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Hnßatte - (Verzeichnis
(bearbeitet von Arthur L, Jellinck, Wien).

Borbemerkung: Die Einteilung der Zeitschrift in feststehende Rubriken, sowie in einen produktiven und einen
reproduktiven Teil bedingte eine etwas andere Gruppierung des Registers, als die sonst übliche nach Autoren und
Gegenstanden, Insbesondere mußte das eigentliche Sachregister notwendig eine Zweiteilung ersahren. In seinem
zweiten Teile (»Echo der Zeitungen und Zeitschriften") sind vornehmlich die litterarischcn Gegenstände berücksichtigt.
Nebensächliche Erwähnungen sind außer Acht gelassen. Ausführliche Referate und Rezensionen sind außer unter dem

sachlichen Schlagwort auch unter dem Verfasser des betreffenden Buches verzeichnet, z. B. Lees Shaksperebiographie
inuer »Lee" und »Shakspere". Die unter den Länder« und Städtcnamen gebuchten Schlagworte (z

. B, Amerika:
Roman) gelten nur den allgemeinen Abhandlungen über diesen Gegenstand : einzelne Romanautoren sind unter den
jeweiligen Autornamen zu suchen. Außer Betracht blieb im Verzeichnis die Rubrik »Der Büchermarkt", da diese
ohnehin schon alphabetisch und nach Gattungen geordnet und daher leicht übersehbar ist.

Autsren-Eegister.

1
.

Verfasser der Hauptartikel,
(SKichließlich »«Rubriken : „KurzeBerichte",„Erstlingswerke",„Reliquien ',

^Atteisturbrieic", „Charakteristiken".— Die mit - bezeichnete»Artikel
sind illustrier, )

'Adam, Georg: Das bulgarische Schrifttum . 31—687
Albe«. Henri: Französische Zeitromane . , 1516—21
'Alvern,' Conrad: Hans Hopfen 413-18
— Geschmückte Bücher 650—51
Arnstein, Philipp: Tennysons Memoiren . 522—523
'Bazan, Emilia Pardo: Spanische Romanschrift»

steller 554—60
Beerschen, Alfted: In Paul Heyses Heim . . 30—93
Berg.. Leo: »Eine Lebensgeschichte" von Ernst

Thoma 155 — 56
— Ein neuer Björnson 209—12
— »Vom neuen Weibe" 823-24
— Kleists »Amphitryon" 988—«S
— Zur Bilanz des Jahrhunderts . . . 1210—11
Benelheim, Anton: DasGrillparzer-Jahrbuch 454—546
*Bienenstein, Karl: Ein berliner Romancier (Theo-

Phil Zolling) 1459—65
'Biese. Alfred: schleswig-holsteinischeErzähler 266—73
»Bob": Der weiße Esel 452—54
^Bolza. W. : Konrad Ferdinand Meyer . . 418-22
Bormann, Walter: Zur deutschen Bühnen-

geschichle 456 -57
— Tiecks Bedeutung als Dramaturg 1277—78
Boilicher, Georg: An Michel de Montaigne

(Gedicht) 1003—4
Brömse, Heinrich: Eine neue Poetik . , , 753-54
Buwen, Marie v.: Aus der englischen Bücher-

melt 28-30, 887-92
*Busse. Carl: Anna Ritters Gedichte . . . 154-55

* — Selma Lagcrlöf 273—78
Conrad. Hermann: Murrays Essais , . , , 55—56
— Zur englischen Literaturgeschichte . , 317—19
Ende, A, v : Hat Amerika eine nationale

Litteratur? 162—66
— Deutsch-Amerikanische Dichter . , . 997—1003
'Engel, Eduard: John Russin 549—53
— Zur französischen Litternturgeschichte . 820—21

^Engelhardt,Alerisv,:Derrussifche Maupassant 150—54
— Das junge Rußland 1140—46

Etrlinger, Joses: »Marie-Elisa" von Emmy
v. Egidy 156—58

— »Die Alten und die Jungen" von
A. Bartels 752-53

Cpalte

«Elvert, Max: Die Gemeinde Gabelbach . , . 147—50
Fechner, Hanns: Ein paar Fontane-Briefe . 677—78
Feldmann, Sigmund: Pierre Lotis Erstlings-

drnma 287—90
'Flach, Josef: Polnische Erzähler .... 93-10«
s — Das polnische Drama 1190—95

Fontane, Theodor: An Klaus Groth. Gedicht , 1201—2

'Forke, A,: Blüten chinesischer Dichtung . , 314—1«
Frankel, Ludwig: Der Dichter Uhland , . 1150-51
«Frapan, Ilse: »Auf Leben und Tod" von Her

mann Stehr 489—91
Fred, W.: Physiologie und Dichtung . , . 755—56
'Freiligrath-Krioeker, Käthe: George Meredith 1523—28

Frenzel, Karl: Ein Lobgesang auf die Mosel 428—32
Freytag, Gustav: Meine Verse, (Aus dem unge-

druckten Nachlaß) 678—81

Fulda. Ludwig: Theodor Fontane (Gedicht) , , 208

Gaedcrtz, Karl Theodor: Geibel und Holtei 1202—5

Gagliardi, Ernesto: Italienische Bücher . . 422—26
— Ein illustriertes Dsnte-Werk . . , 651—52
Garr, Max: Hoffmcmn als Musikschriftsteller 1533-34
Geiger. Albert: Dänische Novcllistik , , , 364—69'— Das badner Land «69-79
Geiger, Ludwig: Gottschnlls Erinnerungen , 670—73' — Francisque Sarcey 1133 —38
Gcmmel, Ludwig: Memoiren und Briefwechsel 612—18
Glücksmann, Heinrich: Aus der ungarischen

Litteratur 1268—75

" — Adolf Pichler 1466—70

Gottschall, Rudolf v.: lieber literarische Bildung 2—6
*Gnglia, Eugen: Gabriele d'Annunzio , . , 84—90
'Gystrow, Ernst: Mnx Krctzcr 738-44
Hähnel, Franziskus: Ocffentliche Lesehallen 735—38

Hanstein, Adalbert v,: Vom deutschen Bolks-

charakter 1147—49

Hart, Heinrich: »Filipvo Lippi" von Eberhard
König 491-^92

Hart, Julius: Hauptninmis jüngstes Bühnen
werk 283-87

—
Buddhistische Lyrik 1010—12

"Hegclcr, Williclm: Mar Halbe 212—17
'Heilboru, Ernst : Malvida von Mcyscnbug , 1004-8
Herold, Theodor: Katholizismus und dichterisches

Schaffen 1531—33

"Hildebrandl, Hart: Schwedische Litteratur , 744—51
Jacobs, Dr. Monty: Zur Littcrnturgcschichte der

jüngsten Dichtung 1253—59
Kcmvo, Reinhold: Die lettische Litteratur , 1329—32
Kellen, Tony: Luxemburgisches 1327—29



VII

Kilian, Eugen: Kleist nnd Oesterreich , . . 356—57
Kirchbach, Wolfgnng : Ein neues Schillerbuch 53— 55
— Zur Geschichte des deutschen Romans 1275—76

Kraus;, Rudolf: Die Schwaben im Winkel . 138 - 47
— Neue schwäbische Littcratur .... 712—14
'Kretzer, Max: Vom Familicnblatt-Roman . 977—7S
"Lange, Edmund: Von der pommerschcn Waterkant'

1061-71
Lemmcrmnycr, Fritz: Die neue Anzengruber-

Ausgabe 122—23
— Aus Friedrich Hebbels Frühzcit . . 1071—76
Seist, Arthur: Die georgische Dichtung 1521-23, 1530—31
Lienhnrd, Fritz: Zukunftsland 893-94
Lindenbcrg. Paul: Neue Reisewcrke . , . 1125-28
Mncris, Constnntin: Die moderne griechische

Littcratnr 486-89
Mahn, Paul: Zur Hanvtmnnn-Littcratur 121— 22
Mahrenholtz, Rich. : Vom französischen Theater 754—55
'Martens, Kurt: Ernst von Wolzogen . . 1263—68
Marti, Fritz: Neue schwcizcrischc Litleratur , . 25—28
— Ein schweizerischer Klassiker .... 361—62
Mauthncr, Fritz: Götterdämmerung . , . 225—28
— Die Allcrjüngstcn und iyrc Artistcnlyrik

493- 96, 560—64
Mayr, M.: Neue französische Belletristik 217—22' — Zwei sranzösischc Schweizer .... 673—77
'Mensch, Ella: Das Groschcrzogtum Hessen

, 1509—16

«Messer, Max: Wilhelm Hcgcler 1129—32
Meyer, Erich: Piktor Hugos Briefwechsel 123-24
— Vom historischen Roman 316-17' — Huysmans 1205—10
Meyer, Richard M: Goethe-Schriften 410— 13. 942-47,

1403-19
Mielke, Hellmuth: Neues von Slinkspcre . . 388—44
'Mindc-Pouct, Georg : Auch ein Kleist-Denkmal l 244—46
"Mont, Pol de: Frederik van Ecdcn . . . 1322—27
Mörikc, Eduard: Ungcdrncktc Gelcgcnheitsverse 23—25

Muszkowski. Alexander: Das Plagint in der
Littcratnr 1014—18

"Muncker, Franz: Eine neue Litteratnrgeschichtc 314—16
Neckcr, Moritz : Das Buch von der Kaiserin . 520—21
"Oppcln-Bronikowski, Fr, von : Maurice Maeter

linck 479—86
Osborn, Max: Der Goethe-Tag in Weimar 1183-84
'Pnctow, Walter: Dem Andenken Theodor Fon

tanes 73—77
Parloiv, Hans: Spanische Litteraturzustände 1145—56
Peschcl, Emil: Eine Arndt-Biogrnphie , . 751—52
Peschkau, Emil: spiclhngcn und die moderne

Frau 344-48
Roch?, Paul: Neue holländische Littcratnr . 278—83
Reinholdt, Alexander von : Zur neuesten russischen

Littcratnr 1012—14
Rcmcr, Paul: Dic Mecklenburger .... 1317—22
"Rnhcmnnn, Alfred : Belgische Prvsn-Litterntnr 805—11
"Nullmnnn, Wilhelm: Der Dichter des Lehrer

standes 1008—10

Samofch, Siegfried: Ein spanisches Nationnl-
drnma 56— 57' — Neues von Mark Twain 1107-9

Schaumbnrn, Wolfgnng: Australische Littcratnr 166—67
Scheurlcn, Paul: Ein religiöser Roman , . 427—28
*Schir,nncher, Käthe: französische Schrift

stellerinnen 933—42
Schlaf, Johannes: Adalbert Stifter .... 30-35
Schlossar, Anton : Dcutsch-Ocslerrcichs Litteratur-

antcil 821-23
— Ein ncncr Band Goedekc 1470—72

"Schmidt, Erich: Cyrano de Bergcrnc . 6—12, 77—84
'Schott, Sigmund. Carl Spitteier .... 348—53
— Die Frankfurter Goethe-Feier . . , 1567—69
Schrattenthnl, Karl: Ein siebcnbürgischcr Poet 1211— 12
Schröder. L. von: Was is

t uns Indien? . 1335—38
Scidl, Arthnr: Neucrc Nictzschc-Litterntnr , 1195— 1

seliger, Paul: Neues von Theodor Körner
357—61,

Servnes, Franz: „Die drei Rcihcrfedcrn" . 618—21
Sittcnberger, Hans: Das historische Drama und

seine Stellung in der Gegenwart. 167 — 74
— Wiener Dramatiker 474—79

VIII
Spalte

Sittenberger, Hans: „Familie Wawroch" von
Franz Adamus 1081-83

Sommer, Martha: Aus der norwegischen Belle
tristik 947—51

"Stern, Adolf: Friedrich Spielhagen . . . 606-12
—
Gutzkows dramatische Entwürfe. . . 819—20

Stilgebauer, Edward: Ein Dichter der Nacht 1084—85
"Stock, Franz: Die Flatey-Handschrift . . 1259—63
Susan, C. B.: Isländische Dichter .... 36—39
— Der heinikehrende Gatte 1472-74
Trojan, Johannes: Eine Kinkel-Erinnerung 824—28
,'Weitvrecht, Carl: Wilhelm Jordan . . . 541-49
Mellrich, Richard: Eine Jugendarbeit

Schillers? 1409—14
Wiener, Osknr: Neutschcchische Litterntur . 362—63' — . Jnroslav Brchlicky 803—5
Wilamowitz-Moellcndorf, U. von: Ucbcr die Aus

führbarkeit der aristophanischen Ko
mödie . 538—41

'Wille, Dr. Bruno: Ein mystisches Brevier 895- 96
'Wvhlbrück, Olga: Alexander Puschkin . . 1077—81

'Wolff, Eugen: Klaus Groth im Wandel der
Zeiten 879-87

Wolff. Walter: Moderne religiöse Littcratur . 100—6
Wunderlich, Pros. Dr. Hermann: Deutsche Rede

kunst im Jahre 48 202-8
— Bismarck als Schriftsteller .... 797-803
'Zabeltitz, Fedor v.: Ein deutscher Romandichtcr

(Th. Hcnnnnn Pantenius) .... 12—15
2
.

Verfasser der Besprechungen.
Alberti, Conrad' 310—21
Andreas-Salome, Lou . . . 189, 195, 248, 255, 461
Arnstein, Philipp 192

Beetschen, Alfred ... ^ ... . 526-27, 1364
Benkard, Christinn 5S1
Bcnzmann, Hans 191, 253, 526, 785, 1049-51. 1498
Berg, Leo 62, 464, 593—94
Bergcr, Karl 982—83, 1360—61
Bcrtz, Eduard 659—60, 983-84
Bethge, Hans 1177—78
Beyer, M 529
Biencnstein, Karl . 393-94
Bitrrich, Max 19«, 321-22. 1044
Blennerhassct, Lady 857

Bolz«, W 782—83.

Breuning, E 327, 783
Brömse, Heinrich 251, 391—92
Busse, Carl 64, 397—98, 462, 858, 1363—64, 1497-98-
Carsten, Fritz 253, 394—95. 658—59. 780—81,

1238—39, 1562— 6S
Conrad, Hcrmnnn 128
Conrad, M. G 924 - 25, 1558-5S
Dcxter, Ludwig 322
Dickinson-Wildverg, B 256, 661.

Doenges, Willy I36S
Eckart, Rndolf .... 193, 195, 255, 528, 1243—44
Edgar, Jan 1113—14
Engel. Eduard 326, 390—91, 1435—36
Ertl, Emil 460-61, 714, 1110—11
Eschen, E 1114
Ettlinger, Josef 64—65, 124-125, 131—32. 326-27,

525—26, 653—54, 661, 821—22, 1181—82,

1235-37. 1496
Ewert, Max 395—96, 719—2«, 1178—79, 1563—64
Fischer, Rudolf 396
Flach, 1 592-93
Flachs, Adolf 461-62
Floß, C 398
Fred, W 1304—5
Frciligrath-Kroekcr, Käthe 982
Freund, Erich 720—21
Gaedcrtz, Karl Theodor 25«, 860
Gaglinrdi, E 984—85
Gnrr, Mnx 981-82
Geiger. Albert 61, 194. 783—85
Goldschmidt, Arthur 392—93, 59«
Grnzie, M E dellc 1179-80



X 1
Sreif. Martin 65, 125, 1S3, 325, «56
«reiner. Leo 1559—60
Systrow. Ernst . , . 247, 258—59, 524—25, 656
Häfler, H 1174-75
Hätinel. Franziskus 129, 397, 1365
Heilborn, Ernst 57—59, 1436—37
Heiimüller, Franz Ferdinand 60

Hermann. Max 719
verzog, Rudolf 191, 714—15
>>öber, Eduard 129-30, 715—16. 1112-13, 1173

1565—67
Hossmann, Nina 458
Holm, Kurt 1240—42, 1302—4
Holzanier, Wilhelm . 656, 1045—46
Holzhäuser,. Paul 327—28, 594-95, 1368
Houben. Heinrich H 717, 1560—61
Jacobowski, Ludwig . . 59—60, 858-59, 1178, 1564
JeUinek, Arthur L 528, 1242
>KUbeck, Max 254—55
Keyserling!. I. von 325
<nec-gen, Vciurenz 593
Kilian. Eugen 1365—66
Klein, Franz R 660-61
Soevv, Laura 1367
Soflak, M 781, 1237—38
»rack. Otto 63, 25«
«raus, Otto 63

«rauh. Rudolf 712—13
Krüger, Hermann Anders SM. 1046—48, 1109. 1234—35
Supffer, Elisar von 1049
Sange, Edmund 1051
Sederer, Siegfried 529
Lee, Heinrich 130—31
Lemmerrnayer, Fritz 1042—44, 1360
sienhard, Fritz 657—58, 1179
Sier, Leonhard 253, 1499—150«
Sinken. A. v. d 782, 922
Lorenz, Karl 1180—81

Marrens. Kurt .... 854—55, 1109—1«, 1496-97
Aavne. Harri, - . . . . 1437—38
Mehring/ Sigmar . . 254,527-28,658.1181,1499
Äenohcim. Max 1111—12

Mensch. Ella 252, 716-17, 1564—65
Rcefl, Friedrich 659
Morris. Max 823—24
Nagel v. Brciwc, Hans 1361—62
Opveln-Bronikowski. Fr. v 128, 655. 156«
Osdorn, Max 462—63, 1432—34
Vetich. Robert 1500-1
Presber, Rudolf . . 62—63. 247-48. 661, 717-18
Quenzel, Karl 1367
Reichel, Eugen 125. 19«, 782, 1359—6«
Rilke. Rainer Marin 1364—65
Rückner, Hermann 126

Schaukal. Richard IUI
Zchirrnacher, K 1367—68
Schlaf, Johannes 591—92
Schloff«, Anton 1242—43
Schoener, Reinhold 1502

Scholz. Wilhelm von . 25«, 463, 718—19, 1305—6

Schon. Sigmund 323—24, 1308—9
Tchrattenlhal, K. 785—86
Schrverer. Adalbert 394

Seliger, Paul 325-26, 465, 589—9«. 925, 1438—39
Sernerau, Alfred 1237

Sitrenberger, Hans 822—23, 856-57
Sosnosky, Theodor vo» 60—61, 126, 98«—81, 1048
Stein, Philipp 1434—35
Steinbnnsen, Georg 984

Stern. Adolf 1046

Stilgebauer, Edward .... ' 192

Storck. Karl 65-66
Susan, C. B 1438

Tan. Hans 530

Uhfe, M 396—97. 590—91, 1438

Urban, Erich 523—24, 655—56, 131«
Saldberg, Max von 129, 859- 6«
Satter, M 786, 1306—7

Seriz-Schratteilthal, K 398-99

Weitbrecht, Richard 389—9«, 1175—77
Wengraf, Richard 820—21, 1174
Werner, Richard Maria 319-20,459,855—56, 1239^4«
Wilhelm, Paul 1048-49
Wille, Bruno 1309—1«
Winkl«. Paula 1044-45
Wohlbrück, Olga , , , 324, 459—6«, 856, 1173—74
Wvlff, Walter , , 463—64, «57, 1051—52, 1307—8
Wychgrmn, Jnkob 1366—67

Ziclcr, Gustav 127. 249, 392, 780

Zweig. Stephan 1498—99

3, Echo der Zeitungen und
Zeitschriften.

Adam, Georg: Echo der bulgarischen Zeitschriften 5«,
387—W, 976—77

— Echo der klcmrussischcn Zeitschriften 48, 388,
852—53, 1172

— Echo der rumänischen Zeitschriften 5«, 712, 1232
— Echo der serbischen Keilschriften . , . 1431—32
Albert, Henri: Echo der französischen Zeitschriften l16—18,

970-72, 1101-3, 1024—26, 1491—92
Bark, Ernst: Echo der spanischen Zeitschriften 119—20
Bic, Oskar: Echo der Kunst-Zeitschriften 442—43,578—79,

704—5,844 —46, 1030—31, 1162—64, 1423—25
Bolza, W,: Auszüge aus deutsch-schweizerischen

Zeitungen 957—58, 1540— 4l
—
Echo der Zeitschriften der deutschen Schweiz

640—41, 970

Cnndide: Echo der französischen Zeitschriften
308—9, 445—48, 581—83, 707—9, 847—48

Delling, Henri: Echo der holländischen Zeit
schriften 120—21

Ende, A. v,: Echo Nordamerika!?. Zeitschriften 52— 53,
188, 313—14, 519—20, 648—49, 853—54,
1040—42, 1232—34, 1358—59. 1557- 58

Engelhardt, Alexis von: Echo der russischen Zeitschriften
47—48, 244-45. 384—86, 516—17, 777—79.

917—19, 1231—32, 1429-30
Ettlinger. Josef: Auszüge aus deutschen Zeitungen

Heft 1—24
— Echo der deutschen Zeitschriften Heft 1—24
Flach, Josef: Echo der polnischen Zeitschriften 49—50,

183-84, 311—13, 517—1«, 647—48, 739-8«,
919-20, 1036-37, 1170—71, 1355-57,

1556-57
Gaglinrdi, Ernesto: Echo der italienischen Zeit

schriften II«- 19, 242-43
Glücksmann, Heimich: Echo der ungarischen

Zeitschriften 239—41. 512- 13, 643—44.
973—75, 11VU— 1, 1351—53

Grun, James: Echo der englischen Zeitschriften
115—16, 241- 42, 382—83, 513—14, 645—46

Hildebrandt, H,: Echo der schwedischen Zeitschriften
184-85

— Echo der isländischen Zeitschriften , . , 1169

Höfzlin, I. K. von: Echo der griechischen Zeit
schriften 519-2«

Jcllinck, Arthur L, : Auszüge aus österreichischen
Zeitungen. Heft 4—24

— Echo der österreichischen Zeitschriften Heft 4
—24

— Echo der wissenschaftlichen Zeitschriften 908-10.
1289—91

Kaupo, Rcinhold: Echo der lettischen Zeitschriften
451—52, 851—52, 123«

Kraus, Ernst: Echo der tschechischen Zeitschriften
386—87, 587-88, 71 1- 12, 1037—39, 1495—96

Kraus, Otto: Echo der serbischen und kroatischen
Zeitschriften 50-51, 388, 588-89, 85«— 51,

975—76, 1171—72

Leist, Arthur: Echo der georgischen 'Zeitschriften 1IV6— 7
Nooten, E. van: Echo der holländischen Zeit

schristen , 448—49, 584—85, 7l«, 849— 50

Olaf: Echo der norwegischen Zeitschriften 185— 86,
31«- II, 585—86, 775-77, 1035—36,

1167—69, 1298, 1494-95
Onbckcnd, P, : Echo ans iwllnndischen Zeitschriften

972—73, 126—27, 1428—29



XI XII
Spalte

Ruhemann. Alfred: Echo der belgischen Zeit
schriften 187—8«, 447—48, 709— 1«, 1300—2

'Sanders van Loo, A, W : Echo der holländischen
Zeitschriften 243^44

Schleinitz, O von: Echo der englischen Zeit»
schriften 772-74, 914-15, 1032—34,
1165-66, 1294-96, 1427—82, 1551—52

Schoener, Reinhold: Echo der italienischen Zeit
schriften 383—84, 515—16, 641—43.
774—75, 916—17, 1103—4. 1227-29,

1g5g 55 15,52—54
Seidl, Arthur: Echo der Musik-Zeitschriften

508—10, 637 - 38, 768—70, 911—13.
1096-9?, 1291-93, 1437—89

mim, Hermann: Echo der Zeitschriften
der deutschen Schweiz 46

Stilgebauer, Edward: Echo der Zeitschriften der

französischen Schweiz 46, 307—8, 583,
848—49, 1039. 1299-130«

Styreojörn: Echo der dänischen Zeitschristen 186—87,
587, 777, 1105, 1229. 1357, 1554-55

Suomi: Echo der finischen Zeitschriften 450—51,
1229—30, 1357—58, 1555

Thjelvar: Echo der schwedischen Zeitschriften 449—50,
646—47. 1034-35, 1166—67, 1296—98,

1493-94
UngerN'Sternberg. Ernst von: Echo der spanischen

Zeitschriften 309-10, 583-84, 1039 -40. 1355
Balfyr: Echo der isländischen Zeitschriften , , 1299
Wiener, Otto: Echo der tschechischen Zeitschriften 52, 285

4. Verfasser der Bühnenberichte.
Albert, Henri : Pariser Bühnenbericht . , , 1118-19

Bolza. W,: Züricher Bühnenbericht , . , 990—91

Carsten. Fritz: Berliner Bühncnbericht . . 788-89
Conrat, A,: Amsterdamer Bühncnbericht

,990
Doenges, Willy: Dresdner Bahnenbericht 329, 926—27
Ettlinger, Josef: BcrlincrBühnenbericht 66, 132,

195-96. 399. 595
Faber, L, : Breslau« Bühncnbericht 862

Fastenrath, Johannes: Kölner Bühncnbericht , , 401
Flach, Josef: Krakauer Bühncnbericht , . , 789—90
Gittermann. Wilhelm: Odessaer Bühnenbericht 1311—12
Greiner. Leo: Münchner Bühnenbericht 1115,

1310—11, 1669—7«

Gystrow, Eriist: Leipziger Bühncnbericht . , ,
,401

Haberfcld. H,: Brcslnuer Bühncnbericht , , 465—66
Hartwig, Paul: Berliner Bühncnbericht , , 860—61
Heer. I, C,: Züricher Bühncnbericht . , , 402—403
Jellinek, Arthur L,: Wiener Bülnienbcricht 196-97,

259, 330—31, 466, 596—97, 724—25, 790—91,
862—63. 1117 -18

Klaar. Alfred: Präger Bühncnbericht , , . 258-59
Kraus. Ernst: Präger Bühncnbericht , , , 1152—53
Kraus, Rudolf: Stuttgarter Bühncnbericht , 330. 724
Merry, Th,: Londoner Bühncnbericht , , , 1053-54
Oppcln-Bronikowski, Fr,: Berliner Bühncnbericht

722—23

Prcsvcr. Rudolf: Berliner Bühncnbericht 256 -57,
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Parkniann, Francis 519
Pascal, Blaisc MI
Pascnrella, Cesare 1228

Pathclin, Maitre ,. . '246, 1538

Paulinus von Nola 576
Paulus, Eduard 1481

Paul H, (Prinzipien der Sprachgeschichte! . . . 974

Paulscu, Fr. (!>tant) «4«
Peel, Robert 1427

Pellico. Silvio 775

Pcrsnll, Anton von W9«
Pcrosi, Lorenzo 76S. 1097

Pcschcl-Wildcnow (Körner) 1279

Pcssiinisnius '355
Petofi, Alexander . , 1353, 1373, 1416, 1418, 1476

147», I4S5

Pctöfi. Zoltnn >>«1

Petrarca «42, »17

Pcttcnloscr, Mnx >>«3

Pfänder, Gertrud 640

Pfizer, Paul 229

Phädra >>«6
Philippi, Felix 182, 848
Pichlcr, Adols 305. 623, 1351, 1372. 1416, 1426, 1486

1538. 1548, 1549
Pierson, Ziarolinc 928

Pilatus (Sage) 1477

Pinero 313
Piron, Alexis 1477
Pissaricw, Dimitri 778, 918
Plagint i. d. Litteratur 853, 1296

Plattdeutsch 897, 1026, 1093

Plate. I. D W87
Plate,,, August 1339

Plnutus uud Lcssiug 766
Plüddcmann, Martin >»9«

Polnk. M. Z 851

Polen - Historiographie 919
— Litteratur 50. 633, 1172, 1556 ^ SUrik 648 —

Roman 1556
— Sprache 184
— Theater 779, II 70
— Zcitungswescn 183, 1170

Polenz, Wilhelm v 567, 1221, 1416

Politische Lyrik 569
Polko, Elise 1121, 1296, 1415
Pvlonski, Jnkob Petrowitsch 331
Ponte, Lorenzo da 565

Pussart, Ernst V 109, 296

Putzl, Eduard 436, 960

Prag >"38
— Dichtung 142«

Praxiteles 376

Prcl. Carl du 910. 1503. 1547
Prcllwitz, Gertrud 635

Prcmlcchner 1342

Prometheus 1«95

Provence (Litteratur) 707, 1544
Prudcntius, Aurclius 840
Prus, Boleslaw 1431

Prutz. Robert Eduard 1477

Przybyszcwski, Stanislaus . 92«, 117«, 1356, 1556
Pseudonyme 835
Pücklcr-Muskau, Hermann 961

Puqh I«42
Pulcinclla 775
Pultkamincr, Albcrta .... - 693

Puschkin, Alexander 4«, 975, 1«33, I«89, I1«2. 1152
1154, 115«, 1212, 1215, 1219, 1221, 1224
123«, 1231, 128«, 1295, 1298, 1313, 1353

1357, 1359, 143«, 1431. 1495
Raab, F. ,Kurz-Bernardon) . . 228, 498. 1091, 1214
Rnabe, Wilhelm 180
Rnbcner, Göttlich Wilh 908

XI.VIII

Rachs.ihl (Margaretha von Parma) 623
Racine, Jean de . . . 1019, 1022, 1028, 1«92. 1094
Rad«. Anton 5«0, 973
Raimund, Ferdinand 1343
Ranke, Leopold 307
Ncmkovic, P 1431
Rapiscndi, Mario 239, 374, 1104
Rau, Heribert 829
Räuber, A. (Don Juan) 968

Rnutenstrauch 1350

Reade. Eh 56
Necamicr, Julie 1«S4

Redekunst 374, 622, 847
Reewe, Heinrich 1355

Regie 239
Reim 898

Rcincke Fuchs 498, 506, 571

Reisen : Italien 851
— Pcrsicn W6
— Schweiz 9 '8
— Spanien 64»

Religion 375

Religion und Kunst 701

Rcllstllv. Ludwig 955, 960

Rcmbrandt 516, 1031
Rcuau, Ernest 71«, 1423
Renner, Gustav 377

R«tif de la Bretonne 45
Reuter, Fritz 43, 68, 69, 846, 961, I«I9. 1«29, 1422
Revcrc, Giuseppe 1228

Rehmout. Wlndyslaw 1170

Revolution iu der Litteratur 11-'7

Rhythmus, der neue . . 639. 906, 914. 1224. 1350

<
s.

a. Lyrik)
Ribaux, Adolphe 13««. 134«

Richards«», Samuel 433

Richepiu, Jean "1
Richter, Helene (Shelley) . . 514. I«8«, 1419. 147«
Riehl, Wilhelm 7«0
Rieb, Agnes 623
Ries, C. E 434. 838
Rilcy, Innres ^3
Rilke, Rainer Mnrin 1421

Ringscis. Emilie 703

Ringwaldt, Bartolvmäus 967
Rippmnnn, W. (lliat8 ov V«rm»v) . 9W
Ritter. Anna 371. 504. 578, 1219

Rizal, Jos« IW6
Robert, Emcrich 1223,
Robins, Elizabet 569, 854,

Robinsonnden 313,
Rod, Edouard . . 47, 107, 233, 295, 313, 583,

1041,

Nodnngc, Michel
Rodenbach, Georges . . . .581. 583, 643, 7«8,

1042,
Roeber, Friedrich
Roöll. Paul von
Rollett, Hermann 1371. 1539,

Rom (Tyeatcrj
Roman 41, 700, 965. 1477,
—
dramatischer

—
historischer

— Amerika 95«. 1041,
— England
— Polen
— Rußland
— Serbien
Komao <i'av«llt»res

Romanistik (Oesterreich)
Romantik 66, 63l, 763, 961,
— moderne
—
Polen

Rops, Felicien 45, 189,

Roquclle, Otto
Rosncinus
Roscbery, Archibald
Roscgger, Peter ... 4«, 237, 313, 372, 444,

1221,

1224
1042
441
1039
1042
S71
709

1302
1312
«93
I55V
1088
1546
295
95«
1159
1552

155«
778
589
41

5«9
127»
95«
50
245
792
1332
1428
633
1426
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SM»?

Melcr, Wilhelm «64
ZKselli, Amelia 332, IM«
Mscnfeld, Morris 633, «34. I<>42, 1414
Ziosmer, Ernst 1099

Ziofsetti.Dante Gabriel .... 636, 645. 643, 1104
«MNd. Edinond . III, 181, 373, 513, 520, «53, 1038
Mbmoorg, Morien II «5
üoliget de Lisle 297
Äu,,eau, I. I. 176, 292, 374, 641, 75S, 915, 967, 129«
ZZovetta.Girolamo 374, 1416

Wezahl 957
Mkderer, Josef 1416
Wltert, Friedrich 7«2
üiumänien, Litteratur 504- Bolkspocsic 1232, 1291
ZKmsoro, Graf II 66. 1294
Mncbcrg, Johann Ludwig 1«34, 1341

Sinncndenkniäler 1«35
«iiskin, John 519, 645. 7«7. 762, 773. 913. 975

IIV4, 1493
«ußland: Bildung 1219- Censur 19«, 3«1- und Deutschland 48- und Frankreich 778- Litteratur 18«, 233, 702, 92«. 1476, Lyrik 777,

11«5
Malerei IN2«, 1«3«- Theater 572, 955- Universitätswesen I«21- Bolksbibliotheken 121«- Volksbildung l«2I. 1219

Is
. a. Kleinrußland)

Wberg. Victor II 59
Elidel, Lucian 919
Zum, Ferdinand von . 90«, 92», IV89, l>,',5, 1285
Zachs,Hans 1291- Otto 1164

Zsie. Marquis de 907
Zct»wsku 955

Ämt'BeuVe. Charles l>7. 1542

-Zlburg. Edith von 638
Jalons, litterarischc 1215, 1558
Zulus, Hugo 434, 1421
Zackmann, Jobst 1487
Zmctis, Francesco de 1552
Zand, George 294, 569. 695, IV22

-sndrock. Adele 296
Tmcev, Frcmcisquc 1085, 1121, 1152, 1154. 1164

1223, 1283, 1353, 135«, 1359
Z«dou, Bictorien 1021
Z«s, Maren 777
Zalire, politische, in Schweden I«4

Zäunende Tochter, Sage 129«

Zamiure. Horace Benoit 37«
Zcmer, Sam. Friedrich 43
Zchndclitz, Jakob 771
Zchadek,Moriz 3«5

ZlKafcrdrama 1551

Zchanz.Uli 132-33
Zchariing, Carl ,nenrik 566

Schauspielkunst ... 239, 622, 694, «31, 918. 955
959, 1153

'.
,

Tdaisilo von 434

!l
, I. Victor 692, 1492

, Herntann (s
.

a. Index) 833

c^ncnberg, Ernst .... 1247, 135«, 1415, 1476
Zltnkcmcdcr, Emcmucl 1343
-chlller, Ebarlolte 231

Friedrich I0S, 174, 198, 230. 239, 293, 372
507. 568, 622, 631, 692, 702, 75«, 762, 768
1056, 1154, 1220, 1290, 1339, 1415. 1431

1442. 1536

Zchillcr-Stiftung, deutsche 1055

Zch'llmg, Max 509, 912, 1292

Zckiiff.Emil 634

schlaf, Johannes . . . . 113, 23«, 588. 1089, II 72
Zchlegei.Brüder 238, 763, 1339
^
Dorothea 1478- Johann Elias 1539

Spalte

Schlegel, Caroline 631
Tchleicrmncher, Friedrich 1374
Schlenthcr, P. (Hauptmanns 573, 1351

Schlosser, Johann Georg 954

Schmelzer, .«arl 137
Tchmid, Christoph v 1475
Schmidt, Rudolph 1055
Schnaderhüpfcl 175

Schnccgnns, Heinrich 75«, 1344

Schnitzler, Arthur 175, 183. 232, 474, 92«. 1039. II,!«,
1232. 1430

Scholz. Wilhelm von 377, 759
Schönaich-Carolnth, Prinz Emil . . . 299, 836. 1095
Schopenhauer. Arthur 50, 1293, 1481
Schottelius, I. G 702
Schreiner, Olive 1543

Schriftsteller u. Publikum 1342

Schriflstcllcrhonorare in Frankreich 576

Schriftstellcrsland 29«, 303

Tchtschogulcff, Jnkob 49

Tchtschcpkin 355

Schnlbibliotlickcn 624. 623
Schillernd, Ole 5«6

Schulten, Annmarick 437

Schnitze. Theodor 1910

Schurz, Karl 701, 763, «37
Schürt, Edouard 434
Schütz, Heinrich 1292

Schwaben (Litteratnr) 622, 1279, 1285

Schweden Litteratur >«4, 443
— Drama 1555
— Malerei 184
— Bolkspocsic 185

Schweiz, ttnnst 1421
— Litteratur 1421
— Drama 373
— Malerei 641
— Reisen 358
— Theater ,",'3, 1346
«cott, Walter 773

Sedivv
Seidi,' Arthur I5«5
Selbstverlag 772

Seneca 5<>6

Scrao. Mntilde 374, 634
Serbien, Roninn 582
— Bolkspocsic 706. 760, 1434
Scrvn.'S, Franz 304, 1351, 1530

Servais 773

Scume, Johann Gottfried 33, 232

Severin, C l«28
Severine, Mine 1>61

Sevigne, de 1556
Teudelinann, Karl 115,

Shalspcrc . . I«9, 174, 243, 311, 371, 569. 572. 692,
706. 759. 30«, 914, 956, 969, 374. I«2I, 1V26,
1032, I«55, 1V86, I«88, II2I, 1153, 123«.

1346, 1425, 1483, i486, 1545
Shaw, George Bcrnard 3«4. 1233

Shelley. Percy B 574, 1«86, 1419, 1476

Sicilien (Bvlkspoesie) 237

Siebenbürgen, Litteratur 3222

Sicnkiewicz, Henry . . 183. 3«7. 4«4, 7«7, 3«I. 1556
Silbcrsicin, Adolf 625, 644
Sinunick, M. A 23«

Simson, Eduard von 1155
Sindina, Otto Ludwig 776

Sirko-Siervszcwski 1356

Sittcnbcrgcr, Hans (Dramaturgie) 177. 179,573,953, 1215
Skaldcn l233
Skandinavien (Litteratur, 623, 913

Slang 646

Slawejkoff, P öl
Tlawophilic 1556
Slowacki, Fnlins I«37, 117«
«mareglin, Anton 688
Snicts, Wilbclm 3«2, 36«
Sniollct, TbomnS 433

Sofie, Königin von Hannover 836



1.11

Tpa»e

Sogno di Polifilo 1227, 1353

Soldat in der Littercitur 307, 309

Soldatenleben 113

Soldatensprache «38, 701, 1153, 1230

Solothurn 47

Soml«, Alex 1352

Sommer, Wilhelm 570

Sophokles 512, 1415

Surinam, Alberto 306

Sozialismus auf der Bühne 632
— und die Litteratur 1352

Sozialphilosophie 116

Spanien, Reisen 648
— Theater 292, SOI, 955
Speidel, Ludwig 372

Spenser, Edmund 566

Spiclhagen, Friedrich 41, 292, 578, 635, 698, 701,
703, 757, 761, 763, 767, 768, 791, 792. 842,

957, 958

Spielkarten 1161

Spiesz. Heinrich Christian 1475, 1539

Spillmann, Josef 290

Spinoza, Berthold "75
Spiritismus 1039, 1342

Spittcler, Carl 1421, 1486

Spitzer. Daniel 569, 96«

Sprachliches 130, 302, 304, 500, 517, 566, 567, 664,

693, 698, 701, 764, 830, 846, 852, 897, 899,

971, 974, 1021, 1031, 1089, 1153, 1161, 1280,

1414, 1416, 1423

Sprichwörter 1215

Ssokolow, N. M »18

Ssologub, Fjodor 1540
Staöl, Mde. de 583, 1478

Stuhr, Adolf 481

Stecchetti, Lorenz« 1158

Stehr, Hermann 439, 7ll
Steiner, R. (Goethes Weltanschauung) .... 113
Steiger, Edgar (Werden des Dramas) III. 177, 179,

573, 779, 836, 854, 1038, 1215

Steinhausen, G. (Privatbriefe) 574, 965
Steinmann, Friedrich 381

Stcinthal, H 830

Stelzhammer, Franz 1549

Stendhal (Beule, H.) 643, 971

Stenographie ... >88, 956
Stern, Adolf ... - 1279

Stevenson, Robert L. 56, 519, 773, 854, KUI, 1042,
1359, 1428

Steub, Ludwig 133

Stieglitz. Heinrich 1475

Slister, Adalbert 295, 626, 1491, 1539
Stirner, Max 180, 306, 567

Stoffgeschichtliches - Alboinsage ....... 1289
— Apotheker 47
— Armee, französische 639
— Bärenhäuter 1490
— Bauer 1102
— Cidher 565
— Dichter 504
— Don Juan 565, 964. 968
— Ehe S07, 1218, 1227

Elias 565
— Ezzelin 1227
— Faust 238, 505, 909. 1343
— Gastronomie 622
— Gebirge >42»
— Geistliche >483
— Glocke 50», 1022
— Gral 1086
— Handwerker 1102
— Irene, die schöne S09
— Jude 850
— Judith S59
— Kind 834, 1042
— Krieg 694
— Lenr 1153
— Lebcnsqucll 112
— Lohmar!» 571, 1086

Spaiic

Stoffgeschichtliches: Loreleh ^- Lüge- Mann ^60- Margarethe von Perma 626- Maria Stuart 310- Medea 643, 709- Napoleon 228, 829, 839, 1021- Pilatus 1477- Prometheus W95- Robinson 313, 441- Rübezahl ^7- Säugende Tochter- Soldat 307, 309- Sozialismus 632- Tabak «09- Tannhäuser «4d
^ Tell NW, 1S42- Tod 504, 829, 916, 1551- Utopie 2/'1- Wahnsinn 774, 1215- Wahrheit und Lüge 232- Weiße Frau 1«5- Winter «»9- Wochentage 63°

Stofflexikon 1«?7
Stolberg, Brüder 176, 1289

Stolzenberg. Georg 437

Stona. Marie 504, 1155

Storch, Heinrich "?6
Storni, Karl 11?«- Theodor . . 43, 178, 831, 1024, 1479, 1546

Stoskopf, G 1?1?
Strahburg (Theater) 1218, 1414, 1484

Strausz. Emil 439, 83.- Johann 12S2- Richard 509, 911. 1225

Strausz und Torney, Victor von 928

Strindberg, August 115, 503, 504, 580, 639, 705, 707
838, 839, 1034, 1039, 1098, 1223, 1228, 1346

1375. 1493

Struve, Henryk 50

Studcntenwcsen . 52, 180, 187, 505, 57«, 1096, 1290

(s
.

a. Duell, Universitäten)
Stundengcvet im Mittelalter 44

Sudermann. Hermann 41, 53, 244, 507, 625, 635,
728, 767, 834, 841, 1039, 1234, 1377,

1428, 1492

Suttncr, Bertha von 235
Swedenborg 116

Swctchine, Sophie 374
Swift, Jonathan 645, 1341

«winburnc, Algcrnon 1358, 1427

Sympathie 44

Sumphouie 015

Szewczenko, Taras 49

Tabak in der Dichtung 909

Tavari .... 299
Taboritcn ^'0
Tagebücher 645
Taine, Hippolyte 149 1

. 1552, 1553

Tamayo y Bans 569, 1040

Taunhäuscrsagc - 646
Tanlidmenfragc 509, 637

Tanz (Geschichte des T.) 771

Tassv, Torquato 1289

Tausend und eine Nacht 1226

Tavastjernn, Karl 1555

Taulor, George 370, 1358

Technik, littcrarische 11 1

Tellsngc 1100, 1542

Tclmann. Konrad 1539
Tcloki, Graf, Ladislaus IN«
Temme, I. D. H 229

Tennuson, Alfred 632, 759, 772, 1153

Tetmajer. Kasimir 648, 919, 1172

Tcufelsglaubc 113

TKackcray, William 649, 772, 773, 854

Theater: Allgemeines . 372, 584, 621, 765, 962 1482- Agenturen , . . 37?
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Ibtttn: Dilettantenbühne 771
- Erscheinen bei Premiere» . , 77 l, 793, ll«1
- Gastspiele 912- Kinder im Theater 844- Reklame 37«- Regie 239- Schulen 298, 767, i486
- Skandale bei Premieren 291- Sprache 7<>4

<
s.

a. Drama, Dramaturgie, Hanswurst,
Oper, Volksschauspicle zc.)- Gcschichre: Berlin 110, 113, 305, 571, 575, 631

«96. 1023. 1153- Carlsruhe (Schlesien) 438- Tanzig 957- Dresden 229- Düsseldorf 768- Kurpfalz 567- Mciningen I0I9- Strafzburg 1218, 1414, 1484- Weimar 758, 1279. 1536- Wien . 228, 235, 436. 498, 499, 579, 899, 901
313, 968, 1091, 1214. 1223, 1350, 1351- China 578

- England 1417, 1557
London 445, 761

-
Frankreich
Paris 516, 581-

Indien 959-
Italien 775. 901, 916
Neapel 910
Rom 1088

Venedig 1552- Nordamerika 695, 1547

New-Porf 1022- Norwegen 1538-
Polen 779
Krakau 117«- Rußland 955, 572-

Schweiz 373, 1346
^ Spanien 292, 955

Madrid 901

Ibkimn. Camilla 511, 581, 913, 1419
!be«int 1042, l35l
ldnmtt, Andre 374. 1538

ibimig, Hugo 372
Bornas von Aquino 230
!K«au, Henry David 625
!d«cien, Magdalene 1297

ümmmel. Moritz Angust von 622

veik.Ludwig 696
!u>odi,Sebastian 643
Silterarur 97«- Volkslieder >«22

!w'o d
e Molina 435

Are d
e Mrn. Maria 573

!Ä in d. Dichtung u. Kunst . 504. 829. 916. 1551
iZiiioi, Alerei 920

!Äui.Leo 4«. 43. 44, 45, 46, 188, 245, 300.301,371,
437, 448, 450, 501, 515, 576. 583, 697, 711,

76«, 852, 956, 972. II6I, 1228, 1230. 1248,
1287, 1476

!»r°p. Jan 115, 1032
!«eiius, Zacharias 1035
usffn. Rudolf 692

Zorieimn,Karl, Baron 238, 297
Turnier, Jaques Louis 307

!M»Pariiiö 975

Knills. August 1490
Man und Isolde 1419
«o,°n, Johannes . . > 899

dsublldours 707

LchsiKwSN 38S, 1293
«chechm:Litlcratur . . . 506. 587, 625. 635, 1551- Musik 52- Romantik 910-
Orthographie ... - 387

5Ächok, Anton 967

Kmsrkin. Tr. Anna 665

I.iV
Spalte

Turgenjew, Iwan 313, 516

Türk. H
.

(Der geniale Mensch) 234

Twardowski 51 1

Uechtritz, Friedrich Von 704

Uhland, Emilie I09I
— Ludwig 107, 299, 567, 829. 1289

Ujejski, Kornel 50

Ungarn: Buchdruck 240
— Litteratur 695
— Lyrik 624
— Malerei 644
— Volkskunde 239, 960
— Zeitungswesen 240

Universitäten: Deutschland . 39, 44, 52, 504. 570. 625,
902 928 993

— England 43, 11^ 513,' 281
— Indien 513
— Italien 917
— Nordamerika 575

Unterricht 45, 110, 176, 448, 567, 708, 831, 837. 841,
1102, 1021

Urheberrecht 300, 1338, 1484, 1551

Urspruch, Anton 510, 770

Utopie in der Dichtung 291

Uz, Joh. Pet ,1415
Bandsrein, Ferdinand 446

Bargas, Nemesis 1421

Banste 765

Bcnanzio 1164

Venedig 515
— Theater 1552

Bcremundus (s
.

Katholische Litteratur,)
Berga, Giovanni 574

Verismus 1090

Verleger und Autoren .... 772, 372, 375, 1033
Verwandtschaftsnamen 633
Bidakovic, M 589

Vicbig, Clara . 567, 633, 640, 991, 1153. 1214, I22l,
1279, 1373, 1346

Bilmar-Stern, Literaturgeschichte 377

Birgiis Acncis (Parodien) 385, 388

Bischer, Fr. Theodor 701
— Peter 507
Bivnnik, Annie 623, 698, l025, 1215

Bivisection l427
Bogel v. Glarus 1121. 1293

Bogeler, Heinrich (Worpswede, 181, 1030

Vvgüe, Melchior de .

' 1300, 1540

Voigt, Helene 508

Bolksbibliothekcn . 372, 567. 625, 696, 915, 968, 1022.
1155, 1167, 1219

Volksbildung 502, 632, 767, 968, 1021

Volkskunde iBräuchc, Lieder, Märchen, Sagen) 43, 116.
175. 180, 237, 239, 370, 706, 760, 764. 777,
83«, 849, 898, 91«, 96«. 912, 373, I«22, 1162,
1164, 1216, 1222. 1223, 1232, 1243, 1294,

1342, 1347, 1358, 1432, 1477

Volksschauspielc. Höritz 1477
— Mcrnn lI4
Voltaire II 7. 1352
Von, Richard

- . 644

Brchlicky. Jaroslaw 1419

Wagner, Christian II 57
Wagner, Richard 4«, 381, 384, 435, 445, 51«, 519, 579,

584, 624, 638, 708, 768. 897, 902, 903, 1033,

1034, 1097, 1292, 1293, 1355, 1428, 1481,
1487, 1488, 1495

Wagner, Siegfried . . 637, 769, 1032, 1096, 1293

Wahnsinn in d
,

Dichtung 774, 1215

Wahrheit und Lüge in d
.

Dichtung 232

Wales (Sprache) 1428
Wallraff, Ferdinand Franz 699
Walpole, Horn« «45, l«33
Walter, F. (Geschichte des Theaters am kurpfnlz, Hufe) 5S7
Walcher von der Bogclweide , 1415

Walti'arius 513, 129«
Waniek, Gottsched 9«9
Ward, Humphru 37«. 379, 583, «47, 759, 763. 899, 1352
Wassermann, Jakob (Juden von Zirndorsj . . 579



Spalt?

Watson, William NW, 1233
Watts-Dunton, Theodor «49, 1«S5
Wcbb, Beatrice 696
Weber, Carl Maria v 438, 912

Wcchszler. E. (Gralsagc) W86
Wedekind, Frank 1«91

Wegele, F. X 903

Weiber von Schorndorf 568

Weigand, Wilhelm 221

Wcihnachtsspiele, englisch 500
Weill, Alexander 993, 1164

Weimar 43
— Theater 758, 1279, 1536

Weingartner, Felix 770. gn
Weinhold, Karl «64

Weisz, Guido 567, SS7
WciK, S. A 1350, 1476

Weifz, Gustav Adolf 377

Weiße Frau lSnge) >495

Weiszcnbnrgcr Kodex 973, 974

Weihheimcr, W. (Erlebnisse mit Wagner) . . . 1096
Weitbrecht, K. und R 23«

Weckesser. August 37«

Wekherlin, Ludwig 39, 135«

Wclhgvcn 310

Mellrich, Rich. (Christian Wagner) . . 292, 438, 623
Weltsprache 57«, 1338, 1345

Wcngerow, S. A 1476

Wergeland 586

Wcstcott, C. N 1358

Wcstsälischer Friede 237

Westsälische Litteratur 693

Whitman. Walt 1233
Widmann, I. V 1421

Wickenburg, Marie 371, 77«

Wickströni, Victor Hugo 504
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Neber litterariscbe Bildung.
Bon Kudolf von Sottschall (Leipzig),

(Nachdruckverboten)

^^i'^or ciiicin ^al)^l,ii,ldcrt, i» jcncr (5p,'ä,c, di^>
W^H^ später als klassisch bezeichnet wurde, damals
)A^M/ aber noch sehr davon entfernt war, in^)^^v

dieser Glorie zu strahlen, wie besonders
der Sturm bewies, der gegen die Weimarischcn
Dioskuren nach der Veröffentlichung der schonungs

losen Temen von allen Seiten losbrach, war die

litterarische Bildung weiter entwickelt und stand
höher im Preis als heutzutage, wo die Politik mit
immer neuen Anforderungen und die Naturwissen

schaften mit immer neuen Entdeckungen das Inter
esse der Zeitgenossen vorwiegend in Anspruch

nehmen.
Litterarische Bildung war damals das gemein

same Band für die geistigen Bestrebungen, mochten
sie sonst in Verschiedenen Zweigen der Gelehrsamkeit
und Kunst sich bethätigen. Sprachforscher wie

Wilhelm von Humboldt, Naturforscher wie Alexander
von Humboldt waren mit unseren großen Dichtern
aufs engste verbunden, ganz abgesehen von der

Philosophie, die ja mit der Dichtung mehr oder
weniger Hand in Hand ging; man denke an Schillers
Beispiel, der als Dichter und Denker zugleich
in unserer Nationallitteratur fortlebt, während
Goethe als Naturforscher Entdeckungen machte und

Theorien aufstellte, die, wenn gleich vielbcstritten,

doch in der wissenschaftlichen Welt Aufsehen erregten.
So war der Physiker Lichtenberg zugleich als witziger
satirischer Schriftsteller eine Zierde des deutschen
Parnasses, und in den Erzeugnissen Herders und

anderer führender Größen is
t die Grenze zwischen

Wissenschaft und Dichtkunst eine fließende. Doch

auch die strengeren Fachmänner schlössen sich

nicht ab von den schönwissenschaftlichen Bestrebungen,
und allgemeine Geltung hatte der Goethe'fche Spruch:

„Demi wer der Dichtung Stimme nicht vernimmt,

Ist ein Barbar, er sei auch wer er sei,"

Lehrende nnd Lernende an den Universitäten wollten

sich solcher Barbarei nicht schuldig machen.
Das is

t

jetzt anders geworden. Hat sich doch
die Wissenschaft selbst in so viele Fächer und Zweige
gespalten und in jedem davon einen so schwer

zu bewältigenden Stoff für ihre geistige Arbeit ge»
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funden, daß selbst das allgemeine Band, auch so«
weit es nur wissenschaftlicher Art ist, sehr gelockert
erscheint. Unsere Gelehrten sind zum größten Teile
Spezialisten; einen weitreichenden Ruhm erringen

si
e

durch Entdeckungen in ihrem engsten Kreise;

je mehr si
e

sich beschränken, desto mehr werden si
e

zu anerkannten Meistern.
Die Philosophie, die früher ein gemeinsames

Band hergab, hat zum Teil durch die Schuld der
Philosophen ihr Ansehen verloren; das exakte
Wissen, die Losung der neuen Zeit, hat si

e ver
drängt, und wenn si

e

sich noch auf ihrem eigensten
Gebiete behauptet, so is

t

doch auch hier ihre Be
deutung und Würde geschmälert durch den Herein
bruch einer modischen Popularphilosophie, die mit
ihren Stichwörtern die Salons und die Künstler be
herrscht. Was man so wohlfeil auf dem Markte
kauft, das braucht man nicht erst mühsam und mit
vielen Kosten in den Gärten zu ziehen. Tie heutige
Fachgelehrsamkeit schüttelt aber den Kopf nicht blos
über diese wohlfeile Ware, wenn si

e
z. B. die Jugend

mit den brennenden Gedankenspcincn eines Nietzsche
herumleuchten sieht; auch die gleichberechtigte Uni-
verfitätsphilosophie gilt ihr nur für eine abge
schlossene Fachwissenschaft wie die eigene, und es
giebt keine Endosmose mehr, mittels deren sie,

Wachstum und Leben spendend, durch die Scheide
wand hindurchdringt.
Und wenn schon bei der Philosophie eine solche

Verschmelzung ausgeschlossen is
t — was bleibt da

für die Poesie übrig, die schon an sich fremdartiger
und durchaus einflußlos is

t

auf alles Fachwissen.
Man darf annehmen, daß die große Mehrzahl der
Gelehrten sich auf die Erinnerungen der Schul
bildung beschränkt und daß davon wenig mehr übrig
ist, als das Zitat, das geflügelte Wort, das in
irgend einem rhetorischen Erguß verwandt wird
oder bei einer gesellschaftlichen Unterhaltung seine
bisweilen etwas lädierten Flügel ausspannt.
Hierzu kommt, daß die technischen Wissenschaften

jetzt nach allen Seiten hin einen erfreulichen Auf
schwung genommen haben, Wissenschaften, die den

hohen Kulturstand unserer Zeit bedingen, aber mit
der Poesie gar keilte Berührungspunkte haben,

während Geschichte, Philosophie und Sprachkundc
doch mit ihr in engcrem Zusammenhang stehen.
Die Bedeutung der Technik wird von maßgebender
Seite nachdrucksvoll anerkannt, ihre Vertreter in

jeder Hinsicht ausgezeichnet, der Humanismus aber,

zene allgemeine Bildung, die aus den klassischen
Quellen schöpft, immer mehr eingeschränkt, besonders
in bezug auf die sprachlichen Bildungsmittel, wie
die bedauerliche Thatsache beweist, daß der lateinische
Aufsatz aus den Schülcrarbeiten der höheren
Gymnafialklasscn gestrichen worden ist. Wenn nun
aber die Techniker von Fach meistens den schön-
wissenschaftlichen Bestrebungen und Leistungen wild

fremd gegenüberstehen, so hat umgekehrt die Poesie
bei der Technologie manches Anlehen ausgenommen ;

je mehr der sogenannte Wirklichkeitssinn bei ihr
zum Durchbruch gekommen is

t in einer exakten
Darstellung, desto mehr hat sie auch techno
logische Studien verwertet und is

t dabei oft nicht
der Gefahr entgangen, in die bare Prosa zu ver

fallen.
Das Interesse, das die gelehrte Welt an der

schöuwisfenschaftlichen Litteratur nimmt, is
t im

ganzen heutigentags gering, wenn nicht etwa aus

ihren eigenen Kreisen irgend ein archäologischer
Roman hervorgeht, mag er nuu bei den Aegyptern
oder bei den Römern oder bei den alten Germanen
spielen. Unsere Juristen und Aerzte werden von
ihrer Berufsthätigkeit, ihren Fachstudien, die si

e mit
den immer neuen Fortschritten der Wissenschaft be
kannt machen müssen, so in Anspruch genommen,

daß ihnen nur wenig freie Zeit übrig bleibt — und
diese ihre Muße widmen si

e

sowie die meisten Ge

schäftsmänner der Politik, den Zeitungen, Vereinen,
Versammlungen, nnd wenn si

e vor dem Einschlafen
einen Roman lesen, so is

t es sehr oft ein franzö
sischer und Emile Zola macht seinen deutschen Nach
ahmern dabei bedenklich Konkurrenz. Freilich, es
giebt auch ein Kunstinstitut, das noch immer am
erfolgreichsten und erfolgreicher als der Buch
handel die neue Litteratur mit dem Publikum ver
mittelt, das Theater, das die zünftigen und un
zünftigen Gelehrten, die Techniker, Geschäftsleute,

Offiziere besuchen, obschon hundert gegen eins zu
wetten ist, daß sie die Oper dem Schauspiel und
„Das weiße Rößl" dem „Johannes" vorziehen und
daß ihnen die Namen der Künstler und Künstlerinnen
geläufiger sind als diejenigen der Dichter. Immer
hin erfreuen sich die Dramatiker, wenn ihre Werke
überhaupt die „Runde" über die Bühnen machen,
einer größeren Volkstümlichkeit als die übrigen
Schriftsteller, und haben vor ihnen voraus, daß man

nicht blos ihre Namen, sondern auch ihre Werke
kennt.

Im ganzen bleibt als Hauptträgerin der littera
rischen Bildung die Frauenwelt übrig, und diese hat
auch das Bestreben, nicht wie ein Teil der Männer
welt bei dem Literarhistorischen stehen zu bleiben,

sondern auch alles, was die Gegenwart erschafft, in

ihren Kreis zu ziehen. Auch das Literarhistorische

is
t

ihr heutigentags nicht mehr fremd: auf den
höheren Töchterschulen, Gymnasien und Lyceen ge

nießen si
e

hierin die gleiche Schulbildung wie die
männliche Jugend; aber sie machen nicht, wie diese
zu thun pflegt, einen Strich hinter Goethe und

Schiller oder hinter Uhland und Rückert, fondern
ihr Instinkt is

t dem Werdenden, der unmittelbaren
Gegenwart zugewendet. Die Litteraturprofessoren
an den Gymnasien und Universitäten trifft meistens
mit Recht der Vorwurf falscher Vornehmheit, daß
sie das neue und neueste, über das noch »uö
iuclioe Iis e.^t und über das auch Hinz und
Kunz, die ungeprüften Vertreter des z)i-ut!,nurQ
vul^us. ein Urteil zu fällen belieben, von ihrer
wissenschaftlichen Schätzung ausschließen und ihnen
die Pforten des Nachruhms nicht öffnen, an denen
sie Wache halten. Darüber werden sich die neuen

Schriftsteller zu trösten wissen, wenngleich der

Goethe'sche Spruch: „wer den Besten seiner Zeit
genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten" auf
einen Dichter nicht Anwendung finden kann, dessen
Werke überhaupt von den Besten seiner Zeit gar-

nicht gelesen wurden. Da treten nun die Frauen
in die Lücke; sie «ertreten die litterarische Bildung,
von der nur dort die Rede sein kann, wo zwischen
den schaffenden und empfangenden Zeitgenossen eine

innige Wechselbeziehung besteht. Jene literarische
Bildung, die auf gesammelten Kenntnissen, auf dem
Studium des Schrifttums aller Zeiten beruht,
schätzen wir wahrlich nicht gering; doch si

e bleibt

einseitig, wenn si
e

nicht die Gegenwart in ihre Kreise
zieht. Freilich, auch die lebendigste Teilnahme an
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den literarischen Erzeugnissen der Zeitgenossen wird
Kutzutage sehr erschwert durch die massenhafte
Produktion — und hier berühren wir einen Haupt»
^Mörschied zwischen der Heuligen Epoche und der-
«igen unserer Klassiker um die Wende des Jahr-
zlmderts. Unsere Meßkataloge sind überfrachtet
mit neuen Erscheinungen, und die schönwissenschaft-
lichen nehmen darin, wenn si

e

auch von den viel-

schreibenden Theologen und Pädagogen geschlagen
werden, doch immerhin eine bevorzugte Stelle ein.
Tagegen verschwindet die Ansammlung der Dichter
werke aus unserer klassischen Zeit, auch die Auf
speicherung der damaligen Unterhaltungslitteratur,
obfchon die Lieblinge des Publikums es auch damals
nicht an unermüdlichem Fleiße fehlen ließen und
unsere Literarhistoriker, die in diesem Schutte
wühlen. Mühe genug haben, ein Verzeichnis des
Beachtenswerten zusammenzustellen. Wieviel aber
entgeht ihnen noch in der Gegenwart, wo si

e in
den Buchlädcn bloß zuzugreifen brauchen! Hier
?e alles erreichbar ist, hindert wieder die Fülle des
izrreichbaren an einer einigermaßen erschöpfenden
Tarstellung; ja mehrere dieser Herren haben durch
das nächste, was sich ihnen vor's Auge drängte,
z-.anches weniger zugängliche sich so verdunkeln
lassen, daH sie auch den Maßstab der Wertschätzung
darüber verloren haben und Unbedeutendes in erste
i!inie stellten, während sie dem Bedeutenden, das
idnen nicht s o zur Hand war, eine geringere Würdi
gung und eine lückenhafte Darstellung zuteil werden
lassen. Und wenn das den Fachmännern begegnet- wie soll sich da das große Publikum zurecht
finden? Freilich, auch schon in unserer klassischen
Zeit begnügte sich dieses oft mit der Kenntnis
großer Namen, von deren Werken es nur läuten
Höne, und wenn Lessing von Klovstock sagt: „wir
wollen weniger bewundert und mehr gelesen sein",

'o berührt cr damit einen wunden Fleck, der in der
Gegenwart noch tiefer greift.

Auch an einem tonangebenden und maßgebenden
kritischen Tribunal fehlt es heutigentags in Deutsch
land, und ohne einen solchen Regulator der litera
rischen Bildung muß diese sich nach allen Seiten
hin zersplittern. Das mar anders in unserer
klassischen Zeit: — die Jenaische Litteraturzeitung
und Nicolai'? Allgemeine deutsche Bibliothek waren
von größtem Einfluß auf die öffentliche Meinung
bezüglich der neuen litterarischen Erscheinungen, nicht
als ob sie selbst eine so weite Verbreitung gefunden
Älten, daß sie in den Händen aller gewesen wären ;

doch das Urteil, das si
e prägten, hatte einen all

gemein giltigen Kurs und fand Verbreitung in allen
ttrciien "der Gelehrsamkeit, der Gesellschaft und auch
beim Volke, wo es dann allmählich in kleineren

Nünzsorten umging. Solche einflußreiche kritische
Organe fehlen in unserer Zeit; einige versammeln
nur einen kleinen Kreis Gleichgesinnter, die ein ge
meinsames Credo haben und in gegenseitiger Be
wunderung und Verzücktheit aufgehen, während sie
alles andere, was nicht in dies Crcdo paßt, schroff
ablehnen oder vollständig ignorieren. Wenig ver
breitet sind andere Litteraturblätter , die ein

Zammelsurium von Meinungen und Maßstäben
bieten, ein Tummelplatz für eine Kritik, die nach
Äcn Richtungen der Windrose auseinanderstrebt.
Las aber die Zeitungen betrifft, die das größte
sublium haben, so is

t

ihr litterarischer Teil gänz
lich von den oft wechselnden Mitarbeitern abhängig,

und da si
e

nicht Raum haben zu einer erschöpfenden
oder auch nur gleichmäßigen kritischen Wirksamkeit,

so herrscht bei ihnen große Willkür in der Auswahl
der Schriftsteller, die si

e einer Besprechung würdigen,
und Gunst und Ungunst wird oft nach persönlichen
Beziehungen verleilt. Bedeutendes totgeschwiegen,
Unbedeutendes aufgedonnert.
Bei der großen Menge der literarischen Er

scheinungen, bei dem Mangel eines anerkannten und
maßgebenden kritischen Wegweisers is

t das Publikum
auf das eigene Urteil angemiesen, und es is

t

That-
sache, daß es in Deutschland Berühmtheiten giebt,
die nicht durch die Presse geschaffen wurden, sondern
gleichsam hinter deren Rücken sich Bahn ge
brochen haben. Wenn indes bei der nicht zu b

e

herrschenden Stofffülle auch oft die Literaturhistoriker
nur ein Urteil aus zweiter Hand fällen können, so

muß um so mehr das Publikum sich mit einem

solchen begnügen. Dazu geben ihm aber die besten
Handhaben diejenigen Blätter, die ihm unbe
fangen den Inhalt der literarischen Erzeugnisse
und bezeichnende Proben aus solchen darbieten. Denn
trotz der großen Erschwerungen gehört die litterarische
Bildung nach wie vor zu den Vorzügen des deutschen
Volkes, die es vor dem Auslände, auch vor den
gebildetsten Nationen voraus hat, und auf den

schönen Ruhm, ein Volk der Denker und Dichter
zu fein, braucht es nicht zu verzichten, nachdem es
ein Volk der geschichtlichen That geworden ist.

Cyrano de Wergerac.
Bon «rich Kchmidt (Berlin).

^j^Hin französischer Schriftsteller, der als Dra-
^MzK matier im Schatten Moln'res und Cor-

neillcs verblieb, hat dieses Frühjahr eine
späte, glänzende Auferstehung gefeiert.Denn

wenn auch 1K7^ seine Römertragödic, eine ehrwür

dige Mumie, zum flüchtigen Achtungserfolg galva

nisiert worden ist, wenn auch Neudrucke seiner

Schriften teils in vornehmcrem Gewände, teils in
löschpapiercncn Büchlein noch umliefen und die

Leser der besten Molwre-Ausgabe auhangsweis ein
paar vorbildliche Szenen Eyranos mitgeteilt sandcn,
wenn auch die gediegene literarhistorische Forschung

Frankreichs mannigfach sein Leben und seine Werke

zu ergründen, seine Bildung und seine Wirkung zu
entfalten versucht und z

. B, Theovhilc Gauticr ihm
einen sprühenden Aufsatz gewidmet hat, war cr doch
für die weiteren Kreise selbst der Litteraturfrcundc,

zumal des Auslandes, nur ein toter Ramc, Jetzt

is
t er lebendig dank der neuschövfcrischen Kunst

Edmond Rostands, der die anmutige, aber dünne

Gabe seiner I<c»na,ies<>»e« mit dieser vollen ttomödie

weit hinter sich gelassen hat. Ein seit vielen Jahren
unerhörter Thcatercrsolg begrüßte und begleitete
langhin in Paris die Wiedergeburt des romantischen
Versdramas als willkommenen Rückschlag gegen die

ernsten oder possenhaft gesalzenen Ehcstücke und

was sonst an moderner Ware die Bretter beherrscht
hatte. Man riß sich um die Plätze. Eoqueliu, dessen
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berühmte Stumpfnase stolz ein nenes Gewicht trug,
wurde in der Hauptrolle bejubelt und empfing von
dem dankbaren Dichter die pointierte Zueignung:
„Der Seele Cyranos wollte ic

h dies Gedicht widmen.
Aber da si

e in Sie übergegangen ist, Coquelin,
widme ich es Ihnen,

"
Jenseits des Kanals fanden

die Triumphe des Stückes ihre Fortsetzung, das
überall eifrig gelesen, lebhaft besprochen wurde,

während nun auch die Werke des alten Cyro.no in
neuen Auflagen erschienen, und bald kam uns die

frohe Kunde, daß der berufenste Dolmetsch, der den
hervorragendsten Dramen Moliercs in deutschen
Reimpaaren gerecht geworden ist, Ludwig Fulda,
nach seiner graziösen Porübung an den „Roman
tischen" Rostands den „Cyrano" künstlerisch übersetze.
Das Leben des Helden hat 1893 Pierre Brun

mit gelehrter, ein wenig trockener Analyse seiner
Bildung und Schriftstellern beschrieben, archivalische
Funde darlegend, kritischer, doch nicht viel reicher,
als es in der Vorrede zum V«)'u^« <1«,v8 1a lune
von dem guten, leider etwas einfältigen Lebret
zusammengefaßt erscheint. Diesen Schul- und

Waffenkameraden, einen verständigen Berater in
jugendlichen Krisen, „den teuersten und unantast
barsten Freund", hatte Cyrano zum litterarischen
Testamentsvollstrecker erwählt.

Hercules Savinien de Cyrano Bergerac stammte
aus einer angeschenen kinderreichen Adelsfamilie,
deren Töchtern Rostand im Schlußakt ohne weiteres
das Lebenslicht ausgeblasen hat, um alles Frauen
hafte aus der Jugend des sonderbaren Schwärmers
zu streichen. Am 6

.

März 1619 in Paris geboren,
war er so stolz auf das Gascognerblut in seinen
Adern, daß er sich trotz der Hauptstadt stets als

echten Gascogner fühlte und bezeichnete. Aus der
Schule eines Landgeistlichen kam er 1631 unter die

Zucht des Pedanten Grangier in Bcauvais und
sammelte in höhnischer Auflehnung reichen Stoff für
die Karrikatur des alten gemeinen Schulfuchscs, den
fein späteres Lustspiel dem Gelächter preisgicbt.
1637 freigesprochen, stürzte er sich in ein
tolles Leben und schwere Konflikte mit dem Vater,
bis der brave Lebrct vermittelnd eingriff und seinen
unbändigen Freund 1638 mit sich in die Nobelgarden
unter dem berühmten Haudegen Carbon du Castel
Jaloux zog, eine Truppe, in der die Ucbermasse junger
Gascogner den Ton angab : >es (^6e« cle (ZascoZne,

d
.

h
. die jüngeren Söhne, die sich selbst durchschlagen

mußten, während die Erstgeborenen auf ihrem Erbe
saßen. Hitzige, wortreiche, lärmende Südfranzosen,
deren imnier rege Einbildungskraft alle Eindrücke
und Einfälle potenziert und in hyperbolischer Fülle
jenen sprichwörtlichen Ruf der Gascogne erzeugt, wie
neuerdings Daudet die allzeit geschäftig übertreibende

Phantasie seiner Proven^alen aus dem grellen Sonnen

lichte der Lanoschaft ableitet, um launig zu erklären:
l'ous les »cmq.iis sont un peu 6e "I'arnscon. Man
lacht der Gascogner, aber ihre Fanfaronaden finden
trotz alledem ein williges Ohr, und Kastels tapfre
Gesellen fochten nicht bloß mit dem Maul. Allen
geflissentlich voran wetzte Cyrano feine Zunge und
seinen Degen zu Wortgefechten bis ins Groteskste, zu
einer Legion von Duellen. Der clömun <!e tiravouie

hat später in „Briefen" und im Lustspiel den Poltron,
der da meint: ein lebendiger Floh sei mehr wert als
ein toter Alexander, den Capitnno, diesen romanischen
Nachfolger des alten Gloriosus, mit seinen ungeheuren
Rodomontadcn scharf aufs Korn genommen. Wenn

ein solcher Matamore, dem doch bei der kleinsten
Gefahr das Herz in die Hosen fällt, alles ins Riesen
hafte steigert, so trug Cyrano eine beständig heraus
fordernde Hyperbel im Gesicht: seine Nase!
„Es is

t weder artig noch christlich" sagt Lessing
einmal, „einen ehrlichen Mann mit seiner Nase zum
besten zu haben" ; aber die Versuchung is

t

groß beim
Anblick eines ungewöhnlich verlängerten Profils,
Daher jene der römischen Spottlust entsprungenen
Namen wie Naso, Nasica, jene Fülle vulgärer Be
zeichnungen des Riechers, des Heftes, der Gurte,
jene massenhaften Redensarten, die an diesen

Gcsichtsteil anknüpfen: eine lange Nase machen,
an der Nase herumziehen, eins auf die Nase
geben, auf die Nase fallen, seine Nase in alles stecken,
der Nase nach . . . und auch die erotische
Physiognomik zieht verwegene Schlüsse auf die Eigen
schaft, die noscitur ex nss«. Eigentlich war nun
Cyranos Geruchsorgan gar nicht so übel, nach dem

Portrait zu schließen, das ich mir gestern auf Des»
rochers' spätem Blatt des Kupferstichkabincts betrachtet
habe : ein stattlicher Mann, römisch drapiert, ein läng
liches energisches Gesicht, ohne Perrücke von leicht
gelocktem Haar umwallt, lorbecrbekrcinzt, große
Augen, ein etwas spöttischer Mund mit dem feinsten
Schnurrbärtchen, die Nase allerdings weit über
Mittelmaß, eine knochige Hakennase mit breitem Bug,

doch keineswegs häßlich oder lächerlich. Aber wie

Gautier in den (^rotesimes nicht umhin kann, sein
litterarisches Porträt Cyranos mit einem ausgelassenen
Stücklein jener komischen Nasenkundc anzuheben, die
von der griechischen Anthologie bis zu Hcmg und

Chamisso wuchert, so soll sich Bergerac selbst zu
Schutz und Trutz viel mit seinem Gcsichtserker be
schäftigt haben. Als Mondreiscnder tischt er die

groteske Erfindung auf, daß es da oben nur Großnäsigc
giebt, denn eine Kommission prüft alle Neugeborenen
und läßt die stumpfnäsigen Knäblcin entmannen, da seit
dreitaufend Jahren die Beobachtung erhärtet ist:
im'un ßrsncl ns2 est le sißine cl'un Komme Spiritus!,
courtois, anakle, Zenereux, liberal, et czue le petit
est un siZne 6u contraire. Rostand hat sich diese
Stelle, wo der Phantast aus der Not eine Tugend
macht, nicht entgehen lassen, si
e

vielmehr gleich im

ersten Akt seinen Versen fast wörtlich einverleibt:
aber die mächtige Nase war keineswegs, wie unsere
Komödie will, das Schicksal des historischen Cyrano.
Dieser hielt sich tapfer, doch mit ivenig Glück,

im Felde. 1639 bei Mouzon traf ihn eine Mus
ketenkugel, und wir wissen nicht nur von kühnen
Ausfällen der Streiter, sondern lesen auch in einem

Aufsatz des in Speis' und Trank selbst höchst
mäßigen Cyrano (8ur le Klocus cl'une ville) die
Schilderung, daß niemand etwas zu essen und zu
trinken hatte, ja daß sogar die saftigen Worte

Krasses paroles) verboten waren, damit keiner sich
durchs Ohr sättige; in einem anderen Brief (Oontre

le caröme) groteske Beschreibungen des Abmagerns,

in der langen gereimten Mazarinade den Bericht,
wie das ausgehungerte Paris sich der vollen Zufuhr
freute. Lauter Motive, die Rostands reiche Phan
tasie ganz frei im vierten Akt ausgestaltet; aber ic

h

weise nicht jedes Mal eigens auf solche Spiegelungen
des Ueberlieferten hin, die den Dichter ungemein

findig erscheinen lassen, bis in vereinzelte Kleinig
keiten: so kommt das aristophanische Tier Hippocamp-
clephantocamclos (1. Akt) in Lcbrcts Briefen, der

Journalist Rcnaudot (S. Akt) auch in Cyranos
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Mist vor. Sollte nicht die sehr drollige Einführung
der ausgehungerten Bettelpoeten in Raguenaus
Bäckerladen (2. Akt) auf die Komik des Vovage
g/ms I»ne zurückgehei?, wo man mit amtlich ge

schätztenSonetten, Oden, Eklogen die Zeche begleicht
Lud der Reisende zum Dämon sagt: „Wollte Gott,
Ks mär' auf unsrer Welt auch so! Ich kenne
?iele ehrliche Poeten, die Hungers sterben und die
mehlig schmausen möchten, wenn in solcher Münze
gezahltwürde?"
Als Cyrano 1640 bei der Belagerung von

Arms, vielleicht nicht mehr unter Kastel Jaloux'
Mnc, einen Degenstich durch den Hals erlitt,

verließ er die militärische Lausbahn, um sich nun

ganz seiner schon länger bethätigten Liebe zur
Mcratnr und Wissenschaft zu widmen. Er hielt

si
ch

unbefangen an die Neuerer, in Philosophie
und Physik an Gasfendi und Descartes. Seine
nachgelassene „Reise in den Mond", der wir doch
die Tonnenreise wegen mancher teils realisti
scheren,teils stimmungsvolleren Schilderung vorziehen
mochten, is

t voll davon und behauptet auch durch
iKr Verhältnis zu besonderen wissenschaftlichen Pro
blemen einen Platz in der langen Reihe alter und
neuer Vovnges ima^inaircs, obgleich Flammarions
Apotheose des Gelehrten Cyrano ebenso übertrieben
i'i, wie die Behauptung, der Satiriker reiche an
Zwist. Als Dramatiker durfte Cyrano sich rühmen,
gebenund vor den Großen, die seinem Zeitalter ihr
Gepräge aufdrncken, im zweiten Treffen der Talente
vorwärts geschritten zu fein. l^s, mort
üim 1646, gedrnckt 1654) gilt den Franzosen noch
imil als ein formschönes Werk aus der Schule
-euccas und Corneilles und interessiert uns durch
Sic Einschläge moderner kritischer Philosophie in

dendreisten Atheismus des Sejan; I.e psclam jouv
Äägt eine Brücke von der italienischen Posse zu
Mliere, der gar wohl wußte, warum er dies zwar
uneinheitlich nnd ungeschickt komponierte, in der

Charakteristik überladene, im Wortgesprudel ermüdende

^luriguenstnck, das zum ersten Mal den Bauer sein
Patois in das Kcmderwcilsch des Aftergelehrtcn und
des Eisenfressers rufen läßt, studierte und, von
anderem abgesehen, sich die Scene 2

,

14 ihrer
-iruktur nach samt der wiederholten Wendung

^ueäisdle ^Iler wir« clans I» Allere c!un 'I'urc? an
eignete. Aber der historische Cyrano war längst
begraben, als „Scapins Schelmenstreiche" die An
leihe zur rechten Wirkung brachten, und Rostands
Elegie im letzten Akt beruht auf dichterischer Licenz.
Was für Reisen das Pariser Leben des Litteratcn

unterbrachen, steht dahin: auch von seinen Freunden,
deren manche bei Rostand mit ihren geschichtlichen
Minen aus dem Lebrct, doch ohne schärferen
Umriß, aufrücken, is

t uns wenig bekannt, Cyrano,
»irgend ein bequemer Mann, war gleich stark in
Lied' und Haß. Mit der demütigen Bewunderung
«oßer Vorgänger und seiner eigentlichen Lehrer,
dem verzückten Preis eines Dichters wie Tristan
Thermite, mit echter Freundestreue verbindet er den
vang, Degen und Feder schonungslos zu rühren,
'«bald ihm ein leidiges Gesicht i

n den Wurf kommt,
»ich! in zahmeren allgemeinen Angriffen gleich so

manchen Epigrammatikern der Zeit, sondern höchst
persönlich, und nicht bloß gegen elende Scribenten,
ausgeblasene Adelige und dergleichen, sondern auch
Mn die Jesuiten, gegen den mächtigen Mazarin.

A spart die vergifteten Pfeile nicht, schüttet einen

Kübel ekler Injurien über das Haupt des ehemals
geliebten Daff oucy, der feinen Tod nicht zugebe, ob
gleich er im Misthaufen begraben liege, und möchte
Scarron unter die Erde schimpfen. Er will ver
nichten. Er schreibt, nach feiner Lieblingsredensart,
mit dem Stayl, Die famose Wendung „Wenn
Stockschläge schriftlich ergingen, so würden Sie meinen
Brief mit den Schultern lesen" braucht er sowohl
gegen einen Grafen, als gegen den auch von Moliere
verhöhnten feisten Schauspieler und Dichterling
Antoine Jacob de Montflcury, der ihn irgendwie
aufgebracht hatte. Mitten in einer Borstellung des

Hotel de Bourgogne das ganze Haus brüskierend,
verbietet er dem dicken Schächer für einen Monat
jedes Auftreten und jagt den Widerspenstigen zwei
Tage später von der Bühne. Seine „Briefe" wider
den Oros crevö sind leider zu ärgerlich, auch die

Hyperbeln nicht lustig genug um zu ergötzen: ic
h

habe,

heißt es darin, meinen Blick über einige Bezirke
deiner Hemisphäre reisen lassen, ic

h will Holz auf
dies weite Erdenrund pflanzen, ich verbiete dir, dich
fürder unter die Lebewesen zu zählen, die Zuschauer
halten deinen Fettwanst für ein gespicktes Kalbs
viertel.

Ihn selbst sollte eine Affenkomödie als neuen
Don Quixote dem Gelächter preisgeben. Es handelt
sich um seine trotz Lebrets Beteuerung und Ausrufung
von Augenzeugen gewiß in Mythische emporge
steigerte Gascogner Aristria, daß er, von Freund
Liniere, dessen Berslein gegen einen hohen Herrn
durch hundert ihm auflauernde Strolche geahndet
werden sollten, um ein Asyl für die Nacht gebeten,
ruhig sagte: geh mit der Laterne hinter mir, ic

h will
selbst dich betten helfen!

— am nächsten Morgen
fand man bei der Porte de Ncsle zwei Tote und
sieben Verwundete, die übrigen einundneunzig Kerle
in Steifleinen waren vor diesem Mähder entflohen.
Darauf wünschte der Marschall de Gassion den Helden
an sich zu zicyen, doch Cyrano, der später die Huld
des Herzogs von Arpajon nicht ausschlagen tonnte,
lehnte diesen Antrag aus Unabhängigkeitsdrang ab.

Ihm ziemt der von Rostand dem Geschöpf seiner
Poesie gewidmete schöne Nachruf:

Ausdrücklich ivollte er anders sein als die
Menge. Er hatte, sagt Lcbret, nur ungewöhnliche
Empfindungen und war im Denken, Reden, Handeln
bis ins Kleinste eigenrichtig, allen Sklaven und
Nachtretcrn feind, dem kühnen Neuerer hold. Die
Tagesmode verachtete er wie Moliörcs Alcest. Er
ging der Residenz des marinistischcn Schwulstes,
dem Hotel Rambouillet und den Salons der
Dame Athenice samt ihren fremdnamigcn, in ge
spreizten Bildern und Umschreibungen redenden

Schwestern aus dem Wege. Er lachte über die
Polixandres und Alcidiancn des Romans nnd über
die leblosen Metaphern von den Fraucnrcizen: „Gold,
Elfenbein, Azur, Korallen, Rosen und Lilien
machen nicht den Stoff Ihres Gebäudes, wie bei
allen unseren Modeschrcibern, die trotz des Eifers,
den die Sonne aufwendet, um sich zeitig zurückzu
ziehen, si

e uns dreist mitten am Tag entwenden" . , ,

Schade nur, daß seinHuldigungssonett anFrl v Arpajon
sich aus lauter Blümchen eben dieses UngefchmackS

zusammensetzt. Er teilt manche Unart des Zeit»
alters in Concetti, krausen Gewinden dcS burlesken
Stils, übermäßigen Pointen, deren Lob er ausdrück
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lich verkündet, Phantastereien und Derbheiten

laufen auf seinen Blättern durcheinander. Er hat
mich dem Volke zugehört, wie der tapfere Aufklärer
gegen Hexen» nnd Zauberwahn und theologische
Tribunale allen Volksaberglauben kennt. Der
Unnatur manchmal opfernd, war er doch ein

Freund und Herold der Natur; denn mögen seine
„Briefe" über die Jahreszeiten noch so frostig und
phrasenhaft sein, einmal stapft derb ein lenzsroher
Bauer aus den Plan der falschen Idylle, ein dicker
Bursch schnarcht im Gras seine zehn Stunden
herunter oder hält sich durch den Genuß einer
großen Speckseite das Fieber vom Leib, und in
den „Reisen" deutet wiederum die Beseelung der
Bäume, das Parlament der Vögel auf einen
schwärmerischen Mann, der geheimes Weben zu be
lauschen wußte und vogclfprachekund war. Mit
pessimistischen Wendungen mißt Cyrnno das Hof-
treiben am Glück des Lanocdelmanns, er scheint
geradezu Jean-Jacques zu verkünden, wenn er
die Blumen der alleinigen Gärtnerin Natur und
ihren „wilden" Hauch, die reine Unschuld des
ursprünglichen Elementes, die schlichte Schönheit der

Hagcrose rühmt, die Bäche den Kieseln ihre Reisen
erzählen läßt, und ihm jedes Blatt des Gehölzes
zur Nachtigallzunge wird. Aus dem Landhause
schreibt er: „Ich habe das Paradies Eden ge
funden, ich habe das goldne Alter gefunden, ic

h

habe die ewige Jugend gefunden? knrz, ic
h

habe die

Natnr im ersten Kinderkleid gefunden, Hier lacht
man aus vollem Herzen; wir sind Vettern, der
Dorfschwcinehirt und ich" , , , Das klingt nun
wohl nicht nach den Schäfereien der Mode!
Leider reißen sich die l,rw e» amani-eu^e», außer

dürftigen Spuren des Erlebten ein bares Witzspicl,
nicht aus der Umschnürung durch den affecticrtcn
und pointierten Stil los, Sic verzichten ans sinn
liche Schmeicheleien und Werbungen, huldigen aber
der wesenlosen spröden Dame mit gleichmäßigen
Tinten- nnd Thränengttssen, Die Liebe is

t der An
fang des Todes, seine Adresse beim Totengräber

zu erfragen. Er spricht vom rauchlosen Feuer der
Angebeteten und von sich als Salamander, Kämpfend
wünscht er besiegt zu werden, und während er seine
Vernunft zum Trinmph anspornt, sehnt sich sein
Gcniüt nach der Niederlage, Die wiederholte
Bitte: gieb mir mein Herz zurück oder gieb mir
Deines dafür, hat Rostand geschickt im 3

,

Act, da
wo sein Cyrano vor der Preziöscn noch blümclt,
vcrwerthet, Lebret aber meldet nns nur Cyranos

äußerst rcspectvolle Zurückhaltung gegen alles Weib
liche, und erst am Schlüsse seines kurzen Lebens
spielen die Frauen eine Rolle, die mit irdischer
Liebe nichts zu schaffen hat, sondern in dringlicher
Bekehrungssucht dem burlesken Satiriker, dem un
botmäßigen Freigeist das Auge himmelwärts richten
will. Der Günstling des Herzogs von Arpnjon
hatte begreiflicherweise viele Feinde, Eines Abends
ins Hotel du Mnrais zurückkehrend, wurde er von
einem herabfallenden Scheit schwer getroffen

— war
cS ein Zufall oder ein tückischer Mordanschlag
gegen den armen Kämpfer, der noch über das

Grab hinaus verfolgt worden ist, denn Lcbrct fand
plötzlich seinen Koffer eines Theils der nachge
lassenen Handschriften beraubt? Nach diesem Un

heil siechte Cyrano noch fünfviertel Jahre im
HanS eines anderen Gönners dahin. Um sein Lager
sammelte sich eine „heilige Verschwörung", an ihrer

Spitze die schier vergötterte .Vl^re KlarguentL cle

/e5»5, sodann seine Tante Katharina, als Loeni-
8t, ttyacimke Priorin des Kreuzdamcnklosters,
und eine entfernte Verwandte: die schöne uno an-
muthige Madeleine Robincau, Wittwe des bei
Arras als Cyranos Kriegsgenoß gefallenen Christophe
de Champagne Baron de Neuville««, die sich,
ohne den Schleier zu nehmen, ganz den Tröstungen
der Religion hingegeben hatte, Ihre besorgte
Nächstenliebe vor allem soll nach LebrctS frommer
Versicherung oem mürben Libertin so erfolgreich
zugesetzt haben, daß er sich in melancholischen Be
kenntnissen der Reue über sein unseliges Leben er
schöpfte. So hätte denn dieser dreiste Mnnd zuguter-
lctzt zerknirschte Gebete gestammelt, diese tapfere

Fanst die Kugeln des Rosenkranzes abgefingert!
Man glaubt ungern an derlei Betehrungen
eines freien Geistes, dem weibliche Beredsamkeit
die Hölle heiß macht, Cyrano is

t

auch nicht in

diesem Konventikel gestorben, sondern hat sich, als
sein letztes Stündlcin nahte, zu einem Freund aufs
Land begeben, wo er im September 1l>55 verschied.
Das Bedürfnis eines Luftwechsels habe ihn entführt,
sagt Lcbret; wir mögen das anders fassen uns uns
freuen, daß er den, Tod außerhalb des nonnenhaftcn
Dunstkreises ins Auge sah, Mutter Marguöritc
forderte den Leichnam und ließ ihn in der Kloster
kirche beisetzen, die endlich dem Sturm der großen
Revolution siel. Damals is

t Cyranos Asche zer
stoben.
Er lag schon manches Jahr im Sarg, als Mo

lares Genie mit seinem Pfunde wucherte; er hat
Boileaus gewichtige Anerkennung seiner Iwrl^cju^
äudac« nicht vernommen; er hat unter seinem
Kontersei nicht die Lobverse ans Minervas echten
Günstling gelesen :

<S<t>l„Sfolg,.)

Sin deutscher IKomandicbrer.
Bo„ Ledor von Zabeltitz lBcrwy,

ic Breslauer Professoren Vogt nnd Koch
haben eine neue deutsche Litteraturgcschichte

erscheinen lassen, der manches Gute nachzu
rühmen ist: aber vergebens sucht man den

Namen Theodor Hermann Pantcnius in ihrem
Buche, Auch die meisten übrigen Litteraturgeschichten
übergehen ihn oder haben ihn wenigstens bisher
übergangen, Pantenins gehört allerdings zu jenen
stillen Leuten, die durch nichts peinlicher berührt
werden als durch eine aufdringliche Reklame; er
zählt auch nicht zu den wagemutigen Posaunisten
der Moderne, obwohl schon seine ersten, Anfang der
siebziger Jahre erschienenen Romane das Streben
nach jener Wirtlichleitsschilderung zeigten, die später
der Schlachtruf der modernen Realisten wurde. Auf
der anderen Seite steht er freilich den Romangrößcn
unserer Familienblattlittcratur nicht minder fern,
Thatsächlich is

t meines Wissens nur eine einzige
seiner größeren Erzählungen, und leine seiner
besseren, in einem sogenannten Unterhaltungsblattc

erschienen; es hält ihm schwer, dem Geschmack der
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MiM Konzessionen zu machen. Seine litterarische
Msiognomie is

t

gleich seiner Persönlichkeit eine

scharfausgeprägte : Glattes nnd 5tonveutioncllcs is
t

„ich! in ihr zu suchen, eher ein Zug elementarer
Irrigkeit, was von der rüpelhaften Knotigkeit, in

der sich beispielsweise Scherr gefiel, allerdings
cmmclwcit verschieden ist. Das Bild, das man

si
ch in der Phantasie von einein Autor entwirft,

klavvt gewöhnlich selten mit der Wirklichkeit zu-
«nmcii. Bei Pantenius aber schien mir Phantasic-
porlräl und Leben in jedem Zuge zu stimmen. Er

K ein großer, breitschultriger Mann, ein „Eichcn-
mmn", wie der Held in seinem „Allein und frei"
Kißt, helläugig, mit kräftiger Stirn und charakter
vollenZügen — und bei vollendeter Höflichkeit sehr
Mdezu, vor allem bis zum Verletzen wahrheits
liebend.

Tiesc Wahrheitsliebe hat er auch in seine
liucrarischcn Veröffentlichungen hineingetragen, und
AM Kar ihm dies in seiner baltischen Heimat vicl-

sachverdacht. Man hielt sich für besser als die von
:di» geschilderten Gestalten, und doch behauptete man
andererseits, dieser und jener habe ihm für seine
Romane Modell gesessen. Von Goethe bis zu
:?iclkagcn und Bleibtreu hat man mit der Modcll-
iiiche ja nicht aufgehört.

Pantenius is
t ein Kurländer und seine großen

Aonmnc spielen durchweg in den Ostseeprovinzen,
Ins der Heimat sog er die lebendige, erdduftendc
husche,die ihm eigen is

t und die auch seine Schriften
Wirrömcn; vielleicht mischt sich auch eine Welle

Erbschaft in sein Tichterblut, denn schon sein Vater,
Kr Prediger in St, Anna in Kurland war, galt als
Mchtetcr lettischer Volksdichter, Erzogen wurde

Pantenius aus dem Lande
—
daher seine genaue

Einums agrarischer Verhältnisse
— , bezog 1858

das Gymnasium zu Mitau und studierte dann in

Berlin und Erlangen Theologie, In Petersburg
lernte er die russische Sprache und Litteratur kennen,
mar Kieranf einige Jahre als Lehrer thätig und
leitete von 187Z an die „Baltische Monatsschrift"

in Riga,

In diesem Jahre erschien sein erster Roman
.Wilhelm Wolsschild" unter dem Pseudonym
üieodor Hermann. Es war kein Meisterwurf;
lioydem erregte er ein gewisses Aufsehen

—
nicht

nur m den Ostseeprovinzen, sondern auch in Deutsch
land, wo man eine so realistische Schilderung
gallischer Verhältnisse bisher noch nicht kennen
belcrnl hatte lind wo das Interesse für den „ver-
Affenen Brudcrftamm" wieder zu erwachen begann,
den Provinzen selbst suchte man natürlich mit Eifer
nachder Persönlichkeit, die sich hinter dem schlichten
Äuiornamen verbarg. Auch hier hatte die Er-
Mung einen kleinen Sturm erregt. Der Verfasser
irichte Land und Leute auf das Vertrauteste kennen,
susjte auch ein scharfer Beobachter sein; man sah

b
e
i

der Lektüre des Bnches gewissermaßen in einen
Äiegel hinein. Litterarisch hat dieses Erstlingswerk

nochmancherlei Mängel, Die Proportionen des
lÄnzen find ungleich; Pantenius hält sich vielfach

K
i

Nebendingen auf nnd geht über wichtige Phasen

in der Entwicklung seines Helden mit wenigen
Lorten hinweg. Aber seine dichterischen Vorzüge
Mi die Eigenart seiner Schreibweise zeigen sich doch
5»ch schon hier. Seine Gestalten wirken außer

ordentlich charakteristisch, seine Schilderungen atmen
ime seltene Naturwahrheit. Und vor Allem lernt

man auch bereits in „Wilhelm Wolsschild" einen

Erzähler kennen, der sich zu einer gefcstcten, tief
sittlichen Weltanschauung durchgerungen hat.
ES wird manche geben, die darüber lächeln,

wie man vielleicht auch über den schlichten Gottes-

glanbcn des ehemaligen Theologen, der alle seine
Schriften, freilich ohne jede Aufdringlichkeit, durch
weht, achselzuckend und mit spöttischem Lippen-

zucken hinweggehen dürfte. Denn man bcurthcilt,
und nicht ohne Berechtigung, heutzutage ein

littcrarisches Produkt nicht nach der Reife der Welt
anschauung, die sich in ihm ausspricht, sondern nach
scineni künstlerischen

Werte, Sicher aber sind
diejenigen Werke, in denen sich sittlicher Ernst init

starker Künstlerschaft paaren, höher zu stellen als
das blendendste Produkt eines frivolen Geistes; sonst
könnte man, mit ein Beispiel anzuführen, Mussets
„Gamiani" mit dem „Wilhelm Meister" in einem
Atem nennen.
Man kann mich nicht mißverstehen, wenn ic

h oben

von dem Glaubenszug sprach, der mit zum
Charakteristischen der Pantcnius'schen Schriften ge

hört. „Religiös" sind seine Romane nicht und

„Erbauliches" hat er nie schaffen wollen; er is
t

seinem ganzen Wesen nach viel zu sehr Künstler,
uni sich in einer Tendenz zu erschöpfen. Er besitzt
auch einen viel zu weitschaucnden Blick, um uicht
im höchsten Maße tolerant sein — nicht allein in
Sachen des Glaubens, sondern auch politisch,

—

allerhand soziale Fragen spielen in die meisten seiner
Romane hinein. Aber er is

t

auf der anderen Seite
ein zu kraftvoller Charakter, um aus seinen Ansichten
ein Hehl zu machen und si

e

hinter glattem Wort
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schwall und Komplimenten nach rechts und links zu

verstecken.

Schon ein Jahr nach der Erstlingsarbeit —
1874 — erschien fein zweiter Roman „Allein und
frei", mit dem Pantenius in die vorderste Reihe
unserer Erzähler trat: ein Meisterwerk, gleich ge
lungen im Aufbau wie in der Schilderung der

Charaktere und des Landschaftlichen, den Reiz der
Spannung nicht verschmähend, dabei aber unendlich
fein in der Ausmalung seelischer Stimmungen und
Nebergänge. Ich habe den Roman vor etwa zwanzig
Jahren zum ersten Male gelesen und jetzt mit
gleichem Genüsse wie damals die Lektüre wiederholt.
Mehr noch als in diesem Werte giebt sich die

scharfe Beobachtungsgabe des Verfassers in Bezug

auf die politischen lind sozialen Verhältnisse seiner
engeren Heimat in der Erzählung „Im Banne
der Vergangenheit" zu erkennen. Auch die

baltische Baucrngeschichtc „Um ein Ei" eröffnet
dem Leser Einblicke in uns fremde und eigentümliche

berührende Kulturen, während die stolze Herbigkeit
der vorgeführten Charaktere vielfach an unsere

niedersächsischen Bauerntnpen erinnert. Der Bauer
spielt in der modernen Litteratnr wieder eine gewisse
Rolle. Znr Zeit Auerbachs pflegte man ihn als
einen Ausbund aller Tugenden, als den Bewahrcr
echter Religiosität und treuherziger Gesinnung dar

zustellen; jetzt nähert man sich wieder, nicht ohne
Ucbertreibungcn nach der entgegengesetzten Seite hin,

der realistischeren Schilderungsart Mosers und Gott-

helfs. Bei Pantenius spürt man gewissermaßen,
das; er sich von Beschönigung wie von stärkcrem
Austragen der Schattenseiten gleich fern hält; man
spürt, daß es ihm nur um die Wahrheit zu thun

is
t und daß er auch in das Seelenleben der baltischen

Bauern tief eingedrungen ist, daß es sich bei ihm
nicht nur um Aufputz und Maskerade handelt. „Um
ein Ei" is

t nur eine kleine Geschickte, aber si
e

reiht

sich den beiden besten Arbeiten des Autors, den
Romanen „Allein nnd srci" und „Die von Kellcs",
würdig an. Eine andere kleine Erzählung „Unser
Gras" führt den Leser auf einen kurischen Edelhof
und entwickelt ein interessantes Ehcvroblcm mit

tragischem Abschluß.
Der 1881 erschienenen? einbändige Roman „Das

rote Gold" spielt nicht, wie die bisher genannten
Erzählungen, auf dem Lande, sondern im ruhelosen
Jagen und Hasten einer großen Hafenstadt. Der
Titel besagt,' was der Verfasser schildern wollte,
aber nur scheint, so heimisch wie auf den baltischen
Eoelsitzcn und Pastoraten fühlt sich Pantenius in
den städtischen Verhältnissen nicht. Wohl hat auch
dieser Roman seine großen Vorzüge; eine Fülle
vortrefflich zur Anschauung gebrachter Gestalten de

filiert an dem Leser vorüber, die Handlung is
t inter

essant, die Intimität der Schilderungen von großem
Reize, — aber man verliert den Eindruck, daß
Pantenius sich auf ihm fremden Boden bewegt, nicht

so leicht
— wenigstens derjenige nicht, der seine

übrigen Werke kennt. Um so bedeutender is
t

sein

großer Roman „Die von Kcllcs" (1885), den
man wohl als einen der besten geschichtlichen Romane
der neueren Zeit bezeichnen kann.

„Die von Kelles" sind die Frucht jahrelanger
historisch-archivalischcr Studien. Der aufmerksame
Leser merkt das auf jeder Seite. Und bewunderns
wert is
t es, wie Pantenius den riesigen Stoff zu

meistern verstanden hat, wie er sich nirgends bei

kleinlichem Anekdotenkram und amüsantem Beiwerk
aufhält, bei dem bunten Mosaik, das die Autoren
historischer Romane als charakteristisches Füllsel gern
über ihre Arbeiten zu Treuen pflegen. Pantenius
hat sich so tief in feinen Stoff versenkt, daß er ein
großes und umfassendes Kulturbild geben konnte, ein
breites Gemälde aus jener Unglückzeit, da die Horden
des Moskowiter zum ersten Male die grünen Gefilde
Livlcmds überschwemmten. Für den, der die Ge
schichte der Ostseeprovinzen nicht genau kennt, is

t es

schwer, die frei erfundenen Gestalten des Romans von
den historischen zu unterscheiden. Aber das gerade
dünkt mich ein Vorzug der Erzählung. Keine Figur
fällt aus dem Bilde heraus und nirgends drängt sich
modernes Empfinden in die Tarstellung jener Tage
hinein, deren wildes Leben naturgemäß auch die

Herzens- und Seelcnregungen der Menschen beein

flussen mußte. In seiner eigenartig schlichten und
kernigen Sprache is

t

dieser prachtvolle Roman ein
Markstein in unserer neuerei? Litteratnr und verdient
einen Ehrenplatz in der Bücherei des deutschen Hauses*).

'> Die älterenErjädlu„gcn von Pantenius «schienen »ucrst in

einemMltauer Verlage, Da sie längstvergriffensind, so veranstaltete
jüngst die Verlagsbuchhandlungvon Bclhagen Klasina iBielcseld und

in neun Bänden oder t><wöchentlichenLieferungen <
K

KS Psg.i erscheint
und bis nachWeihnachtenvollendetvorliege»soll.

Stil -Proben

Cyrano von Wergerac.
Nomantischc Komödie in fünf Aufzügen

von Vdmond Roftani».
Deutschvon L»dn»ig Fnld».')

l, Aufzug Imittlerc Tzc„c>,
Cinc Vorstellung im Hütcl de Buurgogne,
<Der als Tbcatcrraum eingerichteteEnal des Hotel de Bourgogne,

Im Hintergrundedie Bühne, obendieLogen siir dieDamen, im Parterre
leine Sitze, Kavaliere, Bürger, Pagen und allerhand Boll haben sich
allmählichversammelt,die Domen sind In ihren Logen erschienen,unter
ihnen die schöneRoranc, die Marquis haben vreziöseReden geivechselt

präludieren nnd die Vorstelln'g beginnt: da erscheintCvrano von

und u„oerglcichl,chcrAcchlkunftman sichvorher Ichottviclsach»ttteihnllrn

als duSPublikum sichivider ihn empörenm,l>,sordcrter den ganzen
S„al vor seineKlinge, Den Schauspielernersetzter mit seinerBörse —

Während sichder solgendeDialog enisömiit, staut sichdie Menge wieder,

Brct izu Eyrano),
Berrückt!

Ein Mißvergnügter (hat sichEyrano genähert.
Das gegen einen MontfleiiNi!

Der Graf Ccmdnle beschützt ihn, Haben Sic
Auch eincn Gönner?

Curau«,
Nein.

Mißvergnügter,
Gar keinen?

Cyrnno,
Nein

'1 Die deutscheBuchausgabe erschiensoeben im Berlage derI, «, gotta'schenBuchhandlungNachf.,Stuttgart. Prei« W, »,— .
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Mißvergnügter.
Icr Hnen beisteht gegen Ihre Drängcr?

Cyrano,
5nn, sagt' ich zweimal schon, »nd damit fertig!
Ann einz'ger Gönner (den Degen ««fassend, is

t

hier gegen
wärtig.

Mißvergnügter,
I«n reisen Tic wohl schleunigst ab?

Cyrano,
Kann sein.

Mißvergnügter.
In Ärm Candales ist lang,

Cyrano,
Gewiß nicht langer

'Is meiner, swiever die Hand am Degen, wenn er sich Er
gänzung leiht.

Mißvergnügter,
5c mien, wenn Tie glauben , , .

Cyrano,
Gut. ich rase.

Mißvergnügter.
Kdoch. . .

Cyrano,
Nun aber marsch!
Mißverginlgtcr.

Wenn . . ,

Cyrano,
Höchste Zeit! —

Lsium bettachten Tic denn meine Nase?
Mißvergnügte r (eingeschüchtert,,

Z...
Cyrano (ans ihn losgehend,.

Was erstaunt Sie dran?
M i ß v e r g n ü g t e r <!>»nckwcichendi.

Nichts!
Cyrano.

Ist si
e

weich
:l?K« n Rüssel, schlenkert wie ein Perpendikel?

Mißvergnügter (wie oben),
<nn!

Cyrano,
^dcr sieht 'nein Reiherschnabel gleich?

Mißvergnügter,
Abhabe...

Cyrano,
Sind auf ihrer Spitze Pickel?
Mi ßvcrgnügtcr,

Lnin doch . . .

Cyrano.
Läuft eine Fliege drauf herum?

Äs ein Mirakel?
Mißvergnügter.
Ich . . .
Cyrano.

Cin Unikum?

Mißvergnügter.

,«
t>

sa
h

sie gar nicht an, vcrsichr' ich Ihnen!
Cyrano.

Sagen Sie, weshalb Sie das nicht thntcn?
Mißvergnügter.

Cyrano.
Ckelt Sie's davor?
Mißvergnügter.

Herr!
Cyrano.

. Weil zu kränklich
o,k,Zarbe?

Mißvergnügter.
Herr!

Cyrano.
Die Formen zu bedenklich?

Mißvergnügter.
Durchaus nicht!

Cyrano,
Doch ich les' in Ihren Mienen,

Daß Ihnen scheint? sie se
i

zu groß geraten!

M i ß v e r g n ü g t c r lftoiternd,.
Ich finde sie ganz klein, ganz winzig klein,

Cyrnno,
Was?! Cinc Mißgeburt soll ich gnr sein?
«lein, mein Nase?!

Mißvergnügter,
Gott!

Cyrano,
Sie is

t enorm!
Vernimm, stumpfnäsiger Microccphalc,

Daß ich voll Stolz mit diesem Porsprung prahle!
Denn zu erkennen is

t

an solcher Form
Der Mann von Geist, Charakter, Edelsinn,
Von Herz und Mut, kurz alles, was ich bin,
Und was du nicht bist, dn und deinesgleichen,
Dn Jammerlappen! Denn dein blöd Gesicht,
Dem ich sofort den Backen werde streiche»,

Ist , , , >Er ohrseigt ihn,.
Mißvergnügter,

Au!
Cyrano,
So leer von feuriger Ekstase,

Bon edlen Linien, Tchwung und Gcistcslicht,
Von Prnchtaufwnud, mit einem Wort, von Nase,
Wie iciics, , , , , (Sr dreht sichum und begleitet leine Worte mit

der ?hat., das mcin Ttiefcl ictzt berührt!
M i ß v e r g n ü g t c r (fluchtend,.

Iu Hilfe!
Cyrano.

Dieses merke sich ein jeder,
Der mich beehrt mit seines Witzes Proben;
Dem Spötter aber, der ein Wappen führt,
Zahl' ich von vorn und etwas weiter oben
Mit einem Stoß von Stahl und nicht von Leder.

Guiche

Er is
t

recht abgeschmackt.

Pulvert (die Achselnzuckend,.
Er macht sich wichtig,

Guiche.
Antwortet niemand?

Balvcrt.
Habe was auf Lager;

Gebt acht; das wcrd' ic
h

ihm versetzen.
(Er geht aus Cyrano zu und pflanztsichgeckenhaftvor ihm aus ,

Ei,
Sie haben eine sehr . . . sehr lange Nase.

llyrauo.

Hn !

Balvcrt (lach,,.
Richtig.

cyrano.
Weiter nichts?

Balvert.
Wie?
Cyrano.
Das war etwas magcr.

Fällt Ihnen nichts mehr ein?
— Mir vielerlei,

llnd auch die Tonart laßt sich variieren:
Ausfallend: »Trüg' ich diese Nascnmaisc,
Ich ließe sie sofort nur amputieren,"
Freundlich: .Trinkt si

e

nicht mit ans Ihrer Tasse?
Aus Humpen schlürfen sollten Tie die Tuppc,"
Beschreibend: „Fclsgeklüftc, Berg und Thal,
Ein Kap, ein Vorland, eine Inselgruppe,"
Neugierig: ,WaS is

t in dcni Futteral?
Ein Schreibzeug oder eine Iuckerzange?"
Anmutig: „Sind Sie Bogelfrcund, mein Bester,
Und sorgten väterlich mit dieser Stange
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Für einen Halt z»»i Bau dcr Tchwnlbcnncsicr?"
Zudringlich: „Wcnn Tic Tabak rauche»
Und ibr dcr Dampf entsteigt z»»i ^irinniucitt,
Tchrcit dann die ^Nachbarschaft »icht la»t: .(5s brc»»t?'"
Warnmd: «Tie solltc» große Porsicht brauche»^
To»st zicbt das Tchwcrgcivicht Tic »och kopfübcr,"
^artf!>Iilc»d : „Tpnnncn Tic cin Tchutzdnch drübcr:
Wcil sonst im Tonncnschcin sic blcichc» muß,"
Pednutisch: „Das aristopbanische Tier
Hippoknmpelrpliantvkamclns
Trug ganz »»fraglich glcichc Nascnzicr,"
Modcrn: „Wic praktisch dicsc Hnkcn sind,
Uin scincn Hut drnn anfzubangcn!"
Begeistert: „Wcnn si

c

nicst im scharfcn Wind.
Braucht »»r ci» Teil von ilzr sich anzustrcugeu,"
Tragisch: „Ein Turm von Babel, wenn si
c

'schwillt!"

Bewundernd: ,,^-ür Odcur ivelch Ausl>äugschild!"
^»risch: „Ist dies die Muschel des Tritvucn?"
Naiv: „Wann wird dies Monumcnr besichtigt?"
Respektvoll: „Wird nicht jcdcr Wunsch beschwichtigt
Tnrch solch ein Httuochcn zum Älleinbcwobnen?"
Bänrisch: „Pvv Tonncrschlag, >vaö sagst du, Ttoffcl?
^ivcrgkürbio odcr ricsigc «artoffcl?"
Toldntisch: „Tics l^cschttlz is

t

schiver beweglich,"

Geschäftlich: „Haben Tie uicttcicht im Tin».
Tic zu ucrlose» — crstcr Hauptgcwinn?"
^ulct)t ini Tri! dcö Pvrnmns. rccht kläglich:
„Wcil sic daö l^lcichninsz im bicsicht gctötct.
,^sl sic voll Tchuldvewususcin und crrolct," —
Dcrglcichcn lsättc» Tic zu nur gcsagt,
Wc»n Tic lÄclcl>rsnmkcit und Gcisl vcrbandcu;
Jedoch von Gcist. dem Himmel sei's geklagt.
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Kiiic ^pnr in Ihren Tchädclwändcn:
M »opf ist nicht gelehrt und doch so leer!
Unö hatten Tie genug (5rfiudn»gskraft
lim dier vor dieser edlen Hörerschaft
Rir all die»? /^encriverk zu bieten »nd noch mehr,
?,imi müsttr» Tie bereits beim ersten Ton
5c»n ersten Wort des ersten Satzes stoppen:
?cnii mir mir selbst erlaub' ich, mich zu foppen:
lTm andrer kommt nicht »»gestraft davon,

G u i ch e
iwill den go„, oerslcincrlcnBicomte sortsüdrcuj,

«omni, last ihn sieben!
Balvcrt,
Grvstth»» will so einer!

las will ei» Imikcr sein! Nicht z» begreifen!
«cht ohne Handschuh, Bänder, Quasten, Schleife»!

Chrnno,

,"
,n

mcinein Innern bin ich n»i so feiner,
?«> Trutzcrn. die so teuren Aufputz trage»,
Ziel,' ich an Rciiilichkcitsgcfühl nicht nach
Und würde nie mich »ntrr Menschen wage»
W einer noch nicht nbgcwaschnen Tchmach,
M schmutzigem Sinn, schlaflru»kcnc»i i^cwissen
lind einem Ruf, der schäbig »nd zerschlissen,
,',chbin, wenngleich so schmncklos von i^cstnlt,
Kit Unabhängigkeit und Mnt geschmückt:
^war hat mich keine «chnürbrust je gedrückt:
?ock in der Brlist die Richtschnur gicbt mir Halt,
?olldrachie T Haren dienen mir als Bänder:
?m Witz hnb' ich zum Zierat mir erkoren,
»nd ritterlich, bei müstigcm Gcschlcndcr,
^ais ich die Wahrheit klirren statt der Tpvrcn,

Balvcrt,
Herr, Tie , . .

Cvrano,
In freilich, Handschuh' trag' ich nicht,

Än linker blieb mir nnr vom letzten Paar,
Und weil mit dein nichts anzufangen war.
Lars ich ihn einem Lnmpen ins Besicht,

Balvcrt,
Zirolch. Tölpel. Hundsfott, Harlekin!

Cyrnno
lMI böslich grüßend seine»Hin ob, als ob Baivert sichibm „ot>

gestelltdäite,.

Aha?
lind ich bin ^nvinic» Chrnno Herkules
Bergerac,

. i«ciächtcr,>
Balvcrt i»er;,oelscl>).
Viarr!

i5 h r a ii o

>i>»k>eine,, Schrei au«, als wäre er von einemZIrompsbesallenj.

Ach!
Balvcrt

,d,-r »ach binten gebenwollte, drckt sich»m>.
Was sagt er da?

tLurano l,n,t «rimasse»de«Schmelze«),
^Mig in sie geworden unicrdcs!

5 mi'rd Zeit, dast ich Beschäftigung ihr bringe!
Balvcrt,

Las soll das?
Cnrn no.

Ach, mir kribbelt's in der ttlingc,
Balvcrt (ziehend),

Clirano,
Knnslgcrecht wcrd' ich Tic nun bediene».

Balliert iverSchtiich),
kstt!

(!pra»o.
Jawohl, Poet — in solchem l'iradc,
ich beim Fechten ans dcni Stegreif Ihne»

>^neBallade dichten will,
Paluert,
Ballade?

Chrnno,
^ic denke» wohl: Was is

t

das für ein Tier?
Balvcrt,

Ich . , .
(!hraN0 tschuimäkighersagend).

Die Balladc hat drei Strophen von acht ^cilcn , , ,

Balvcrt
ist^mpst„„gedulde init den. Fasseans),

Tcr Mcnsch , , .
Curau«.
Und ci»c I»cign»ng vo» vier,
Balvcrt,

Sie . . .
Cprnno,

Reil» inid 2tust wcrd' ich soglcich erteile»
Beim Ickten Bers die Abfuhr!

Balvcrt lipo»»«,!,
Oder nicht!

llhrailv sdellamicrend),
„Ballade, welche das Dnell betrifft,
Das Herr von Bergcrae nnsfocht mit cinci» Wicht/'

Bnlvert.
Herr, Ivos bedeutet das?

Chrnno,
Die Überschrift,

Die Menge
lin grösiterSpannung »nd Erregn»g>,

Plntz da! — Sehr lustig! — Drängt nicht! — Haltet
Ruh'!

(Brnvvc, Kreis von Neugierigenim Parterre, dieMarqnis ,,„d Oisi,iie,e
vermischtmit denBürgen, und Leutenaus demVoile ^ Pagen sindandern
ans die Schultern geklettert,u,n bessersetic»zu können. Alle Damen
vorn an den Logcnbrüstungen,RechtsIm VordergrundGnicheund sein
iScsolge, Links Le Brei, Ragneuean,Cuigv,>

Chrnno

To! >!opf und Arm sind nun bereit, ^ ?>i>r zu!

Abseits werf' ich meinen ^ilz
Und, damit ich Lnft mir schaffe,
Auch den Mantel: denn n»n gilt's,
Rüstiger als ei» Schlnraffe
Greif' ich meine blanke Waffe,
Und z» meincin Gegner sprech' ich:
Zieh dich vor, geputzter Affe!
Denn beim letzten Berse stech' ich,

In (Lrinanglung edlen, Wilds
Wüiisch' ich, dnsz ei» Stich dir klaffe
In der Leber oder Milz,
^chn», inci» Ar», dcr kräftig straffe,
Strebt »»», daß cr dich crrnffe.
Mein verhöhntes Antlitz räch' ich,
Daß es keiner mehr begaffe:
Denn beim letzten Berse stech' ich.

Wirst du grünlich wie ein Pilz?
bleich dcr zittcrndc» Giraffe
Mnstcr eines Jammerbilds!
Zeigst d», dnst dein Mut erschlaffe,
lLH mein Pulver ich verpaffe?
Heut dein warmes Herzblut zech' ich
Aus kriistallcncr Karaffe:
Denn beim letzten Berse stech' ich,

l^eierlichankündigendI

'Zueignung,

Beichte schnell! Wo ist ein Pfaffe?
Deinen Widerstand zerbrech' ich:

Jintc! Quart! <Zns,°be„d> Dn hast du's, Lnffc!

Denn beim lctztcu Vcrse siech' ich,
Ii>cii«il<!r„fc H,i„dcll»iiche„ in den Logen, Bi»mc„ ,,„d Taschentücher

«cnuvi zua>c,ch!̂!?«ivrrt,pird von ,c,„e„ Fir^ndc» gcstngi,,„d t,,„„>,s^
gesühr,,,
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Die Menge <>»einem lange,, Schrei),
Ah!

Ein Chevanlcgcr,
Prnchtboll!

Eine Dame,
Reizend!
Ein Marquis,

Reu!

Rngucucau,
Pyramidal !

Lc Bret.
Wahnsinnig!

Viele
kdriingensichum Cvrano, Man hört obgerisscnl

Glückwunsch
, . . Kompliment , , , Genial , ,

Stimme einer Dame,
Ein Heros!

Ein Musketier
lnShert sichlebhaftCvrano, ibm die Hand entgegenstreckend).

Darf ic
h

Ihre Hnndc drücken?
Ich bin ein Fachmann: aller diese Ounrt . , , !

Ich habe laut getrampelt vor Entzücken,
Cyrano (zn C,»g>»,

Wer war das?
Cuigh.

D'Artagnnn!

Le Bret lCyrano „„lern, Slrm fassend,,
ÄlUii höre!

Cyrano,
Wart!

<ZnBellerosc,,

Ich bliebe gern, bis dieser Schwärm zerstoben,

Bellerose (respektvoll),
O, bitte!

Scheuert! Löscht nur einen Teil
Der Lichter! Denn wir essen schnell zur Nacht,
Um später noch ein neues Stück zu proben,
(Jodelet und Belleroseverbeugensichmehrmal«lies vor Eyrano

Angedruckte Gelegenheitsverse

von Lduard HbSriKe.

Mitgeteilt von Rudolf KranA <Stuttgart),

l,

An Sketchen uns Härchen."

Keiden lieöften Patienten
Linen Klumengrufz zu senden,
Aönnt' ich mir es wohl versagen?

Dennoch thu' ich es mit Alagen:

Fühlten si
e

auf ÄugenSlicKe
Ltwas nur von meinem Glücke,
Ltwas nur von dieser Stille

Heröstlich «armer Gartenfülle,

Mo mir holde Geister deuten
Lieöliche (Vergangenheiten

(Und dem eingewiegten Herzen

Schmeicheln mit willKommnen Achmerzen!

2
.

?u einem «»<lchen.

(Unter anmutsvollen Hügeln,

Sie im Teiche sich Sefpiegeln.

Mahlt' ich mir und Vir, mein Schatz,
(Unser« Künft'gen Kußeplatz.

Gleich am Häuschen, rein und helle,

Graut die akternde Rapelle,

Darin magst Du Dich erKauen,
Darin fassen wir uns trauen.

' Eine Landschafti„ Vormberg darstellend,

3
,

Mit einem Mvrtenltrauß.
(Z, Mai >gzg,1

Dir, s Lieöste, zieht man heut'
Oauter frohe Lose.

Allee Schöne liegt öereit

Z
n der Zukunft Schosze.

Doch da« LieSlichfte lafz mich

Dir prophetisch reichen:
Diese« Sträußchen Stuht für Dich,

(Nimm's zum guten Zeichen!

Dieser Tag wird üöer'e Jahr
Doppelt herrkich glänzen:

Denn ein schöner Freund fürwahr

Mird ihn dann KeKränzen.

4
.

«elpräch

zwischenRlirchen und ihrer Freundin Rikr an, Bügeltische,

V.: Gs is
t im Grund ein guter Mensch.

<A.: O )a, es geht schon an.
R, : Doch Eigenheiten hat er viel.

K.: Sonst war' er )a Kein Mann.
V.: Zum Keispiel, wenn ich Spatzen") Sring' —

K : Kerüßrt er sie Dir nicht.'
V.: lUnd wenn ich Keine Spatzen öring' —

K.: So macht er ein Gesicht.

5
.

Mit einer feiler.

Meil, wenn ich Freunden sonst an solchem Tage schrieS,
Das tiefte Msrt durchaus mir in der Feder ölieö,
So wag' ich heut' (wird mir'« zu Danke glücken?),

(Nur eöen gleich die Feder selKst zu schicken.

S
.

Mit «er 5»Kouette tltt vichten."

(Am 2S. Zebrnar ISS^,)

Dieweik ich noch keiöhasiig nicht

Darf Kommen vor Dein Angesicht,

Mie sehr ich mich auch manchen Tag
Zu Dir hinüöerseßnen mag:
So kasz derweil (öald Komm' ich hinterdrein)

Doch meinen Schatten Lei Dir fein!

- Des DichtersGattin und Schwester, ' An seineTante, Frau Psarrer Neufser,
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Cin verwsllttr CpKeu.

lNimm. s nimm micK freundkich in Schutz, Disnvsos
geiveikter

^ieSking! Auf's Zaßr im HerSst kohnt es Sir
reichlich der Sott.

Hu§ SebenKsulen.

Wer da hustet und Keucht, Sei wem Kein anderes Mittel
Weiter verfängt, auch Kein homöopathisches mehr,
Waffe nacH iKcöons Thak und esseivestfäklschen AchinKen.
Ven ihm die gastsiche Hand segne! Lr iszt sich gesund.

cmeratur- Sritte

Neuere scdweizerlscbe Tittergtur.
Bo,i Lritz Marri «Zürich?,

INachd,„ckv>>bl»e»>

^urch Gottfried Keller und Konrad Ferdinand
Meyer sehen sich die Schweizer Dichter der
A Gegenwart in eine ähnliche Lage versetzt
wie die deutsche Littcratur eine Zeit lang

durch die Klassiker. Tic Großen haben die Zinnen
und Höhen besetzt und die Nachkommenden mögen
seden. ,vo sie sich anbauen, Tamit soll aber nicht
etwa gesagt sein, daß die Schweiz nach ihren
Klassikern der Novelle keine originellen Tichter mehr
besitze, vielmehr kann die erfreuliche Thatsache kon
statiert werden, daß si

e

gegenwärtig eine schöne Zahl,
und zwar viei.fvrechcndcr Talente aufweist. Aber
es märe eine übclangebrachte Eitelkeit, wollte man
den Einfluß teuguen, den die zwei großen Tichter
auf den jüngeren Nachwuchs ausgeübt haben. In
der historischen Novelle hat K, F

, Meyer Nachahmer
gesunden und Gottfried Keller hat mit seiner Art,
'cbweizerisches Kleinlebcn anzusehen, ebenfalls Schule
gemacht. Eine solche Einwirkung, obwohl für den
Einzelnen nicht immer von Gutem, war für unser
geistiges und littcrarischcs Leben in mehrfacher Be
ziehung ein wahres Glück, Tenn es war nicht bloß
Zu'all, daß oft längere Perioden hindurch die Schweiz
teine hervorragenden schöpferischen Talente hervor
brachte: die Verhältnisse waren für die Entwicklung
solcher ungünstig geiuig. Wir wollen hier nichts sagen
von den anßeren Hemmnissen, der Abwesenheit fnft
jedes litterarischen Interesses, die verschuldet war durch
den Mangel einer sogenannten „Gesellschaft", weil
das wirtschaftliche, politische und öffentliche Leben
alle Kräfte beanspruchte, sondern es sei nur daran
crinneri, welche Schwierigkeit dem Schweizer Tichter
'eine Muttersprache, der Dialekt bereitet, zu dem er
ein mehr oder weniger reines Teutsch fast wie eine
Freniofprachc hinzulernen muß. Freilich läßt sich
hierin durch die Schule und eifrige Lektüre vieles

nachholen, meist aber behauptet der die naive Ge

mütlichkeit des engen Kleinlebens atmenoe Sprach-
gcist des heimatlichen Idioms seine Macht. Obwohl

ja der Grad der Leistungen in der Hauptsache von
der Stärke des Talentes bestimmt wird, hängt die
Entwicklung des letzteren doch zum Teil auch ab
von der geringeren oder vollkommeneren Ueberwinduug

jenes Bannes, denn dieser Sprachgeist erweist sich
zur Behandlung von Stoffen, die über die spezifisch

schweizerische Empfindungswcise hinausgehen und
einem weltweiten Gefühls- und Gcdantcnhorizont
angehören als spröde.
Nach zwei Richtungen haben nun die beiden

anerkannten Tichter Gutes gewirkt uud Bahn ge
brochen: einmal wiesen si

e anderen die Wege, eben
falls, wenn auch anfänglich nur auf ihren Spuren,
zu einem eigenen Stil zu gelangen, dann regten si

e

zur
Nacheifcruug au, während gleichzeitig ihr Ruhm die
Litteratur in der Schweiz zu Ehren brachte. Dem
gesteigerten litterarischen Interesse folgte bald das

Auftreten einer respektabeln Zahl von beachtens
werten dichterischen Talenten, Es is

t

hier nicht der
Anlaß, eine umfassende littcrarischc Revue abzuhalten,
aber ein Beweis für ein reges litterarisches Leben

is
t gewiß darin zu erblicke», daß fast gleichzeitig drei

neue Talente auftauchten mit Werten, die in an
gesehenen deutschen Verlagen erschienen.
Im Verlage von Cotta's Nachfolgern hat der

bisher als Tialcktdichter, mehr aber als Reiseschrift
steller bekannte I. C, Heer einen Roman („An
heiligen Wassern") herausgegeben, der als starke
Talentprobc bei der Kritik die beste Aufnahme
gefunden und sogar Aufsehen erregt hat. Heer
hat, jedenfalls angeregt von Roseggcr, als seine
Stoffwelt die Hochalpen erwählt, in seinem Roman
speziell den dankbaren, ebenfalls vom Genfer
Edouard Rod in ^I^'II»ut^ behandelten Konflikt,
der in einem bisher von der Welt abgeschlossenen
walliscr Bergdorfe durch das Eindringen der

Fremdenindustrie hervorgerufen wird. Diesem
Konflikte geht gleichsam als Symbol parallel eine
andere Handlung, die den Kampf der Bergbewohner
mit den si

e umgebenden Naturgewalten zum Gegen

stand und als Leitmotiv eine hübsche und ticfvoetische
Alpcnsage hat. Die Eristenz der Thalbcwohner
hängt an einer an hohen Felsen hingezogenen Wasser
leitung, den „heiligen Wassern", die alle 1^ Jahre
von der Wiltleutlaue, d. h. der Lawine, zerstört wird
und zu deren Wiederherstellung sich einer der Thal
leute opfern muß. Schon sind viele Menschenopfer
gefallen, als der Sohn des letzten Opfers die Blut
frage durch eine neue, unzerstörbare Wasserleitung

löst, wobei sich der.Kampf zwischen den patriarchalischen
Sitten und Anschauungen der Bewohner und den

Errungenschaften der modernen Kultur wiederholt.
'Aus diesen Elementen hat der Verfasser einen

spannenden Roman aufgebaut, für dessen Handlung
er die Wahrscheinlichkeit dadurch gewann, daß er si

e in

eine historisch nicht geuau bestimmte Zeit rückte,

da Sage und Wirklichkeit im Halbdunkel der Ro
mantik fast unmerklich in einander verfließen. Tie
psychologische Durchführung is

t

nicht im gleichen
Grade wie die Erfindung nnd Komposition der
Handlung zu loben. Neben gut gelungenen Charakteren
finden sich unwahre Schablonenfigurcn des Leih
bibliothekenromans, sowieAbsrürzc in übel angebrachte
Sentimentalitäten, die zu Verzeichnungen führten,

Was aber dem Roman trotz mancher Schwächen
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gleichwohl den Stempel eines bedeutenden Wurfes
gicbt, is

t die innige Wechselwirkung zwischen den

Menschen und der si
e umgebenden großartigen Hoch-

gebirgsnatur, deren poetische Schilderungen geradezu
glänzend siud, uud die in Perbindung mit der von
einem hinreißenden lyrischen Pathos getragenen,
spannenden Handlung den Leser trotz der Proteste
seines Berstandcs wieder einmal als neugieriges
und gläubiges Kind der Romantik findet.
Ebenfalls „Bergvolk" so lautet auch der

Titel eines seiner Novellenbände — nämlich die ge
nügsamen und einfachen, aber an Körper und
Empfindungen starken Menschen der Gcbirgswelt
am Gotthard haben bisher Ernst Zahn den

Stoff zn seinen Novellen und Skizzen geliefert.
Neben der Porliebc für tragische Konflikte, unter

stützt von einem nicht geringen vhychologischcn Ge
schick, das sich innerhalb der Grenzen eines bescheidenen
und gemäßigten Realismus bewegte, verriet Zahn
in der Betonung lyrischer Landschastsschildcruug
die Neigung, diese Schranke zn durchbrechen und

zur reinen Kunsterzählung überzugehen. Tiefen
Schritt hat er uun mit seinem große» Roman
„Erni Behaim"") gewagt, Obwohl seine Hand
lung ins 15. Jahrhundert verlegt ist, kann man
den Roman doch keinen historischen nennen, indem
tnum der Persuch gemacht ist, den Geist und das
Kolorit jener Zeit zu treffen, die vom Dichter
ziemlich willkürlich bestimmt werden. Bei dem Be
streben, möglichst viel Porgänge in den Rahmen
seiner Erzählung zu stopfen, wobei er zwei be
deutende Handlungen einander parallel führte, is

t

dem Dichter das Mißgeschick passiert, daß der von

ihm als Hauptthema behandelte Konflikt durch das
von ihm als sekundär betrachtete, aber tatsächlich
interessantere phychologischc Problem beeinträchtigt
und herabgedrückt wird. Ob Erni Behaim, der
arme, aber edle und heilkundige Sohn eines llrner
Söldners recht daran that, seiner abgöttisch geliebten
Mutter die schrecklichen Qualen zugleich mit dem
Leben abzukürzen, interessiert uns weniger als die
mächtige, wie aus Felsen gehauene Gestalt des

Richters von Abfrutt und sein Kampf für die Ge-
meindefrciheit gegen den herrschsüchtige!' Priester
und den noch größeren zwischen seiner Amtsehrc
und der verbotenen Liebe zu ciucm herrlichen Weibe.

Durch die Bevorzugung des ihm mehr am

Herzen liegenden, aber univichtigern Problems und
dessen Erhebung zur ungleich breiter nusgesührtcn
Haupthandlnug hat der Dichter die Einheit des
Ganzen zerstört, das ist umsomchr zu bedauern, als
jedes einzelne Kapitel an und für sich ein mit
breitem Pinsel in echtem Frcskostil ausgeführtes
farbeuglühendcs Gemälde von großer Plastik ist.
Wenn es Zahn auch nicht überall gelaug, auf der
Höhe seines neu gefundenen Stils mit den nn

K
,

F, Meyer erinnernden blitzartigen Effekten der
Beleuchtung zu bleiben, wenn er vielmehr hie und da
wieder in die gewohnte realistische Kleinkunst und mit

lehrhaften Betrachtungen plötzlich aus der Rolle des
Erzählers fällt, so weist den getadelten Fehlern
gegenüber der Roman geradezu glänzende Porzügc
auf, als da sind: eine Fülle origineller, - uotabenc
wahrer! Charaktere, die große Linienführung
der Handlung, der Aufbau dramatisch großartiger
Szenen, große Leidenschaft, auf deren mächtigem

lyrischen Pathos strömend die Handlung zu

atemloser Spannung hinreißt, endlich ein drc

virtuosen Kunst der Landschaftsschilderung ver
danktes glühendes Kolorit, Zahns Wert darf den
besten Schöpfungen Rvscggers an die Seite gestellt
werden.

Gleich mit einem stattlichen Bande vortrefflicher
Novellen hat ^

,

Boßhart*> die schweizerische
Erzähluugslitteratur bereichert. Er is

t ein Talent,
von dessen Enstenz bisher Nieiuaud eine Ahnung
hatte, da er wohl zu denjenigen gehört, die ihre
Lehrlingsstücke ängstlich, selbst den nächsten Freunden
verbergen und jahrelang heimlich und verzweiflungs-
voll ringen, bis si

e

endlich die Welt mit den reifen
Früchten ihres großen, aber spröden Talentes über

raschen können. So sind denn an Boßharts
Novellen kaum mehr Spuren einer Entwicklung,
ebensowenig das Tasten des 'Anfängers zu erkennen,

sonder» mit der Treffsicherheit des Meisters sind
die ursprünglichen, der eigenen Anschauungsivelt
entnommenen Szenen echter leuchtender Poesie hin
gestellt. Nur sie Wahl der Stoffe, die Kunst,
SelbsterlcbtcS und unscheinbares Alltagsleben zur
Höhe dichterischer Anschauung und Empfindung zu
erheben, läßt vermuten, daß hier ein reicher und reifer
Geist aus dem grundlichen Studium Gottfried
Kellers den größten Nutzen gezogen hat. Namentlich
die Novelle, „Wenn's langt", is

t mit ihrer einfachen,
aber originellen Handlung, der großen Zahl, echt
poetischer Szenen, der Natur abgelauschter und mit
echt künstlerischem Realismus zu großer Plastik
und Stimuttlngsgcwalt verwendeter Züge ein

wahres Meisterstück einer Torfnovcllc. Aber auch
die Erzählungen freier Erfindung zeugeu von dem
großen Erzähluugstalentc des PerfasserS, den die

schweizerische Litteratur mit freudigem Stolze be
grüßen darf.

Aus der englischen MicKenvelt.
Vi>„Marie von Dunsen lBcrlm).

^D^nzählige englische Romane 'erscheinen all-
^D^Ws) jährlich, gelangen durch das gewaltige

«^M>^ Triebwerk der Leihbibliotheken in un-
is^«R>^

zählige Hände, werden auch ab und zu
gekauft. Einige dieser Werke gehören znr Litteratur,
müssen einzeln besprochen werden, aber in jüngster

Zeit haben die großen Meister geschwiegen, und so

is
t es heute vielleicht lohnender, einen Blick auf

einige herrschenden Strömungen zu werfen.
Natürlich gicbt es hier wie überall die Tendcnz-

romcme. Soziale Probleme, religiöse Zweifel, neue
Moral und Fraucnfrage waren vor einigen Jahren
besonders beliebt, sind aber augenblicklich etwas ver
altet. Selbstverständlich blüht auch der leichteste
„Eiscnbahnschmökcr", gedeihen die Familienromane
mit befriedigendem Abschluß. Weniger auf der

Hand liegt jedoch der große Erfolg einiger Romnn-
katcgoricn, für die wir auf dem Festland kein ganz
zutreffendes Gegenstück besitzen. Ich möchte diese
Schulen in die „pathetische", in die „historische"

') Slittlgnrt ,md Lei,,,!,,, ?e>„sll,ê niag«.„iswtt

') Im Nebel ErMl»„ge„ imS den Schweizer Berken vo„

I. Bokholt, Leipzig,Verlag vm, V- Heitel,



Schlaf, Adalbert Stifter,

und die „schottische" teilen und man muh zugeben,
s^ß alle drei uns wenig anlockend erscheinen.
Die Königin des pathetischen Romans is

t

auch
die Königin der modernen englischen Littcratur —
käme ein Plebiszit, käme die berühmte Stimme des
T^olks in Betracht. Natürlich meine ich Marie
Corelli: ihre Auslagen, ihre Einnahmen schlagen
bequem die jeglicher Nebenbuhler aus dem Felde;
von der höchsten Frau des Landes bis zur Tcheucr-
magd herunter, Offiziere, Fabrikarbeiter, Pastoren
und Börsenspekulanten, kurz in den weitesten Kreisen
schwärmt „man" für Marie Corelli. Schwerlich
dal irgend jemand mit etwas verfeinerten littera
rischen Ansprüchen mehr als höchstens einen ihrer
Romane gelesen, beivunderungs- und bedauerns
werte Ausnahmen bilden wohl nur die Kritiker,
und Fräulein Corelli selber erzählt uns woher das
kommt. Kürzlich wurde si

e „ausgefragt".

„Ihr Kampf mit der Kritik is
t

sprichwörtlich
gcroorocn," meinte der Berichterstatter, „wie fing
er denn eigentlich an?"
„Die Kritiker haben ihn begonnen," meinte

IZrl. Goretti und lächelte. „Sie warfen den ersten
Stein. Hätten si

e es unterlassen, hätte ich mich
nicht zu verteidigen gebraucht. Als ich meine Lauf
bahn mit der noch immer beliebten .Ii,>m»nc^ nt'
Ivo >V»i-I<I?<- eröffnete, hatte ich noch einen un
begrenzten Glauben an das Wohlwollen und an die
tHewisscnhaftigkcit der Schriftsteller, die sich bereits
ibren Namen gemacht hatten und deshalb Anfängern
dilfreich begegnen könnten. Dieser Glaube wurde
mir bald geraubt, Ohne auch nur sich die Mühe
m geben, meine Werke zu lesen, versetzten sie mir
eins, Ivo sie konnten, und da mich die bcivuszte Un
gerechtigkeit dieses Angriffs empörte, thal ich das
selbe. Natürlich is

t es „weiblicher", als Opferlamm
alle Hiebe und Tritte demütig zu ertragen. Noch
beute kann man in einigen Ländern Karren sehen,
vor denen je ein Ochse und eine Frau eingespannt
werden, ivähreno oben der Mann sitzt und mit
einem sausenden Peitschenhieb beide gleichzeitig trifft.
Zo verhalten sich einige Männer zu den künstle
rischen Leistungen der Frauen. Ich spreche nicht

in meinem Interesse — ich spreche im Interesse
meines Geschlechts."
Möglicherweise aus andern Gründen, unleugbar

zehl die Kritik nicht glimpflich mit Frl. Corelli um.
Wie anders der groszc Gladstonc, dieser etwas wahl
lose Bücherverschlinger, der, so wie ihm irgend ein

Roman gefallen hatte, gleich per Postkarte feine
Bewunderung aussprach und auch Marie Corelli
zu ihrem „Mut", zu ihrer „Macht, Gutes zu stiften",
ihrer „wunderbaren Begabung" beglückwünschte.
Worauf beruht denn nun aber dieser Erfolg? Biel
leicht auf ihrer instinktiven Kenntnis der Phantasie
unkünstlerischer Leute und ans ihrer unfehlbaren
Sicherheit, diese Saiten zu berühren. Ihre Romane
>mo melodramatisch, aber nie verletzend: Leiden

schaften durchtoben die Kapitel — aber der Anstand
wird gewahrt: edel sind die Gedanken — nie ver
wirrend, nur ab und zu satirisch, dann mit karitaturen
ds.it unterstreichender Deutlichkeit. Der Stil ist hoch'
trabend, aber niemals eigenartig, immer selbstver
ftändlich und banal, jedes Hauptwort erhält auf
das Gewissenhafteste jene Eigenschaftswörter, die der

Zrrrchschnitts-Bolksschullehrcr oder belesene Hand
lungsgehilfe ebenfalls dafür gewählt haben würde.

Marie Corelli versieht die „breiten Schichten" mit

Romantik, interessant is
t nur die Thatfachc dieses

Bedürfnisses.
Hall Cnine is

t

ebenfalls Pathctikcr, steht aber

bedeutend höher. Er gebraucht erschütternde Motive,
liebt laute Akkorde, starke Töue, hier und da klingen

sie aber voll und rein. Tos eine oder andere seiner
Bücher, elwa „'l'Ix' »iinxn,!,»", kann man immer
hin lesen, seinem letzten Werk l'Iii'i^tisn,^

wurde ein lauter Masfenbeifall und ein Honorar
von IM'«,0 Pfund zu teil.
Auch Maarten Maartcns, der gleichfalls

in diese Klasse gehört, wird sehr stark gelesen. Er

is
t Holländer, heiszt Mynhecr Schwartz nnd is
t

jüdischer Abkunft. Seine Erzählungen spielen in
Holland, die Schilderungen dieser eigenartigen Zu
stände sind nicht grade subtil, aber immerhin oft

anschaulich: hätte er weniger Brustton und etwas
Humor, wäre er vielleicht ganz lesbar. In feinem
eigene» Land gelten seine Romane nicht viel, desto

mehr in Groszbritannien, Sein Englisch is
t für

einen Ausländer erstaunlich gut, das sollte aber

doch nicht genügen. Sonderbarerweise scheint es

das groszc englische Publikum dennoch zn befriedigen.

In Frankreich würde man schon die gelinde

fremde Betonung nicht dulden, ich weiß auch nicht,

ob man ihn deutschen Lesern zumuten dürfte.
Ein Erstlingswerk hat gleich beim Erscheinen

litterarische Kreise interessiert. Es heiszt ^it't> i«

I.it',>- von Zack*>, die Bcrfasserin is
t eine noch

ganz junge Miss Kent. Sie verfolgt künstlerische
Ziele, gehört also eigentlich nicht in diese Gesell
schaft, aber auch sie liebt grelle Wirkungen, ein

krasses Pathos. Einine ihrer Geschichten spielen
in Australien, andere in Dcvonshirc, ihrer Heimat.

Hier is
t

sie gut: hier merkt man wie sein uud wahr

si
e die Leute beobachtet, hier zeigt sich ein echter

Humor, ein unmittelbar leidenschaftlicher Ton.

Hoffentlich erscheint das Buch nächstens bei Tanchnilz.
Ein anderes Mal kann ick' vollklingendere

Namen bringen, schreibe ich über Robert L.
Stevenson, den hervorragenden, in Deutschland

noch so unbekannten Begründer der neuen historischen
Romanschule, und über Bar rie, den meisterhasten
Zeichner des schottischen Lebens.

HM,!

5 Lcko «er Teilungen

Adalbert Srittcr.
Bon Z>>>,a„ne«Sililnf <Mago>'>>mg>.

°V^,Mine im vorige» Jahr erschienene neue drei-
bändige Volksausgabe von Adalbert Stifters

>z>^M Werken gab mir
Gelegenheit, eine frühe

Jugendliebe für die Weise des lieben alten

Herrn Schulratrs wieder aufzufrischen. Tenn von

jeder Seite dieser drei starten, enggedrnckten Bände

sieht mich das freundliche gesunde Gesicht des Herrn
Schulrates aus der guten alten Zeit an. . . .

Die chronologische Anordnung der Werke giebt

auf das deutlichste eine ebenso dankenswerte wie

interessante Ucbcrsicht über die Entwicklung Stifters,

dessen Schriften sich so recht als eine Vermittlung

und einen Ucbcrgang von der klassischen und roman-

' W, BKickwocsS <
^

Eons, ^cndonund Sd!»b„rgh,



tischen Periode zu der neueren Litteratur, insbeson
dere der neueren Novellistik darstellen, wie si

e

seit
dem „jungen Deutschland* der Gutzkow bis in

unsere Zeit herein sich ausgebildet hat. Kein zweiter
Schriftsteller dieser Zeit zeigt diesen Uebcrgang so

scharf wie gerade Stifter,
Die ersten Studien und Novellen stehen noch

ganz unter dem Einfluß von Jean Paul und
Goethes „Wcrther". Ihre Tagebuch- und Brief
form, die „sentimcntalische" Ucberschwänglichkeit

ihres Stiles, die Art ihrer Naturschildcrungen sind

noch durchaus von Jean Pauls und Goethes
Gnaden. Tie Achnlichkcit geht bis zu direkten Ent
lehnungen oder Anlehnungen, wie z. B. die Kapitel
überschriften der „Feldblumen" an die beliebte
Weise Jean Pauls erinner, seine Kapitel „Blumen-
stückc" zu nennen oder ihnen sonstige romantische
Ueberschriften zu geben. Auch sind die Menschen
dieser Novellen noch durchaus Seitenstücke zu der

romantischen Menschheit Jean PaulS und haben
etwas von ihrer klassischen Ruhe und ihrer idcalischcn
Schönheit. Aber bald verschwindet dieser Einfluß.
Stifters eigene Weise beginnt sich zu kräftigen, und wenn
noch von einem Einfluß die Rede sein soll, so wäre
es etwa der der späteren großen Goetheschcn Romane,
an deren edle Gchaltcnheit Stifters Novellen viel
fach erinnern.

Jni übrigen gewähren si
e ganz den Eindruck

der damaligen Malerei, und namentlich denke ic
h

hier an die der Düsseldorfer Schule. Sie haben
dieselben bildhaucrisch-plastischcn Momente, die diese
Malerei von der Klassik übernommen, weisen die
selbe antike Akkuratesse und Prägnanz der Zeichnung
und Kontur auf, dieselbe Reinheit und Strenge der
Formen, aber wie in den Erzeugnissen jener Maler
schule zeigen si

e

sich gemildert und beseelt durch ein

romantisch-koloristisches Element und erinnern, auch
hinsichtlich ihreS Inhaltes, so recht an die Gemälde
der Hildebrandt, Hasenclcvcr, Lcsfing und wie si

e

alle heißen. Die Vorliebe, mit welcher Stifter in

den Novellen dieser Zeit auf die Malerei Bezug
nimmt, is

t

vielleicht in dieser Beziehung kennzeich
nend. Nebcrdies hatte Stifter schon früh seine
Neigung der Malerei zugewandt, und si

e neben

Philosophie, Geschichte, Mathematik und besonders
den Naturwissenschaften studiert. Namentlich aber
hat die Vorliebe für die letzteren Stifters Art über
seine ersten Einflüsse hinaus gefördert und ihr das
Gepräge gegeben, das uns für Stifter charakteristisch
geworden. In dieser Vorliebe mag sich auch jene
Neigung zur Malerei gründen. Denn von früh
auf wurzelte diese Vorliebe zu den Naturwissenschaften
bei ihm in einer umfassenden Liebe zur Natur, die
ihn davor bewahrte, zu einem wissenschaftlichen

Pedanten zu werden. Der Leincivcbcrsohn, im
waldreichen Böhmen geboren, mar ja von Kindes
beinen mit der Natur im steten engen Verkehr,
uud die ersten Eindrücke, die er von ihr emvsing,
das erste, für das er Sinn entwickelte, kam ihm
a»S dem großen Zusammenhange des mannigfaltigen
Lebens und ihrer Farben, Formen und Laute, in einer
Weise, daß wohl seine zwiefache Vorliebe für die
Malerei nnd die Naturwissenschaften in einer engen
Wechselbeziehung stand.
Diese Liebe und dieses vertraute Verhältnis

zur Natur is
t

es, das Stifter auch heute noch seine
Gemeinde sichert. Es bildete so recht den Ucber-
gang zu unserem, von naturwissenschaftlichem Geiste

getragenen modernen Empfinden und wird es

durch seine schlichte Intimität ansprechen und

nicht zum mindesten auch durch seine Realistik, mit
der sich Stifter fo bald über die romantisch-über-
schwängliche, sentimentale Naturschilderung Jean
PaulS hinaus entwickelte und die uns, während
jene hente kaum noch recht erträglich ist, den Natur
bildern Stifters immer noch ein frisches Interesse
abgewinnen läßt. Bereits die Schilderung vom
Ausstieg des Eondor weist ja im Keim diese Realistik
auf und wird mit anderen Stücken ans Stifters
Studien und Novellen, wie die viclbckannte Haide
dürre im „Haidcdorf" oder die Schilderung des
Glattciswettcrö in der „Mappe meines Urgroß
vaters", wie so viele Stellen aus dem „Hochwald",
wie der Gletschcraufstieg der beiden verirrten Kinder

in „Bergkristall", der Nußberg aus dem „Katzen-
silbcr" nnd der Hausbrand in derselben Novelle,
die in ihrer schlicht einfältigen Art zudem so prächtig
an die Sprache der Grimmschen Hansmärchen er
innert, und manchem anderen einen bleibenden

Wert behalten. . .

Es is
t bemerkenswert, wie Stistcr uns mit

der Natur vertraut und in ihr heimisch zu machen,
wie er uns in das Intimste einer Landschaft, einer
Gegend hineinzubringen weiß, wie er es versteht,
unS in ihr seßhaft, si

e uns wohnlich zu machen !

Er begnügt sich nie, unS eine allgemeine Impression
zu geben: jede Landschaft hat vielmehr ein indivi
duelles Gepräge und den feinen Reiz ihrer Beson
derheit. Bis inS genaueste giebt er ihre jedesmalige
Formation; er zeichnet ihre großen Umrisse und
Profile, zeigt, aus welchen größeren Teilen si

e

sich
zusammensetzen, und das alles auf das eingehendste
und übersichtlichste, eine Eigenschaft, die er mit
Goethe gemeinsam hat, wenn er wohl auch an
dessen Meisterschaft nicht heranreicht. Es is

t gleich

sam das mathematische Moment seiner Natnr-
schilderung. So zeichnet er die Umrisse von Bergen,
zieht Höhen und Waldzügc, breitet Plateaus, wölbt
Hügclrückcn, läßt Thäler sich dehnen und ebenen,
setzt Flecken, Dörfer und Städte hinein, giebt Fern
blicke und zieht das Netz schimmernder Gewässer.
Das koloristische Moment kommt nun hinzu. Farbe
der Wälder, ihres Laubes, Luft und Licht und das
Walten der Athmosphärilien und die mannigfachen
Spiele ihres Wechsels werden, zunächst in großen
Zügen, auf das eindringlichste veranschaulicht. Und
obschon er sich hierbei jedes RedeschmuckeS und
eines jeden Pathos cntschlngt, weiß er doch bei
einer durchaus simplen realistischen Benennung alles
auf das intimste zu beleben nnd oft gleichsam sinn
fällig zu machen, und allen Stimmungen und Im
pressionen, mit denen die Natur uns erfüllen kann,
aon ihrer Größe und Erhabenheit bis zu ihrer ein-
sachstcn idyllischen Ruhe und Schlichtheit gerecht zu
werden, uns mit all ihren Schauern und mit all,

ihrem Frieden zu erfüllen.
Und wie die Schilderung der Natnr, so die

von Land uud Leuten. Hat jene neben ihren, ich
möchte sagen mathematischen Momenten ihre kolo
ristischen, so hat auch diese ihre kulturhistorischen
neben ihre» poetischen und intimen, is

t

sie Sitten
schilderung neben Poesie. Er erinnert in dieser
Beziehung vielfach an die Schilderungen von Land
und Leuten, wie si

e Riehl so prächtig zu geben weisz.
Die Beziehungen zwischen den beiden springen ins
Ange.
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Tas alles steht aber bei Stifter im engen Zu
sammenhang und erwächst aus einer Neigung zum
Konfessionellen, zum persönlichen Mitteilungs
bedürfnis, wie denn alles bei ihm mit eigenen und
ciacntten Erlebnissen eng verknüpft ist. Es is

t

die

Äcbe zu seinem schönen Oesterreich in seiner Per-
«ngenheit und Gegenwart, zn Land und Leuten,
zu seiner Natur, seinen Sitten und Gewohnheiten,
die der innerste Ansporn seines Schaffens ist. Mit
den meisten dieser Menschen, die da in seinen
Indien und Novellen ihr schlichtes Alltagsleben
leben, hat er in persönlicher Beziehung gestanden,
kr hat mit ihnen verkehrt und gesprochen, oder er
kennt sie aus Erzählungen und Berichten und be
schreibt immer aus diesem mehr oder weniger engen
«nönlichen Anteil an ihnen und ihren täglichen
Schicksalen deren allerschlichtesten Verlauf mit ebenso
licbevollcr Ausführlichkeit, wie er uns mit ihren
.mgewöhnlichcren Erlebnissen bekannt macht.
Es ist bemerkenswert, was er selbst in dieser

hinücht über seine Art ausführt. Er bringt Tcr-
Mges gern in seinen Vorworten. Ich möchte
einige Stellen aus der Vorrede zu den „Bunten
kleinen" zitieren. Es heißt da: „Großes oder
Kleines zu bilden hatte ic

h bei meinen Schriften
überhaupt nie im Sinn, ic

h wurde von ganz
anderen Gesetzen geleitet . . . Weil wir aber
schon einmal von dem Großen und Kleinen reden,
'o will ich meine Ansichten darlegen, die wahr-
'ibemlich von denen vieler anderer Menschen ab
deichen." Er führt nun aus, was er in der
äußeren Natur für groß und klein hält, und fährt
cann fort: „So wie es in der äußeren Natur ist,

so is
t

es auch in der inneren, in der des mensch
lichen Geschlechtes. Ein ganzes Leben voll Gerechtig
keit, Einfachheit und Bezwingung seiner selbst,
Ärstandcsgemaßheit, Wirksamkeit in seinem Kreise,
Bewunderung des Schönen, verbunden mit einem
Keileren, gelassenen Streben, halte ich für groß:
mächtige Bewegungen des Gemütes, furchtbar ein-
Kcrrollenden Zorn, die Begier nach Rache, den ent
zündeten Geist, der nach Thätigkcit strebt, umreißt,
ändert, zerstört und in der Erregung oft das eigene
Äden hinwirft, halte ich nicht für größer, sondern
kleiner, da diese Dinge so gut nur Hervorbringungen
einzelner und einseitiger Kräfte sind wie Stürme,
feuerspeiende Berge, Erdbeben. Wir wollen das
ianfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch
das menschliche Leben geleitet wird."
Das ist der Nerv und die Norm seines

Schaffens. Und damit is
t er ein Maler des Klein

levens. Er hat eine geradezu holländische Liebe
zur .pävsaM intime' und zum Alltäglichen. Wie
bei den Hollandern muß ich auch angesichts Stifters
m einen schönen Ausspruch des alten nun ver-
'lorbenen Hegelianers Erdmann in Halle denken,
der eine Zeit lang mein Lehrer war. Er lautete
dabin: wie bewunderungswürdig und heroisch eine
Hunn wie die holländische sei, die gerade mit ihrer
Bevorzugung gesicherten und wohlgeordneten Klcin-
lebms die vollständige Lebensfreudigkeit und Behag

lichkeit einer Bevölkerung zeige, die auf einem so

bedrohten, allmählichem Untergang durch die

Meeresstillen preisgegebenen Erdcnwinkel ihres
Gmeins froh zu werden wage. Und ich stelle mir
vor, wie unausgesetzt sich dieses kleine behagliche
Poll mit Dämmen und Deichen gegen seinen

elemcntarischen Urfeind zu schützen hat, und habe

die lustigen, lebendigen Töne der holländischen
Nationalhymne und des Guiscnmarsches im Ohr
mit ihrem fröhlichen Triangclgeklingel. Etwas
Aehnlichcs läßt sich aber aller sogenannten Klein
kunst gegenüber empfinden. Etwas AehnlicheS liegt
auch in der Art, wie wir Stifter den vergänglichen
Lärm großer tumultuarischer Naturereignisse und
menschlicher Lcidenschaftsausbrüche verachten sehen.
Er liebt das Zuständliche, die Statik der

Lebensvorgänge, als das Große, Ruhende, Bleibende,
Unverwüstliche, Unerschütterliche und, ob auch leise
wechselnd, Jmmerdnucrnde. Er scheut sich nicht,
selbst das Allcrtriuialstc eines Zustcmdes, eines
Gespräches zu geben, geht ivohl auch oft darin zu
weit. Seine Schreibweise is

t

meist von allerepischster
Ausführlichkeit, jn Behäbigkeit. Wie er sich denn auch
nicht scheut, von dem alten epischen Recht, sich selbst
als Erzähler in den Vordergrund zu rücken und
das Wort zu ergreifen, Gebrauch zu machen. Wir
haben ja dieses gute alte Recht neuerdings in Bann
gethan ans dein Bestreben heraus „objektivste Wahr
heit" zu geben, Menschen, Zustände und Natur in

ihrer jeweiligen charakteristischen Weise aus sich
selbst heraus wirken zu lassen. Aber doch wird
uns jene alte epische Gewohnheit gerade bei Stifter
auch heute noch lebendig und natürlich und bei dem

engen Zusammenhang all seiner Stoffe mit eigenen
Erlebniffen, bei dem bisgraphischen Charakter
vieler seiner Novellen gerechtfertigt erscheinen, ab

gesehen von dem historischen Geschmack, den wir

dieser Art wohl abgewinnen könnten.
Um aber den ganzen echten Geschmack von ihm

zu haben, muß man Stifter eigentlich, wie ic
h wohl

zu thun pflege, irgendwo in einer ländlichen oder

kleinstädtischen Sommerfrische lesen, etwa im Gebiet
der Thüringer Kleinstaaten oder gegen das Hoch
gebirge hin. Abgesehen von der noch größeren
Eindrucksfähigkeit der Naturschilderuugen, wird man
dann das Menschliche dieser Novellen erst so recht
genießen können: in diesen kleinen Nestern, Ivo der
Welt- und Kulturlauf so charmant stehen geblieben
ist, und wo die braven, alten gemütlichen Gepflogen

heiten der Postchaisenzeit sich neuerdings in liebens
würdiger Unvcrwüstlichkeit auf den Verkehr der

Setundcirbnhnen ausgedehnt haben.
Dort muß man Stifter lesen. Und dann is
t

es besonders das deutsche Bürgertum von Anfang
des Jahrhunderts bis zu den Gründerjahren hin,
das man in der ganzen Liebenswürdigkeit seiner

altfränkischen Tugenden und Schwächen genießen
wird, denn Laster und Leidenschaften giebt es im
Bereich der Stiftcrschen Menschheit überhaupt nicht.
Seine Menschen sind alle wohlfituiert, und die
jenigen, die nichts haben, mit ihrem Los muster
haft zufrieden. Männer und Frauen, Jung und
Alt, Vornehm und Gering! Und oh! diese Jüng
linge und Jungfrauen! Es giebt eigentlich nur
noch bei Stifter so recht eigentlich das, was
man den deutschen Jüngling und die deutsche
Jungfrau nennen kann! Leibhaft stehen sie alle vor
einem in ihren altfränkischen Trachten, alle äußerlich
und innerlich sauber, keusch, jungfräulich, mit ge
sunden Wangen und hellen biederen Augen, würdig
in ernster wie in heiterer Stimmung, eine durchweg
musterhafte Menschheit, gut bürgerlich und immer
von etwas philiströser Korrektheit in ihrer Lebens
führung. Man sieht den soliden, altsränkischen
Komfort wohlhabender Bürgerhäuser, und es is

t



viel von blanken Geräten und sauberer Wäsche die
Rede. Alles is

t bürgerlich, bis in die Hütte des ge
ringsten Käthlers und Forschegers hinein. Auch der
Adel, den Stifter so häufig darstellt, is

t gut bürger

lich geworden, und es is
t in dieser Hinsicht interessant,

wie ihn Stistcr wohl direkt in das Bürgertum über
gehen läßt: wie z. B. der verbürgerlichte botani
sierende Nachkomme der Rothcnsteiner, der die

Gnstwirtstochter ans oerFichtau heimführt und mit
ihr als seiner Gemahlin das Schloß seiner Ahnen
bezieht. Kaum zeigt sich in der Tarstellung des
Adels ein Unterschied von der vornehmer bürger
licher Patrizierfamilien, und diese Rothensteiner
lassen sich in eine enge Parallele stellen etwa mit
der reichen Kaufhcrrnfamilie der Roderer in den
„Nachkommenschaften", um deren Töchter sich
Grase» und Barone bewerben und von ihnen ab
gewiesen werden. Alle Tugenden des Bürgcrstandes
kann man hier finden, die sich auf dem Gruude
eines durch rechtschaffene Arbeit und solide Wcrk-
thätigkcit erworbenen Wohlstandes entwickeln:
Selbstbewußtsein, Ehrbarkeit und Würde, Sauber
keit, Gesundheit und Liberalität, kurz alles, was
mau Gutbürgcrlichkcit nennen kann, und das alles

ans der sozialen und kulturellen Basis jener guten
altfränkischen Jahrzehnte. Und das is

t alles ein

schließlich seiner braven Hausbackcnheit so lieb und

gut, so traulich eng und windstill in dem fest

gezogenen soliden Kreis seines Genügens, nnd ent
wickelt sich vor einem in behäbiger Breite.

Heute nimmt sich das deutsche Bürgertum ein
wenig anders aus. Aber man fühlt sich durch
diese Lektüre so angenehm an das wunderschöne
Ritornell Theodor Storms erinnert:

„Duftende Mttskatlnmzmthcn !

^hr vlülttei einst in i'irvßiiutttevs («arten!
Das war ein Ort, weltfern, Ivel!, weil dmlmttcn! . . ,"

Und diese Impression vermag gerade Stifter
heute noch wie kaum ein Zweiter seiner Zeitgenossen

Ilsländiscdc Dichter.
Von Cainill« v. Snlan (Wien),

-/^^'aum anderswo hat der ticfinnerste Trang

^GkA des germanischen Geistes, die Welt dichterisch
zu erfassen, sich herrlicher beteiligt als auf
Island. Freilich die Zeiten, in denen ger

manische Poesie auf dieser so fcrngelegenen Insel
Blüten von unvergänglicher Zchöuheit hervorbrachte,
sind längst vorüber und kaum mehr werden ähnliche
Tage diesem Lande beschicken sein. Aber nirgends
hat sich altgcrinanifchcr Geist i

n solcher Weise er

halten, wie auf Island. Die nordische» Götter und
Helden sind in der Phantasie seines Volkes bis auf
den heutigen Tag noch nicht ganz überwunden, si

e

sind der immer wieder verwendete Apparat dichteri
scher Gestaltung und poetischen Ausdrucks, und der

alte germanische Zug, die Natur zu mythologisieren,
lebt in den modernen Dichtern der Insel nicht
selten fort, Island, menschlicher Bcsiedelung eines
glücklicheren Festlandes so fern abliegend, hätte nicht

leicht ein Volk reizen können, es zur bleibenden
Stätte zn wählen, „Nackt und kahl oder mit dem

Grablinnen ewigen Schnees bedeckt, ragen seine
Strandgebirge ans den dort stets bewegten Fluten
des Atlantischen und Arktischen Ozeans

— bald in der

schauerlichen Erhabenheit fast senkrecht aufstarrcndcr
geschlossener Massen, bald wild zerrissen und zer
klüftet, zerstörten Felsburgen ähnlich. Das Innere
des Landes, das diese Bcrggigantcn dräuend be

wachen, besteht zumeist aus Sand- nnd Lavawüsten,
Steinfeldcrn, Schnee- und Eismassen und is

t

durch
quert von hohe», den Süden voni Norde» der Insel
fast ganz absperrenden Glctschcrbergen, Seltsame,

oft schauerlich prächtige, r>ft auch spukhaft unheim

liche Naturerscheinungen künden von dem Walten

menschenfeindlicher Mächte."

Aber germanischer Frciheitssinn, Mlithcnhaftes
Reckcutum nnd Wikingerlust an kühnen Abenteuern

machte auch diese einsame, verlassene uud unwirtliche

Insel zu einer geliebten Heimat für Menschen. Ihre
Bewohner wurden im Norden die Führer altger

manischer Poesie. Was in alter Zeit der germanische
Norden an unvergänglichen Werken ins Vers und

Prosa hervorgebracht hat, gehört zum größten Teile

Island an. Das is
t

sein unvergänglicher Ruhin,

der Alles verdunkelt, was sonst seine Bewohner im

weiteren Verlaufe der Jahrhunderte bis i
n nnscre

Tage aus dem Gebiete der Dichtkunst geleistet haben.

Die erhabene Größe, die herbe Schönheit nnd die

unvergleichliche Kraft der Originalität dieser Schöpf
ungen haben so sehr das Studium isländischer
Dichtung ans jene Epoche beschränkt, daß man sich
nm die Weiterentivicklung so bedeutender poetischer

Aulagen, wie si
e

diesem kleiueu Volke eigen sind,

fast gar nicht bekümmerte, llud doch habe» die

Isländer, wenngleich ihnen in den Zeiten der Ab
hängigkeit nie mehr jene Höhe der Kunst beschieden
war, die si

e in der glänzenden Entfaltung eines

freiheitlichen Lebens erklommen hatten, noch so viele

herrliche Beweise dafür geliefert, daß ihnen nicht
nur die Liebe, sondern auch die Fähigkeit poetischen

Schaffens niemals verloren gegangen ist! Gerade

die neuere Zeit gab diesem Volke Dichter, die es

wohl verdienten, daß auch ihre germanischen Brüder,

die Deutschen, ihnen einige Aufmerksamkeit schenken.

In neuester Zeit zeigt sich unter den Deutschen
eine erfreuliche Zunahme des Interesses für Island.
Mehr als bisher wird diese Insel zum Reiseziele
.gewählt, nnd was dann in Wort und Schrist über

die gemachten Erfahrungen nnd über die erhaltenen
Eindrücke berichtet wird, das sind Hmnnen auf die
wilde Schönheit und Erhabenheit der Natur dieses
Landes, auf den ehrlichen, biederen Sinn und die

homerische Gastfreundlichkeit feines
Volkes, llud

alle wissen nicht genug vou der Liebe des Isländers
zur Poesie zn erzählen. Mit der isländischen Dichtung
der Neuzeit und Gegenwart nun auch die Deutschen

näher bekannt zu macheu, is
t der Zweck des jüngsten

Wertest von I. E. Poestion, dem trefflichen
Kenner des germanischen Nordens, dem unermüd

lichen Forscher und llcbcrsclzer, dem wir Deutsche
es wie keinem Zweiten verdanken, daß uun seil einer

Reihe von Jahren Island und seine moderne

»
) I. « Pokstion: »zslcindiicheDick»« der ?!r„,cii I» Syarak,

teristikcnund übersetztenProben ihrer Dichtung," Mtt einer Uebeijicht
desGcisteciedctts„u! Island ,'cit derReformation, Leipzig,G, H Mcvn
Groboktav,VI nnd i>27T,



Litteratur imnicr deutlicher an »»serem geistigen

Horizonte aufgestiegen sind,
Tie Isländer sind ein Dichter- und Schrift

stellervolk, rvie es nicht leicht ein zweites geben wird.
Glicht nur, daß die Liebe zur Poesie bis in die
tiefsten Schichten verbreitet ist, wir haben auch die
seltene Erscheinung, das; vollständig ungebildete, mit
nur sehr geringen Schulkenntnissen ausgestattete
Männer, deren Leben in einem niedrig siebenden
Tienste aufging, die prächtigsten Gedichte verfaßt
Kaden. Bettler und Vaganten erreichten in ihren
Versen eine geistige Höhe, die in einem merkwürdig
scharfen Gegensätze zu ihrer Stellung in der Welt
nch befindet. Bauern, Fischer und Handwerker
schrieben nickt selten formvollendete Gedichte, ^a,
der Drang, das Leben mit den schönen Kränzen der
Timtkunit allüberall zu umwinden, hat es dahin
gebracht, daß es diesem Volke ähnlich ergangen ist,
wie manchem allzu schönheitsdnrsligcn Menschen:
es vernachlässigte in seinem träumenden, sinnenden,
poetisch vertändelten Leben die Forderungen der
strengen Wirklichkeit, die gerade auf Island zu einem

ununterbrochenen Kampfe herausfordert. Roth
und Elend aller Art sind über dieses Volk, das
beständig von der Natur bedroht wird, gekommen.
Äber nichts konnte ihm die liebe zu seiner Heimat,
so wenig diese ihm bietet, rauben. Tie Poesie is

t

es, mit der es sein Land und sein leben immer
wieder verklärt, in der es seine Freude und seinen
Trost findet. Man lese das schöne Gedicht Benedikt
Krondals d

. I. „Rücktebr aus dem Süden"
Seile ^Z8):

„Hiieiunls wird dir Tmmc lagen,
"Tn ich nicht gedenke Tcin,
>>elne, sclwnc Aiciiwchtcr,
Älül dem Branchen», licht »nd rein.

Mit dem Schleier, zari gcuwven
Ä»s «nisinll und weißem Tchnce,
^euerglul im tiefen Bnscn
Trotz der cic'nmwoglen 2cr,"

Vor Allem in dieser Liebe zur Heimat liegt
die idealisierende Kraft aller Lebcnsanschauungcn,
mir sie wohl bei einem zweiten Volte kaum wieder
zu finden ist, in ihr auch eine der greifbaren Ur
sachen, daß sozusagen ei» ganzes Volk dichtet,

^mrricr iviedcr kehrt der Geist des Isländers in

seine ruhmreiche Vergangenheit zurück, immer wieder

verfenkr er sich in jene Sagen, die von dcnHclden-
tdaten, von den Schicksale», von den Kämpfen seiner
Vorfahren berichten.
Bei einer solchen Verbreitung des Schaffens,

bei einer solchen Leichtigkeit, sich des Metrums und
Reimes zu bedienen, is

t es natürlich, daß die

dichterische Produktion nach den ruhmreichen Tagen
ihrer schönsten Blüte leinen Stillstand erlitten hat.
Äder aus denselben Gründen is

t

es leicht erklärlich,

daß sich nur wenige wirklich bedeutende Dichter aus
der Menge hervorheben, ^ur Befreiung aus den
allmählich erstarrten Formen der Uebcrlicferung trugen

dann fremde Einflüsse nicht wenig bei. Von ganz
besonderem Interesse is

t

es, zu beobachten, wie die

litterarischen Strömungen des Festlandes, von den
Zagender deutschen Reformation und dem lutherischen
Kirchenliedc angefangen bis zu der romantischen
Epoche der neueren Zeit, ja bis zu unserem mo
dernen Naturalismus, auf die isländische Poesie
sott und fort befruchtend eingewirkt baben, ohne
den nationalen Gehalt völlig überwinden zu tonnen.

Eine neue Blütezeit erlebte die isländischr
Dichtung in unserem Jahrhundert, und diese dauert
bis in unsere Gegenwart herein. Ta haben wie
denn eine ganze Anzahl wirklich bedeutender

dichterischer Individualitäten, deren Kraft vor Allem

in der Lyrik sich bethätigt, während die Dramatik
es noch zu keiner Reife, die Novellislik jedoch

zu immerhin verheißungsvollen Anfängen gebracht

hat. Die Dichter dieser Periode interessieren uns
am meisten. Mit ihnen machen uns Poestions
Charakteristiken und Ucvcrsetzungc» denn auch vor
Allem bekannt.
Fragen wir nun, worin der originale Charakter

der modernen isländischen lyrik besteht, der ihre
Verdeutschung rechtfertigt, so müssen wir sagen, daß
ihr vor Allem das eigen ist, was seit den Tagen
Herders und Aug. Wilh. Schlegels als einer der
ersten Vorzüge jeder Dichtung gilt, und was diese
allein lebenskräftig und auch für fremde Völler
wertvoll macht: die Heimat mit ihrer ganzen Natur
und Kultur als Untergrund der poetischen An
schauung, mehr wir, die großen Völler, auch
in der Kunst einer nivellierenden kosmopolitischen
Weltanschauung und Aesthetik zu unterliegen Gefahr
laufen, desto niehr ziehen uns jene Völker an, aus
deren Kunst und Poesie noch die unverwüstliche
Kraft einer heimatlichen Individualität zu ver

spüren ist. Hat uns Frciligrath die glutenvolle,
leidenschaftliche, farbenverschwendende Poesie des
Südens besungen, so lernen wir hier die stille, er
greifende Poesie des Eises und Schnees, der durch
Schluchten stürzenden Gletschcrbäche, der von den

nordischen Fluten umbrandeten Buchten, der trau
lichen Winterabende, die Poesie eines kurzen, spär

lichen Grünens und Blühcns kennen, und dies
Alles verklärt von der Erinnerung an eine auch
uns Deutschen heilige Vergangenheit und von der

keuschen Sehnsucht nach dem ewigen unvergänglichen

Reiche einer schönheitsvollen Welt. Die Empfindungen,
die zum Ausdrucke kommen, sind die, die immer

dieselben bleiben, soweit die Sonne über Menschen

leuchtet. Aber die Mittel, si
e

anch in dem Leser
hervorzurufen, sind der Welt der Umgebung ent
nommen. Es is

t hier nicht der Raum, näher darauf
einzugehen, aber ic

h kann es mir nicht versagen, ein

isländisches Frühlingslied von Thoroddsen anzu
führen, das in dieser Beziehung lehrreich genug ist.

«Der Venz is
i

gckvinincn, cs grünen die Flnrcn,
Die Zchlnchtt'achc siüizcn vom Bergmann,!

^m Busche schvn merkt man der Bögklei» ^vnrcn,

Und ivarte, es dauert jetzt gnrnicht niclir lang,
Tv is

t

anch der Brachvvgcl da und znglcich
Tic Trvssel im „Tim" »»d der Schwan n»f dem Teich,
lind nmndlichev sind »nn auch wieder zu schallen
Tic Tchccre» ii»d Holme drmißcn im Meer:
Tic Eidergans kommt schon, ilir Ncsl sich zu l'aue».
l^cinlgt vom Gänserich liintcr ilir licr.
l5s lächeln die Helden des Tl,al5 nnd der vravr
Tchachirte ruft wieder sein ninnicreo „Ho!"
Tic lnnunlei» weiden »nd tummeln sich s>v>,
Ans grasigen Höben, und mit den vielen

Mccri»»schelschale» die >ii»dcr spiclc»,"

Auf eine Charakteristik einzelner moderner
Dichter Islands muß ic

h leider verzichten. Ein

tiefes Gefühl für die Schönheiten der Natur is
t

fast

allen größeren Dichtern dieses Landes eigen. Fch
verweise, um wenigstens einige Namen zu nennen,

nur auf Poestions ebenso geistvoll wie lebendig ge-
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schrieben« Charakteristiken Bjarni Thorarensens,
des ersten grofzcn Dichters Islands in der »eueren
Zeit, Jonas Hallgrimsons, des großen Lyrikers
und Schöpfers der modernen isländischen Novelle,

Jon B. Thoroddsens, des feinen, humorvoll an
gehauchten und anmutigen Schildcrers des kleineren
Lebens, des genialen, phantasievollen Benedikt
G r ö n d a l d. I. und Tteingrimur T h o r st e i n s s o u s,
eines Dichters voll wärmster Empfindung und
männlicher Kraft.
Aus dem bisher Gesagten mag hervorgehen,

daß Poestions Buch eine wahre Bereicherung unserer
Litteratur bedeutet, da es in unser großes deutsches
Schrifttum eine bisher so gut wie unbekannte
Lyrik eines kleinen, aber ungemein hochbegabten
Voltes einfügt. Seit Iahren mit dem Studium des
isländischen Landes und seines geistigen Lebens be
schäftigt, dcni wir die Frucht so manchen schönen
Werkes verdanken, is

t

Poestion wie kaum Einer befähigt,
der Dolmetsch der modernen isländischen Dichtung

zu sein. Zu seinem bis in die letzten erreichbaren
Quellen hinabsteigenden Forschersinnc, zu seinen
kritischen Fähigkeiten, seiner philologischen Genauig
keit kommt dann noch die Gabe eines glücklichen
poetischen Nachcmvsindens, die seinen lleber-
sctzungen den Stempel der geistigen Wiedergeburt
aufdrückt, so daß si

e

wohl kaum übertroffcn werden
können. In Island selbst wurde das Werk mit
lauter Begeisterung aufgenommen. Ein Deutscher
bat ibnen die beste, umfangreichste Darstellung der

Geschichte ihrer Litteratur seit dem 16. Jahrhundert
geliefert! Möge das Werk unter den Deutschen selbst
die Anerkennung finden, die es verdient.

M5Zilge. Die sommerliche stille des Bücher
marktes und der ungewöhnlich Hobe Wellengang der
politischen Ereignisse bat die litterarischen Beiträge in
den Zeitungen noch incbr als sonst zur Reise- und
Ferienzeit zurücktreten lassen. Zwei neue grusle Dichter-
biogropbic» habe» in den letzte» Woche» größtenteils
die U»terl,alt»»gskc>sic» bestritte»: Theodor ttöriicr
und die Teilte», uo» Emil Pcschcl »»d Eugen
Wildenow ,^cipzig, E, A, Zcemnn». 2 Vde.s und
fohan» Gottfried Tcnmc. (beschichte seines Vebeiis
»»d seiner Tchriftc» vo» ülskar Plnticr (Veipzig, lb, Z

,

lauschen), beides nnuangreichc Werke, beides vielgelubtc
«onipngnienrbeilc» zweier Verfasser, beides Dnrstelinngcn
vo» Dichter», die sich »irhr durch ihr pcrsoittiches Er
lebe» als durch ihr poetisches Wirken dos Interesse der
Nachwelt erkalte» babe», E»e»i fo»r»alislen des
18, Zahrlumdcrts, dem Zchwabe» Vndwig Weklnlin,
dem zuerst in dem „Demvkrit" Verfasser >!nrl Julius
Weber vor fünfzig Jahren ei» Biograph erstand, gilt
ei» Feuilleton vv» E

,

tbnglin i»i Wiener „fremdcn-
vlntt" (^Icr. 242), — Ei» f'cnillelv» der „fra»kf. Z,tg."
(Nr, 243) vo» Prof, Di-, fr, W Hörster i^>ürich> be
spricht das jüngst erschienene Werk des Engländers f,

ö.>!,Bodlc» über das moderne Frankreich, das bei aller
Objektivität zn völlig ucrnichiendc» Urteile» gelangt,
Zn dei»selbe» Blatte (Nr. 24,^) ruft 1>r. Vudivig Holt-,
hos lZmrtgart) die Eri»»cru»g an den vor hundert
fahren geborenen ersten frankfurter ^okalsliickdichtcr
^5. f. Hassel (s I«7t!) ivach, Mit dein gleiche» Gegen
stand beschasrigr sich ei» missübrlichcr Artikel des „fraukf.
tbcn.-Anz. (Nr, 211), — Eine nachgelassene Arbeit des
kürzlich verstorbene» Wiciicr Universitätslehrers Robert
U, Zimmermann (Neue fr, Presse Nr. 1222i!/7) ivirst
einen Rückblick auf die lLntivickclung der Wie»cr Uni
versität »»tcr »aiser fra»z Josef. — Als einen „Er

zieher seines Volkes" charakterisiert Alexis u, Engel
hardt (Zeitgeist Nr. 36) den russischen Kritiker und
Esscmisteu Bclinski, eine» tavscrcn «ämpfcr für Auf
klärung nnd f»tclligc»z, dessen 5<). Todestag man un
längst beging. — Ter 7V. Geburtstag !^co Tolstois
hat natürlich die Veranlassung zu znhlreicheu fcstartikcl»
gegeben, zumal der alte Herr durch seinen neuesten
Bannstrahl wider die moderne >iu»sr (cmschlicßlich seiner
eigene» Dichtungen) den federn Tioff genug z» reich
lichem Tintenuergusz gegeben hat. Biel is

t bei dieser
lbeburtstngssercnndc nicht gerade herausgekommen. Er
wähnt sei wenigstens die kritisch sehr rnbig und kübl
urteilende Studie Eugen Zabels in dcr „Natiouolztg,"
(Nr, 509), der die beide» letzte» polemischen Lchristc»
Tolstois als „langweilige Zalbadcrcic»" bezeichnet, Bon
seine,» jüngst erfolgte» Besuch auf Tolstois Landsitz
fnsaajn Poljana erzählt dcsse» Biograph Di-, R. Löwc»-
fcld <fro»kf. Ztg. Nr, 2-18,49), f»teresso»les Detail:
Aleraudcr III, ivor ei»er der slcißigstc» ^'cser vo» Tolstois
Werken »»d sorgte seiner >',cit persönlich dafür, daß die

„>!re»zcrsvnatc" die gestrenge (5ens»r passierte, Tci»e
neuesten Aiischammge» über die >i»»sr (vgl, Echo der

Zeilschriften uiilrr „Die Zeit" und „Tic Umschau" >

faßte der ibrof auch liier dahin zusammen: „Wir sind
alle im Irrtum, Wir schaffen nicht für dos Volk und
das beißt doch unsere ganze A»sgnbc uerfelilcu." Erst
Hauptmanns „Weber" seic» wieder einmal ein Werk,
das den t^cfühle» des Volkes de» böchslc» künstlerische»
Ansdruck gebe. Das gleiche Vob gelte Zchillers „Räuber»",

Trotz sciiier sonst überraschend genauen Kenntnis des
deutschen Tchrifttums war dcr öcn»ie fritz Reuters deui
ibrafc» bisher fremd geblieben, — Eine kürzlich von
katholischer Teitc Ucröpcntiichte fltigschrist „Steht die
katholische Belletristik aus der Höhe dcr Zeit?" gicbt
cineni '.vlilarbeitcr dcr „Tägl, Rdsch," Vcraniassung, sich
über „Katholische Belletristik" ntisznsprcchc». Nach
dcr Behauptung jener Broschüre besteht die katholische
Belletristik hauptsächlich ans Tc»dcnzromn»en: nur zwei
männliche Autoren, Schott nnd >!»Ppers, verdienten
einige Beachtung, etwas mehr die schreibenden francn.
Der Verfasser, der sich selbst als überzeugten Katholiken
bezeichnet, macht den Jesnitismns für diese Vcrkrüvvcluiig
dcr katholischen Belletristik haftbar, hofft aber „angesichts
der immer stärker nnschwcllcndcn Bcwcgnng dcr katho
lischen Geister wider die alte Enge nnd Unfruchtbarkeit^
auf einen Aufschwung auch bicr, — Auch in dcr korbo-
iischcn Presse bat das Büchlein gewirkt: ein Artikel der
„>ivlu, Volksztg,^ (Nr, 731) will zwar vieles darin
übertrieben und unbillig finden, gicbt aber sclbst zu,
daß die katholische Belletristik einer „gründlichen Knr"
bcdürsc »»d daß eine „gewisse Rückstnudigkeit" vorhanden
sei. — Wir notiere» schließlich »och ans dcr crsic» Hälfte
des Tcptcmber, n»f dcrc» Erlrög»is wir »ns hier be-
fchränkcn müssen, eine passionierte Ttudie über das
setzen und Dichte» Jeus Peter focobsens vo» franzVepp»ian» in der Sonntagsbeilage ^!r. 37 dcr „Voss,
Ztg." und cincn Artikel über Puschkins Erzählung
„Der eherne Reiter" („Nordd. Allg. Ztg." Nr. 213) von

Z
. Norde».

ccdo Ser Xettscdrttten^—
!,,,,I,,,,,!I,,.,,l!,,,,,,,,,>,,,,,tt,,,,>I,,.,II,,,,>I„,„l,„„„..„„'.,II„.„l,„,!l!,„!

Deutscbes «eicb.

»«vreuider »IStter. 7,9, «tück. — Ernst Meinck
setzt seine llulersuchung der poetische» Technik Richard
Wagncrs fort. — Der neuen großen Mtcraturgeschichte
von Mar Koch und Friedrich Vogt spendet franz
Munct'cr „den reichsten, ja stellenweise uubcdingteii
Beifall", und nimmt namentlich ttoch dafür, daß er
Wagiier eine evvchciuachciidc Trcll»»g i» dcr deutschen
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«iurmtur angewiesen hat, in Schuh. — Den neuen
Komm .Martin BStzingcr" von I. H. Löffler (Leipzig,
Krunow) feiert ein Aufsatz von Fritz Licnlinrd als
mieungewöhnliche Leistung. — Ter Pianist Jose Bianna
?a Motra gicbt eine interessante musik-kritische Analyse
vcn E. T, A. Hoffmnnns vergessener Oper „Uudinc"
,mchSouqus), von der die königl. Bibliotlick in Berlin
M vollständige Abschriften ansbelvahrt,
Wttei' Nr ttneraril«« Unterdsltung. Nr. 36, Ucbcr
iimeErzühlungslitteratur berichtet Tli. v, Sosuosky,
Äa deutsche und fremde Lyrik Richard Wcitbrccht,
musikalische Memoirenlittcratur Arthur Seidl,

?er einleitende Artikel is
t der Biographie Alftcd Rethcls

««Rar Tchmid gewidmet; er rührt von Beit Valentin
Kr, der selbst vor einigen Jahren mit einer Rcthcl-
ÄgnuHie hervorgetreten is

t und in schmids Buche
Wtzmancher Irrtümer der Methode ein neues Mittel
mznchl, dcni größten deutschen Geschichtsmalcr zu der
Zimten Würdigung zu verhelfen.
e«mopsli5. Internationale Revue. Im deutsche»

!nlk des Tcptcniverhestes entwirft Prof. Mar Lenz,
m cugliichcn Fredcrick Grccnwood, ein Bild des
^'ßci. Toten von Friedrichsruh. — In die diplomatische
Leu des Vatikans führt auf Grund genauer Personal-
iMtMc Sigmund Münz. Niemand in, Bntikan se

i

>
s

naiv, in, Ertiste zn glauben, daß Rom in denkbarer
M an den Papst zurückfallen könne, aber ebenso wenig
tt^keman, wie Optimisten glauben, an Versöhnung mit
K„, Ouirinal. — Der wnndervvlle Madchenkopf von
iAe hat Friedrich Spielhagcn zu einer kleinen
loschen Erzählung begeistert, und Lou Andreas -

Zalome steuert eine fcinpointicrte Novelle „Mädchen-
irigm" bei. — Ans dem franzöfischcn Teil is

t eine
Mrwolle Studie von Gnslon Paris über den r,,m»v
j^eiitnre» des 12. und 13, Jahrhunderts hervorzuheben,
üsn Gcrhart Hauptnianns „Haunclc" und Oluens
«S>«»tie", über SudcrmnnnS „Nc,rituri^ nnd
.^ghannes" endlich über Max Halbes „Mutter Erde"
«rickret voll Bewunderung Louis Dollivct seinen
'ämdskulcn. Er findet, das; die Stärke der deutschen
Memtur augenblicklich im Drama beruhe, während im
Ämcm und in der Lyrik (wirklich?) zur Zeit keine „neuen
s«nzonte" eröffnet würden.

Deutsche Hevue. In dem reichhaltigen Septem bcr-
MI mminl Generalmajor Anspitz noch ein Mal das
Lon zu der leidigen Hcine-Denkmal-Frngc, nm der
mm Zchani über die Mainzer nnd düsscldorfer Abdc-
ntenbeschlüsieAusdruck zu geben, — In einem polcmi-
>5mAttikcl über „Künstler, Ännstschrciber und der gc-
mndcMcnschetlvcrstand" von Heinrich Deiters wird
das Zank- und Partciwcscn in unserer Kunstkritik als
xcder Unfug gegeißelt und das Publikum aufgefordert,
>«b in seinem eigenen Urteil nicht beirren zu lassen. —
Klare Lombroso („Zola und das Jahr 1789") übt
Harfe Kritik an den berrschcnden Zuständen in Frank-M, deren „Barbarei" er als stammucrwaudtcr Romnue
^"i Zchmcrz feststellt, ferner u, n,: „Sein Ehrentag,"
litauischeNovelle von M, zur Mcgcdc. Littcrnrischc
?«ichte.

»Nttlche «UN«ls«K»U. Das Scptcmberhcft eröffnet
m» mit blühendem Humor geschriebene Dorf- und
^Mgeiengeschichtc „Der Sittcr" von Ilse Frnpan.
!c,Z geschichtliche Bild Znrnthustras und die chnrnktc-
^iiickenZüge seiner Lehre entwirft Heinrich Oldcu-
derg. Dem verstorbenen Leipziger Philologen Otto
Weck widmet sein Freund Wilhelm Dilthcy einen
glichen Nachruf. Eine Lcbcnsskizze des im Januar

d A verstorbenen Sebastian Henscl, einzigen Solmcs
rcr,
Mmdelssohns Schwester Fanny, entwirft aus Gruud
Mer unveröffentlichten Autobiographic des Toten
> izriedlacndcr. Henscl war der Verfasser des seit 1879

> neun Auflagen erschienenen, bekannten Buches „Die
Emilie Mendelssohn" und beiläufig bemerkt —
Gründer des ersten großen Hotels der' Rcichshaupt-
U«, des „Kaiserhof." — Ferner u. n.: „Neue Brahms-
Kcmmr" von Walter Paetow.

veutlcktt UlSchendliM. Nr. 36. Wenig erfreulich

is
t das Bild, das »Michel Deutsch« von dem geistigen

und politischen Leben in Elsaß-Lothringen entwirft.
Nach ihm fehlt noch viel dazu, das Land dem

Deutschtum zurückzugewinnen, und das meiste muß noch
von deutscher Seite, von oben her geschehen, Geist und
Gemüt des Volkes müssen gewonnen werden durch Wort
und Schrift, durch das Theater! „Wenn dem clsässischcn
Volke eist wieder einmal das Bewußtsein seiner herr
lichen stolzen Vergangenheit im Mittelalter lebendig ge
worden, wenn es sieht, daß diese Vergangenheit eine

deutsche gewesen ist, wenn ihn: die Namen seiner Dichter,
voran Reinmar von Hagenau nnd Gottfried von Straß
burg, klar machen, daß deutsch die Sprache seiner Lieder

is
t, wenn die Namen Geiler, Braut, stürm, Moscherosch,

schöpflitt und wie si
e

alle heißen, bis auf die Stvbcr
herunter, dem Volke zeigen, daß das Fühlen und Denken
der Besten aus dem Elsaß stets deutsch gewesen is

t , , .

dann, aber erst dann wird das Volksbewußtsein deutsch
werdeu, dann erst werden die Elsaß-Lothringer nicht nur
deutsch reden, auch deutsch fühlen . . ."
M ?r«U. Monatsschrift für das gesamte Frauen

leben unserer Zeit, Septemberheft, Der Praktischen
Franensragc gellen die Beiträge „Zum Wiesbadener
Äerztetag" von Sidonic Binder nnd „Das Bereins-
rccht niid die Frauen" von Rechtsanwalt Or, Hinz
berg. Ucber Marie Antoinettcs letztes Lebensjahr
teilt im Anschluß an neue Veröffentlichungen Ernst
Heilborn interessante Einzelheiten mit, Felix Poppen
de rg weist auf die begabten Rndiererinnen Käthe Koll

witz nnd Cornelia Paczka hin. Der Schluß eines Auf
satzes über Jane Cnrlvle, die Gcfährtiu dcs großen Thomas,
Novellen von Elisabeth Siewert, Rnh, Madame Alphonse
Daudet und praktische Mitteilungen füllen das Heft.
Die SelelllckSlt. Halbmonntschrift für Littcratur,

Kunst und Sozialpolitik. — In Heft 17 tritt Arthur
Moellcr-Bruck als begeisterter Herold der neuen Ge
dichte („Reliquien") von Max Dauthcndcy auf, dessen
„ultraviolette" lyrische Verschrobenheiten vor einigen
Jahren gelegentlich von ihm reden machten, Arthur
Seidl Plaudert über Hamburger Kunstzustnndc, Georg
Winter (Ttcttini giebt eine gehaltvolle studic über
Karl Lamprccht, den vielumstrittcncn Historiker, mit

dessen Portrait das Heft geziert ist. Ferner: „Gedanken
über die Macht", Aphorismen von Leo Tolstoi; No
vellen von Fritz Zilcken und Bruno Spcrnni; Lyrik
des In- nnd Auslandes; Kritik.
vie «renjdSttN. Nr. 35. Ein größerer Aufsatz gilt

dem 1893 verstorbene» Deutsch -Oesterreichcr Ludwig
Goldhaun, dessen nachgelassene Gedichte vor einiger
Zeit erschienen sind. Goldhnnn, Jurist von Hause ans,
gehörte zum Freundeskreise Hebbels nnd folgte als
Dramendichter den Spuren Friedrich Halms, ohne den
ersehnten Theatcrerfolg zu finden, «eine Gedichte sind
edel in der Form, aber ohne Individualität, —Ein ausführ
licher Artikel in Nr, 36 bespricht die Rnssentheorie des Grafen
ttiobincnu, anknüpfend an schemauns soeben er

schienene llcbersctzung von dessen „Racenbnch" und
kommt mit einigen Vorbehalten zn zustimmenden
Schlüssen, — Die Gedichte Michelangelos, die vor einiger
Zeil der Berliner Kunsthistoriker Prof. Frey kritisch
herausgegeben hat, sind Gegenstand einer (erst beginnen

den) Abhandlung. Sämtlichen Beiträgen schlt nach
alter schlechter Grcnzbotcnsitte die Ramensunterzeichnuug,

v>i HrMK. Monatsschrift für öffentliches Leben,
Nr, 167. — In einer Studie „Der Autor, seine Person
nnd seine Werke" beklagt Edcln Nüst, daß man den
Antor nicht von seinen! Werke zu trennen verstehe uud
verlangt demgemäß für den weiblichen Verfasser dieselbe
Freiheit in Darstellung und Stoffwahl, wie für den

männlichen.
— Außerdem u. a.: „Der Schleier der

Maja" von Prof. Jos. Meyer (Beginn einer Artikel
serie, in der das erkcnntnis-thcorctische Problem über
die Realität der Außenwelt in gemeinverständlicher Form
behandelt wird), — „Mensuren und Stiergefechte" von
Dr. Ernst Bclow,
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ver Kun5t««rt. Rundschau über Dichtung. Theater,
Musik und bildende «»»st. Erstes September-Heft. Die
neuen Gcsamtnusgavcu von Otto Ludwigs. Tlicodor
StormS nud fclix Dnhus Werken bespricht Adolf
Bartels; über ein Schock neuer Dramc» berichtet
Leonhard Li er. für dir Erhaltung der Volkslrachlcn,
der zu Liebe urncrdiugs der frribnrger Volkstrnchtc»-
verein i»S Lebe» gcrufc» worden ist. sucht ein Aussät.'
von Paul Tchumauu zu iuteressicren. Earl Wcit-
brecht setzt seine Betrachtungen über die Acsthctik des
täglichen Levens fort. — ferner: Musiklitterarur, ^
Tbiergärtcu. — i^rillpnrzcrs Aphorismen. — Das »uust-
werk des Dalai-Lama, — Born Tage.
Die NittlSN. Wochenschrift für Politik, Volkswirt

schaft nnd Littcrainr Nv. 5V. Ten fcstartikcl über Tolstoi
bat liier I, V. Widman» iBcrui geschrieben, der sich
zwar den thcosophisch-soziologischcn und den jüngsten

knnslkritischcn Tchristcn des Grafen gegenüber ablcbncnd
verhält, ibn sonst aber mit Wirme als den ,,im schönsten
Sinne demokratischsten Dichter der Gegenwart" feiert. —
Earl Busse untersucht, wie das Naturgcfühl bei den
alteren modcrucu Lprikeru lGcibcl, Bodenstedt n, n >t>nd
wie es sich bei den jüngeren von beute äußert. Dort
musikalische, liier plastische Wirkungen. Eine Bereinigung
beider, wie sie in Goetbe sich verkörpert, mnß erst wieder
gcsnnden werden. - Dein 2Ui>. Gcbnrtstagc des alten
Vater Bodmcr ividmcr franz Blei ^Zürich) cin Gcdcnk-
blatt, das einige feine Bcmcrkungcn über den spezifisch
schweizerischen Schrribstil im Gcgcnsal? zu der gcincin-
dcntschcn papierene» Schriftsprache c»tl>ält.
Neu« aeittlche KunillchSU. Den littcrnrischcu

Beitrag des Scptcmvcrhcftrs stellt Moritz Hcii»n»n
mit einer lebendig »achcnipfindcndcu Srndic über Tbcodor
Fontanes antobiograpbischc Bücher. Aphorismen über
Bildung von Ellen !>>cv, der ncncrdings Bielgcnnnnrcn,
Briese von Gerhard Rohlfs über Abcssiuieu, von />rnnz
Gicscbrccht bcrausgegcbcu, ciu Artikel von Hr. Arluro
Eastiglioui über das moderne Spanien, ciu agrar-
Politischcr Aussatz von Or. Rudolf Mcver. sowie No-
vcllcn von Hcriunnn Bang und Emil «traust, einem
kräftigen, noch wenig hervorgetretenen süddeutschen Tn-
lcurc, bilden den übrigen Inhalt des Heftes,
v« neue ZaKrKunaert. Unabbängigc Wochcnschrist

sür das deutsche Boll »iöl»), I. Heft. sieben einem für
den deutschen Leser nu interessanten Einzelheiten reichen
Anssatzc über die englischen hoben Schulen von Or.
Alexander Tille-Glasgow is

t ein Beitrag des rührigen
Reutcrsvrschcrs «arl Theodor («ncdertz „Neues von
frilz Reuter" hervorzuheben, in dem die Beziehungen
Reuters zn Hamburg durch uugcdructtr Briefe beleuchtet
werden. — Sonstiger Inhalt: »Die Marschälle Napo
leons nnd die grostc Armee" von Karl Blcibtrcn:
„»anfmännischc Vorbildung" von Prof. I>r. A, Pncius-
>io»slauz: „Vulkane in Deutschland" von Eurt («ruttc-
witz: „Wartburg und Weiiunr" von Paul Züge.
Nsrck unö ZUcl. Tas Seprcmbcrhcft bringt eine bio-

grapbische Studie über Willibald Alexis von Max Ewcrt-
Aruslndt, der augenblicklich mit einer nmsassenden Lebens-
gcschichtc des Dichters beschäftigt ist. Manches bisher
Unbekannte ivird darin mitgeteilt. Gegenstand einer
anderen biograpbisch-kririscheii Stndie von Adolf Kohut

is
t Victor Blürhgen. Man crfäl,rt aus dcni Auf

salze, daß Blüthgeu nicht nnr Dichter, sondcrn
auch der Erfinder einer ncncn Technik der Glasmalerei
ist, die ihm patentiert wurde, — Dagobert von
Gerhardt <Am»utor> frischt Erinnerungen an
das „Jahr mit den drei Achreu". f. Rover <Wvrms>
solche au die frankfurter Scptembergrenel von 184» auf,— ferner- Novelle» von Erna fucl-Hanscn, S, Baring-
Gould uud fvscpli Glaser.
preußische ZsKrbücker. Scptcmbcrhcft. — Im

Anschluß au dic neueste Auslage des viclbcfragteu „Büch-
m«utn" untersucht fritz Jonas den Begriff des ge
flügelten Wortes. Er will ihn nnr ans wirkliche Zitate,
nicht auch ans einzelne Vokabeln augewnudt wissen nnd

verwirft andcrcrscits dic Einschränkung der Bezeichnung

„geflügeltes Wort" ans solche Worte, deren Urheber
littcrnrisch nnchwcisbnr ist. als cinc zn enge und mecha
nische, weil vielfach ein historischer odcr littemrischcr
Ursprung zwar noch nicht nachgewiesen, aber mit
Sicherheit auznnchinen ist. — Delbrück: fürst Bismarck
in der Weltgeschichte! Dr. ttarl Cnmillo Schneider:
Der Bau der Zelle; I)r. Emil Daniels: General von
Göben: vr, H. Winnefeld: Rönlischc Villen in der
«aiserzcit: I>r, Max Lehmann: Der Ursprung der
«tädtcorduuug von 1808.
5ch««benI»N«l. fllustricrtc Halbmonatsschrift, In

Heft 17 widmet A, Holder dem vor wenigen Wochen
verstorbenen hoticuzvllcrnschen Äultnrhistoriker nnd Dichter
Ludwig Eglcr ein (^cdeukblatt, der von Hause ans
Seifensieder, aber schon seit 1857 schriftstellerisch thätig
war. — Die halbvcrgesscnc Persönlichkeit des badischcn
Volksdichtcrs Samuel friedlich Snutcr idcsscu geistiges
Eigentum zum großen Teile dic bekannten „Bicdcrmnicr-
gcdichtc" Ltidwig Eichrodts sind!) rückt eine Studie von
Earl Vorelzsch in hellere Beleuchtung.
5t>M«en «U5 M«r>» r«i>ch. Katholische Blätter.

f»t 6
.

Hest beschäftigt sich L
.

v. Hamnlcrstcin 8. .1.
mit den deutschen Universitäten, anknüpfend an dic
neueste Schrift von Professor Bcrnhcim (Grcisswald)
nnd Prof. Riedel, nm dcn Mangcl an Planmäßigkeit
uud dcn „cinscirig rcccptivcn Eharakter" des Unterrichte
zu kritisieren. Polemik gegen Hnrnack, !>!nnu fischer.
Hiuschius. — W. breiten' 8. .1. bespricht anssührlicr,
Gcrhnrr Hauptmanns „Hannclc" vom katholisch-religiösen
Standpunkt ans, zwar entschieden ablehnend, doch ohne
Hnuptmnnu antireligiöser Tendenzen zeihen zn wollen,
— Ein Aussatz von Clcm, Blume ?. .?, in Heft 7

„Zur Poesie des kirchliche» Stundcngebeis im Mittel
alter" will als ältesten Dichter der sog. Rcimofficicn
iNcspuusoricu u. s. w.) dcn Mönch Hucbald von Saint-
Amnud <gcb. 84V> unchivciscu uud verfolgt dic Ent-
wickluugsart dicscr Dichtuugsart durch dic verschiedenen
Länder nnd fahrhnndcrtc.
Nie Umschau, fn ^'!r. ">7 Ivcndct sich Lco Berg

gegen die von Tolstoi jüngst in zwei Schriften knnd-
gegcbcne Auffassung der >innsr im Allgcmciucn uird
gegen scin Annthcm widcr die moderne ttuiist im Bcsoir-
dcrcu uud wcist dic fordcruug „dic Kiuist für Alle"
cvcnso zurück, wic dic Bcrgui"ck»»g küusllcrischcr uird
rcligiöscr Tiugc <vgl. uutcr „Tie Z>cit"> und die
triviale Eintcilnng in eine „wahre" nnd eine „falsche"
ttnnsi. ^ ferner: „Nene Plakate" <ill»striert) — „Auto-
mobilwngcn." — Diverses.
viNSKnung. «cptcmbcr-Hcft. für dic Ansprüche

dcs Publikums in »uustdiugeu tritt A. Drcsd»cr ein.
Das Urteil dcs Publikums' wcrdc zu Uurccht von den
>iü»stlcru mistachtct und uutcrschätzt; diese haben dic
fühluug mit de»> Publikum verlöre». Wir habe» nnr
eine >lü»stlcr->iuust, keine Volkskunst, — ferner: „Hu
Bismarcks Tode" von M, v. Egid»: «ednuke» über
Völkerkunde lim Anschlnst au das fricdcnsmaniscsl) von
Georg Schwabe: ein Artikel über die bekannte Birrck'schc
Sannuluug moderner Ehristusbildcr von A. Matth eS.
llltttermsnnz MsnsttKeste. September - Heft.

Eine anregende «tndie von Augnst von Wintcrfeld
geht auf fmnz Grillparzcrs Verhältnis zur Musik und
dcrcn zeitgenössischen Meister» näher ein. — Dcn vielen
Artikeln, dic den Weimarer Dichter Julius Grosse zn
seinem 70. Geburtstag im April d

. I, gcfcierr habe»,
schließt sich etwas stärk pnst isstum ein solcher von
Adolf Bartels an. — Ucbcr »Syinpnthic nnd Anti
pathie" läßt sich Sanirärsrat L, fürst ans, und den
Amsterdamer /vestlichkeiteu gilt eine reich illustrierte
Rciseskizzc von G, v, Bcnulieu. ferner: „fremder
Einflust in Afrika" von f. v. Lnschan, Schluß des
:liomnus „Valeska" vou Erust Eckstein, ?ivuellen bot,
Sigrid Holm uud naus v. Buckow,
SeltschrM M »UchersreunSe. Doppclheft s/6.

Scincm kürzlich gcinachten
— kritisch stark bestrittenen

— Versuche, dic Autorschaft Heinrich U. Kleists für zwei
1803 anonym erschienenen Lustspiele nachzuweisen, lciszt
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tilgen Wölfs (>ttel> die aus eine genaue Text- und
>n,oschriftcnkririk gcgründcic Untersuchung soigcn: Jn-
sicVkit nihrt »Die Familie Schroffcnsicin" von Kleist
im? und koniint zu dem Ergebnis- „Nur die — auf
Kr königlichen Bibliothek zu Berlin aufbewahrte —
Handschrift, nicht der iu allen Ausgaben gebotene
7?uck der „Familie Schroffeustciu" is

t als Cigcutum
«leisl's anzuerkennen, — Aus dein svnsrigen überaus
mchm Inhalt des iiuponicrend nusgcstnttclcu Bandes
,c, tmicr hervorgehoben- ein Jubiläumsartikel über
Ä-ignsl Hennnnn Franke von Georg Frick: „Vom
deuncken Aniogravlicniunrtt" von iL, Mischer von
-üüslerslanini-, „Ziele sür die innere Ausstattung des
Kiches" von Cnist Tchur: „Zur kunstgcschichilichcn
rinemwr" von Johannes Hage»,
Vit SUKuntt. In Nr, ,'>v teilt der Moskauer
ÄMrmr -Nikolaus Zagoskiu neue Daten zur Geschichte
)>r Familie Leo Tolstois mit, aus denen man u, a,
,7'aKn. daß die Tolstois deutschen Ursprungs sind, nller-
^»gs lebt die Familie schon seit SO Gcncrationcn in
Ausland, — Ein Leitaussntz „Die Tcusclsiuscl" wägt
«ismustisch wanieud die Gcsnhr des Trcysushaudcls sür
Zc>',dciilich-französischcu frieden ab, — ferner: „Tie
^nnonic der Menschheit", von Matliicu Schwann seine
mvas uscrlose zeitkritische Studie über wahre und falsche
Zuffassungen des Mcuschhcitgcdnnkens bei de» Mächtigen
k« örde). „Soziologischer Pessimismus" von Nr, Franz
-lovenheinler, „Pariser Börsenlebcn" von Plnto,

Sesterreicb.
fteimgSNe». Cinc Monatsschrift, Das Tcplembcr-

dktt is
t

fast ganz ans erzählenden Beiträge» znsamincn-
zk'kvt,Rosegger, Adols Frankl — nlich ein Steirer — ,

lsbiavacci und andere kommen in Prosa, Richard
^l>oziuann und Christian Schneller in Versen zu
Von, Ucbcr „Geschichtsunterricht vor S'>>>sichren", wie

ki in den Jesnitcngnmnnsicu cbedcm erteilt wurde, gicbt

» Neiterer allerband lehrreiche Anfschlüssc, Ausserdem
m Rosegger. der Herausgeber, noch mit einem Alpen-
g?andervries nnd einer sehr warmen Besprechung von
veers Roman „An Kciligcn Wassern" vertreten,
rechnen Mittellungen aus dem Gebiete der

''ilteramr und K-unst. der Photographie und «nrtogrnphic,
?ie Tepteniberausgabc gievt eine Biographic von

>
V I David aus der Feder von Franz Christel,

Vit W»ge. Eine Wiener Wochenschrift, Ar, 3<!bringt
«istcr politischen Artikeln zur Fricdcnssrage einen illu-
i-i-mcn Cnai über Fplicicn Rops von Rudolf Lothar,
c»c „AutKropologische Rundschau" von Tl>, Achclis
undeine» Münchener Bries von Hanns von Gumppcu-
berg, der int wesentliche» von BjSrnsons „Johanna"
Kndelt. — In Nr. 37 finde» sich gleich zwei Tolstoi-
Artikel, sonst »och ein Nachrus aus de» vielbcklngten
Äinier Universitätslehrer Robert Ziinmcrmn»» und eine
mit Skizzen illustrierte Studie „Bei Josef Israels" von
HeleneMeyer -Cohn
Ajener ^UNlllcKsu. Tas sattsam abgewandelte

Zbema „Litterarische Erwerbsverhältnissc" schlägt in
?m 2N Stefan Großmnnn (Wien) abermals nn, um
Wurzel des Ucbcls darin zu finden, das? unsere

Zchrinsteller, denen einmal ein Werk gelungen ist, mit
!« Atteratur gleich eine „unlösbare Che" eingehen und
desto produktiver werden müssen, je impotenter si

e

seiden, — Aus dem übrigen Inhalt des Heftes is
t

rin -Kortrag von Ralph W, Cmcrson über litternrischc
Kbik «gehalten im Jahre 183«) uu/ni», Essai über den
ebenverstorbenen Fclicicn Rops v er, W. ,Schö lcrmann
^«vorzuheben,
Kit Aett. Tie Nummer SM e?.1hält einen sehr

lesenswerten Cssay von Franz Blei -^Zürich über Retif

d
e
la Brcionne <I734 — 1606), diesen ersten Scatnralislcn

Frankreichs, von dem Ass^zat sagt, er habe in Frankreich
epo^u? littei-uir« tout« vouvelle" inauguriert,

"!de„ und Werke dieses eigenartigen Erotikcrs waren
ein und dasselbe. Er schrieb nur, was er erlebte, und

er schrieb , , , SIS Bände, — Auf Tolstois kürzlich
erschienene Gedanken über die «unst gicbt Herum»»
Bahr eine Entgegnung, in der er gegen die Bcrkoppclnng
der Kunst mit der Religio» protestiert u»d im übrigen
die Theorie vertritt- dic'ttuust hat keinen anderen Zweck,
als sich selbst, „Ob sie nützt, ob sie schadet, fragt sie
nicht- von ttut und Böse weist sie nichts- sie kennt nur
sich selbst, sie kann nicht dienen," — In Nummer 2«!
charakterisiert A. F

,

Wolfs zwei vergessene Autoren des
Ciiwueecuto- Cintio dci Fabrizii, dessen „?r„vk>rbi" s

,

Zt.
durch Heukcrshaud verbrannt und nur in einigen Cxcm-
plarcn erhalten wurden ldns einzige in Deutschland be
sitzt die Herzog!, Bibliothek in Wolscnbüttcl), und Gio
vanni Brevo, cincn geistreiche» und eleganten Novellisten,
dessen Werke gleichsnlls zn Raritäten des Buchhandels
geworden sind, Ferner: „Die Welt Leo Tolstois" von
^jodor Ssologub- „Sprachpsychologie und Sprach
studien" von Ernst Gystrow,

Deutscbe Scbwelz.

Selbständige litternrischc Zeitschriften finden in der
dciitschc» Schweiz, deren Bcdürsuissc durch die Eiusuhr
dentschcr Revue» reichlich gedeckt werden, nicht genügen
den Nährboden, Schon mancher hoffniiiigssrciioige Ver
such is

t
gescheitert und nur durch Opferwilligkcit der Ver

leger und Herausgeber konnte eine „Schweizerische Rund

schau" einige Jahre laug am Selzen erhalte» bleibe».
Aber dieses von Professor Vetter i» Bern geleitete Organ

is
t

bereits seit längerer Zeit entschlafen, gleich ihm die

bescheidenere littcrnrische Monatsschrift „Tic Rhcin-
qucllcn", die in Chur aufgelegt wurde. Damit aber die

Ucbcrsicht nicht zu ciucni Nekrolog ausgestaltet werde,

wende» ivir uns den bcidcu heute existierenden Zeit
schriften „Hclvctia" und „Schweiz" z». Die „Heluetia"

is
t im Jahre I«77 von Robert W?bcr gegründet worden

und wird seit dem Tode des Herausgebers von der be
gabten Frau des Gründers fortgeführt. Die Zeitschrift
führt de» Untertitel Zeitschrift zur Unterhaltung und Be
lehrung des Volkes und sucht Mitarbeiter in dcu Reihen
der schweizerischen Schriftsteller. Die September-Nummer

enthält u, a, „Der >i»jon", eine Charaktcrskizzc von

Adolf Vögtlin nnd ci»c Crzählung von R, Nelthcrer,
„Die Schwciz" is

t

eine im verflossenen Jahre ge
gründete Halbmonatsschrift, die sich mit den illustrierten
Fainilicnzcitschriftc» Deutschlands vergleichen läßt. JniII,
Heft begegnen wir einem trefflichen, durch zahlreiche

Reproduktionen unterstützte» Artikel über de» bnsler

Laiidschafter Carl Theodor Meyer i» München von vr,

Hans Trog. Der Verfasser gicbt mit eindringcndcm
Knnslvcrständnis cinc Skizze von dcni Leben und Schaffen
des Malers, insbesondere von den Radierungen Meyers,
Von Interesse is
t

ferner die orientierende Skizze über die
Passiousspicle in Sclznch. einem solothnrnischcn Dorfe,
das mit Glück eine Nachbildung der Obcrnmmcrgauer
Spiele ins Leben gerufen hat. Zu erwähnen is

t

schließ

lich »och die „Ne »philo logische Rundschau", ein
bibliographisch-kritisches Organ, das von A. Hettlcr in

Zürich hcrausgcgcvcu wird und wohlerwogene Be
sprechungen bringt. Im übrigen hat sich das littcra-

rischc. kritische wie produktive Schaffen, soweit es im
Laude bleibt, in die Beilagen der größeren politischen
Zeitungen, der „Allg, Schweizer Zeitung", der „Baslcr
Nachrichten", des „Bund" und der „Neuen Züricher
Zeitung" geflüchtet, deren wir künftig zu gedenken haben
wcrdcn, wenn wir die deutsche Schwciz in dicscr Rcvue
dcr Revuen berücksichtigen wollen,

^

LrsuzSsiscbe Schweiz.
Wenn man das littcrarischc Leben dcr französischen

schwciz in wcnigcn Worten charakterisieren will, so

könnte man das dcr alpinen Republik angchörcndc Ge
biet romanischer Zuugc kurzweg als französische Pro
vinz bezeichnen, Paris mir seiner Kunst, Wissenschaft
und Litteratur bchcrrscht, hicr dcn Gcschmack und die
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Meinung, wie es Geschmack und Meinung in ganz
Frankreich beherrscht und mit einiger Acngstlichkcit blickt
man hinüber nach der Seinestadt, wenn dort in politischer
und moralischer Beziehung nicht alles stimuicn will.

Freilich übt auch das in Genf und Lausanne zahlreich
vertretene deutsch-schweizerische Element seinen Einfluß
aus, Freilich kennt mau auch hier die besten Dichter
vom Ufer der Limmat, die alteren und die jüngeren,
wenn auch nur in französischer Ucbcrsctzuug. Allein
eine eigentlich nationale französisch -schweizerische Litte-
ratur wird man noch immer vergeblich suchen, so große
Hoffnungen man auch in den einstigen Genfer Professor,
in Edouard Rod, setzte, der der Schöpfer des „Roman
roroimä" werden sollte und doch am Ende ein pariser
Romanschriftsteller geworden ist.

— So können auch
die französisch-schweizerischen Zeitschriften ein Bild der
litterarischen Entwickclnng der Heimat nicht bieten,
weil eben eine solche typische Entwickclung nicht oder
noch nicht vorhanden ist. So weit si

e

nicht einfache

Familien-Journale sind, denen das Prinzip der „Revue
dlsneks", daß die Litteratur sich vor allem für die
höheren Töchterschulen und im speziellen lausanner
Falle für die Mädchcnpcnsionntc eignen muß, oberster
Grundsatz ist, müssen sie sich darauf beschränken, ein
Spiegelbild der litterarischen Entwickclung in den großen
Nachbarlnuden zu geben, oder sie müssen ihr Stoffgebiet
erweitern und so das ganze öffentliche, wissenschaftliche
und künstlerische Leben in den Rahmen ihrer Betrachtung
hineinziehen. Auf diesem Standpunkte sieben die beiden
großen Revncn, die allein verdienen in weiteren «reisen
Beachtung zu finden, denn die „Kamills" und das
„k'ovsr romaml", der „Oonteur vauclois" und wie all
die anderen SonntagSblttttchen beißen möge», kommen
hier nicht in Betracht, Die in Lausanne erscheinende
„SibliotKeque universelle et revus Luisse" und die
in Genf herauskommenden „Seinmne litterairs" aber
müssen genannt werden, Jene eine monatlich erscheinende,
ansehnliche Zeitschrift, diese ein Wochenblatt, das sich
mit Recht großer Beliebtheit erfreut. Das September-
Heft der „öidlwtke<jus universelle" is

t an Aufsätze»
rein littcrarischcr Natur arm. Eine interessante Pspcho-
logische Studie von E. Murisicr über die „Extase"
verdient Erwähnung, auch der Aufsatz von Albert
Schinz über die öffentlichen Bibliotbckcn in den Ber
einigten Staaten Nordamerikas streift das littcrarischc
Leben der Gegenwart. Sehr ausführlich und belehrend
sind die verschiedenen Clironikcn, die eine allgemeine
Ucbcrsicht über das Leben in den wichtigsten europäischen
Knilnrländeni — in Frankreich, Italien, Deutschland,
England, Holland und der Schweiz — aus dcu letzten
Wochen geben. Ein Wort über Georg Ebers und eine
sehr interessante Mitteilung über eine Broschüre von
Martin Gidi — „Französische Schriftsteller in und von
Solothurn" — seien erwähnt. — Die letzten drei mir vor
liegenden Hefte dcr„8smains littersire" bieten wenigstens
zum Teil wissenschaftlich und litternrisch anregenden «toff.
Eine Studie von Mario Schiff über Snbaticrs neueste
Publikation einer lateinischen Biographie des heiligen
Franz von Assisi is

t

durchaus lcseuswcrt, lesenswerter
als die Osussrio littersirs iu dem neuesten Hefte, die
Maurice Muret dem Buche eines Herrn Maubach
widmet, der sich kurioser Weise übcr die Rullc geärgert hat,
die der Apotbckcr in der Weltliteratur spielt, und
nun diesem seinem Acrgcr auf einigen lmudcrt Seiten
Luft macht. Die Oaussris thnt wirklich Herrn Maubnch
zu viel Ehre an, — Ueber die beiden Björuson, vor
allem den Sohn, den Dichter der »Johanna", macht
Lazarillc einige nichtssagende und wenig geistvolle
Bemerkungen. — Endlich se

i

auch noch die Novelle
„Hjclmar"' der schweizerische,? Dichterin Jsnbcllc Kaiser
ans dem ictztcn Augnsthcft der Ssmaine litterairs ge
nannt. .

«usslsnd.

Die „RussKHs ^lvssl^ bringt in ihrem letzten
Heft, außer einer tief cinpfnndcnen Erzählung des be
gabten Anton Tschechow, »Aufzeichnungen einer Stu
dentin aus dcni letzten russisch-türkischcn Kriege", die

durch ihre lebensvolle Darstellung der trostlosen Ver

hältnisse auf dem Verbandplätze fesseln. Gute Ueber-
sctzungen Roscggcr'scher und Anzengrnber'scher Er
zählungen vermitteln dem russischen Publikum die

Kenntnis dieser Autoren, Turkowski bespricht die land
wirtschaftliche Krisis in Ost-Preußen, während O. Orlow
uus interessante Mitteilungen aus Cavvurs Briefwechsel
macht, die auf's neue nn die Thatsachc crinnern, daß
England in erster Linie sich der Einigung Italiens
widersetzte. Lemke bespricht die erfreuliche Entwicklung
des Bolksschulwesens im Gouvernement Orel,

— Das
Augusthcft des „WsstniK Zenropv" bringt einen langen
Effan übcr dcu geistvollen Auatvlc France, dessen Schauen
eine bewundernde Würdigung findet. Eine historisch
philosophische Skizze, hervorgerufen durch eine Schrift
des Fürsten Trubezkoi »Das religiös-gesellschaftliche

Ideal der westlichen Christenheit des XI. Jahrhunderts"
bespricht die Jdcc des Gottes-Königtums bei Gregor VII.
und Augnslin, — Interessante Erinnerungen an das Leben
des berühmten Jmnms dcr kaukasische»Bergvölker ^champl
währcnd seiner ehrenvollen Haft in .Kalngn veröffentlicht

I. Lacharjin. «elbst in Rußland is
t es wenig bekannt,

daß zwei Töbne des großen Jmams noch jetzt am Leben
sind. Der Aclrerc, Kasi-Mol>amcd, nalmi als türkischer
DiUisions-Gcnrral am Kriege von 1877 gcgeu die Russen
Teil und eroberte die Festung Bnjnzet, währcnd der
zweite Sohn Schamvls als verabschiedeter russischer
Gcncrnl-Mnjor auf einem Gut an der Wolga lebt.
Wessclvwski bespricht in einem fesselnden Effai das
Leben und Dichten Giacomo Lcopnrdis. — Im August-
Heft dcr „klerleizs," finden sich Dcdlows Sibirische
Bricfc, aus denen der Leser die Ucberzcngnng schöpft,

daß nn dcn vcrwahrlosren Zustäudcn in crstcr Linie
dic Bevölkerung selbst Schuld trügt, die sich ihrer
Kulturaufgabcn nicht bewußt ist, Dcr Mangcl an
Arbeitskraft is

t allerdings cin cnormer. So zählt z, B, das
Amurgcbict ans einem Flüchcnraumc glcich dcm des
ganzen Königreichs schweben nur 90(00 Einwohner.
— Dcr „Lss^ei-nvi XVestniK" bespricht ansfübrlich
die beiden Werke des deutschen Soziologen Professor
Knapp (Strnßburg) „Die Landarbeiter in Knechtschaft
und Freiheit" und »Gruudhcrrschnft und Rittergut",
und gelaunt zu dem Resultate, daß die Agrar
reform in Oesterreich einen für die bäuerliche Land
bevölkerung weit günstigeren Ausgang genommen bnbe
als in Prcußcn. Aus dcm übrigen Jubnlt des Hefts

is
t ein längerer Artikel übcr dcn Anssatz im Mittclnlter
und iu dcr Ncuzeit erwähnenswert. Die Zabl der Aus
sätzigen in Rustlnnd beträgt danach ca. ,'itXX),

— Der
„Istc>r!tsL>i<?sKi XVsstniK" veröffentlicht einen kurzen
Lcbcnsnbriß und cin origincllcs Gcdicht des Pastors
Jobnnn Gottfried Gregvri, der in dcn Fahren 1653— «O
Pvcdigcr nn dcr Moskauer deutschen Kirchc war. Inter
essant' ist, dnß Grcguri wohl der einzige Ausländer war,
der im XVII. Jnbrhunderl Rußland keimen lernte und
cs nicht so völlig barbarisch snud, wie nllc übrigcn.
Adam OlcnriuS nn der Tpitzc, Im übrigcn bringt das
führcudc historische Fvurnnl eine lebendige Eriuucruirg
des Sturiucs auf Kars vom 17. Scptembcr 185b, eine
umfangreiche Würdigung des großen russischen Kritikers
Bclinski und eine Schilderung dcr ncueste» russischen
Kämpfe uud Erfolg auf dcm Pnmir-Platcau. Dic Be
richte übcr dic A-usgrÄumneu in Rußland während des
Jahres 1897, so! vic iitcr dic Altertümer dcS Pulnischen
Städtchens GonMu dürften dic Archäulogcn intcrcssieren.
—
Unsere zweite bedeutende historische

Revue, die
„RussKkrjaStsrinn," setzt ibrc „Gcschichtc dcr Beziehungen

zwischen Rußland und Deutschland im XIX. Jahr
hundert" fort.
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Bkleinrussland.

Das kleinrussische Bvlk, politisch teils unter russischer
Herrschaft in der Ukraine. Wolynien. Podvlicn, teils
«irer volnischcr in Galizicn. hat doch, obgleich es seit
vielenJahrhunderten keine staatliche Selbständigkeit mehr
besitzt,zwischen seinen beiden gruftcn ihm nahe vcr-
mmdten Nachbnni seine nationale Eigenart und Sprache
bewahrt; und etwa seit dein Ende des vorigen >^ahr-
dundcrts gicbl es, abgesehen von der reichen alten Volks-
?omc, auch eine klcinrnssischc Littcrntnr. Das Bürger
et in der Reihe der Liltcraturcn Europas wurde dieser
l.kinriissischcn Litteratur durch Iwan Kotlnrcivski, der
von I76S bis 183« lebte, und vor allem durch den ge
nialen Voltsoichter Taras Szewczenko erworben,
Zzcmczenko, der <c?ohn eines leibeigenen ans der Gegend
von Kiew, wufttc in schlichter, ergreifender Sprache und
ini! tiefer poetischer Gewalt das Lied all der vielen
«idcii und der wenigen Brenden sciues Volkes, des
ücinnissischcn Bauern, zn singen, Bon der russischen
Hkgicning verfolgt und unterdrückt, fand die klcinrnssischc
Bewegung spater ihrem Wirken eine freiere Statte in
dm, ruthenischcu (östlichen) Teile des österreichischen
Kalizien, der anfänglich an dem Aufschwung der Ukraine
nicht so regen Anteil genommen battc, nnd bcihätigt
üch dort jetzt lebendig und kraftvoll. Der Verbreitung
undFörderung moderner Litteratur unter den .«lciurusscn,
dientdie von der „wissenschaftlichen Gesellschaft im Rainen
Zjewczenkos" in Lemberg herausgegebene Monatsschrift
,^,itersturr>« >Z<!t>iK<.,nv VVist,nK" (Lilterarisch-ivisscn-
schaftlicherBote), Unter einem Rcdaktivuskuuiitcc, das
aus den kleinrussischcn TchriftsteUcru Michajlo Gru-
schewski, Ol'sip Makowcj und Dr. Iwan Franko
dcheht, sucht diese Zeitschrift durch Originalarbciten und
Übersetzungen in trefflicher Weise ihrer Aufgabe gerecht
zu werden. Das reichhaltige August - Zcptcnibcr - Heft
des >V!kir,iK bringt in seinem belletristischen Teil zwei
kleineSkizzen von Jwnn franko nnd Natalka Pultaivka,
ciii uieraktiges Lustspiel, „Die Tschumakcii", von Iwan
Tobilewitsch und eine Anzahl l»rischcr «edichtc; dann
Ilebersctzungen einer Novelle des glänzenden polnischen
Realisten Ignaz Dombrowski, einiger »apitcl aus Zolas
.Paris" und einer Erzählung von Mark Twain, Im
-meilen Teile, der vornclimlich den Essais über die
iiu'derne Bewegung in Litteratur und Lcbcn gewidmet

is
t,

sind von besonderem Interesse die Abhandlungen
lidcr die beiden kleinrussischcn Dichter Tchtschogvlcff und
Bordiilak. Jnkvb Iwan »witsch Schtschog olc sf,
im Jahre 18^4 ini Eharkowcr !«ouvcrilcmcnt geboren
u»d im Mai dieses Lahres daselbst gestorben, gehört
dem Kreise der alleren nkrninischcn Dichter nn und war,
wenigstens in seinen Jugcndwcrkcn, bccinfluftt von den
russischenRoniantikcrn, vor allem Lcrmontoff. Offener
Zinn und warmes Gefühl für Natur nnd Volk der
Ukraine strahlt aus seinen Versen und bannt den mit
empfindenden Leser in seine Kreise, es lebt in ihnen die

schwärmerische Begeisterung für die romantische Ver

gangenheit des Landes, die kricgs- und licdcrfrohcn
isge der savorogischcn ttosnkcu, wie das mitfühlende

Serstündnis für Not und Elend des heutigen Volkes,
durchaus modern is

t der zweite hier behandelte Dichter,

derim Jahre 1SL3 geborene galizischc Geistliche Timotcj
Bordulak. Selbst aus einer Baucrufamilic stammend,
widmet er seine beste «rast der liebevollen Schilderung
desBauernlebens, — Der weitere Inhalt des Heftes besteht

in Besprechungen der neuesten Erscheinungen der klein-

russischenLitteratur, Briefen aus der russischen Ukraine und
der Uebersetzung eines Artikels von Käthe Schirm« chcr
über die Frauenbewegung in Frankreich und Deutsch
land, — Erwähnung und Anerkennung verdient ferner,
das; von derselben Gesellschaft Anfang dieses Jahres
Aich Hauptmanns „Weber", treffend und angemessen
rdenetzl von Michajlo Pawlik, herausgegeben worden
nnö, denen ein kurzer Lebcnsabrisz Gcrhart Hauptmanns
wn Iwan Franko sich anschlicht.

Polen.
Die September-Nummer der in Krakau erscheinen

den Revue „?^?.vlil!ttl i>«I«I<!" (Polnische Rundschau)
eröffnet ein Aufsatz von Pros, Stanislaus Tarnowski,
des Präsidenten der Polnischen Akademie der Wissen
schaften, über den Dichter Korncl Ujcjski. Ujcjski, der
hervorragendste unter den Epigonen der Blütcpcriodc
der polnischen Romantik, dichtete nach dem unseligen
galizischc» Bmicrunusstand vuu einen Eyklus von
ergreifenden lyrischen Hymnen „8K»rsi ,I«rsmie^„^
(Klagen des Jeremias) nnd errang mit ihnen, 24 Jahre
alt, einen gewaltigen Erfolg, Leider hat ihn die Ein
tönigkeit des Gefühls nnd eine gewisse Selbstgenügsam
keit daran gehindert, je wieder die Stufe seiner Jugcnd-
gcdichtc zu erreiche», bis er IW7 als ein Hnlbvcrgeffencr
starb.
— Aus dcr Jnhallsfnllc der vortrefflich redigierten

.,öi>>Ii«t<'I<!l «-ur8ü»««K»" (Warschauer Bibliothek) is
t

hervorzuheben: die Darstellung der Wirksamkeit des
polnischen Aesthetikcrs Henryk Struue, Professors an
der Warschauer Hochschule, dcssc» „Eiusührung in das
Studium dcr Philosophie" zn dcn bcstcn Kompendien
gezählt wcrden kann nnd dcn Bckcnncrn dcr idealistischen
Richtung eine erfolgreiche Zchntzwnffc in die Hand legt,
— „?i-üsßlää p«««?e<:Kv)" (Allgemeine Rundschau),
eine von Jesuiten redigierte Monatsschrift, die aber in
ihren littcrarischcu Artikeln keinen einseitig engen Stand
punkt einnimmt, befaßt sich in dcr neuesten Nummer
mit dem sonst wenig bekannten, in seiner Heimat aber
berühmten rumänischen „Dichterfürsten" Pictro Alcs-
snndri. Als Politiker und Patriot arbeitete er mit
an der Rcnnissaucc des rumänischen Volkes, als Dichter
errang er den ersten Preis an den von einer provciisn-
lischen Gcnvsscnschaft 187« zu Montpellier veranstalteten
jsux tloraux, .die alle Völker romanischen Stammes ucr-
cinigtcn, — „Ll^cis" (Das Leben), das »raknucr Wochcn-
organ dcr polnischen „Modcrnc", bringt in jeder Nnmincr
eine Rcihc von lyrische» Gedichtc» der jüngste» Dichter,
über die »och bei anderer Gelegenheit des näheren die
Rede sein soll. Sehr interessant is

t eine längere Ab
handlung von Anloui Lange über „Die Romantik vor
Mickicwicz", worin gezeigt wird, wie die polnische Poesie
zu Ende des achtzehnten nnd zn Anfang des inufcndcn
Jahrhunderts teilweise unter Byrons und dcr deutschen
Dichter Einstuft, teilweise infolge dcr politischcn Ereignisse
(Verlust dcr Rcichsnnabhängigkcit, Nnpolcon :c.) sich
vom Klassizismus abkehrt und romantische Ideen aus
nimmt,

HZumänlen.
Die älteste littcrarischc Zeitschrift in Rumänien, die

unter dcr Zahl ihrer Mitarbeiter schon zu Beginn dcr
siebziger Jahre dcn gröfttcn rumänischen Lyriker, dcn im
Jahre 1»8ö verstorbenen Mihail Emincscu, uenncu
konnte, die ..Loiivordiri litsr^r«" (Litterarische Mit
teilungen) erscheint in Bukarest nun bereits im XXXII,
Jahrgang, Obgleich die rumänische Litteratur sich bis

her freier und mannigfaltiger entfalten konnte, als die
der benachbarte» Balkänuölkcr, vcrsnnmt man anch hier
nicht, rege Ausmerksamkcit dcn westeuropäischen Litlcra-
rurcn zu widmen nnd so sind auch die „Oovvorbiri
liter^re" bemüht, ihre Lnndslcutc mit deren Erschein
ungen bekannt zu machen. Das letzte Hcft dicscr Zeit
schrift bringt z. B, Schopenhauers Dialog übcr die
Religion, den erste» Akt vo» ^ran^oiS EoPpV>cs Drama

„Constantin Brancomir", nnd cinc kleine Abhandlung
von E onslnntin Lncca über das deutsche Nibelungen
lied, Diese beschäftigt sich mit cincr in dcr „Sidliotseä

crschicucilc» Studie von Pauu über dcn „Unter
gang dcr Nibelungen", die nnftcr einer Wiedergabe dcr
Handlung des Epos auch cinc kritische Analyse davon
enthält, Lacca licsert au dcr Hand dcr deutschen Nibc«
lungcniitteratur Ergänzungen und Berichtigungen zu der

trotz mancher Fehler und Mängel recht verdienstvollen
Arbeit Pauns.
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"Kroatien und Serbien.
Die kroatischcil Zeitschriften und Rcuncn, in denen

sich bis vor knrzcr Zeit echte »nd rechte ^amilicnjonrnnl-
Littcrat»r breit machte, habe» angefangen ihre Spalte»
der „Moderne" zu öffnen. Die ^Xl>ä,I«,-t- (Jugend),
das Organ der Jüngsten, widmet ihre letzte Nnmmer
dem kroatischen Schriftsteller Snndor-Xaucr Gjalski,
die neben einer vortrefflichen Antobiographic und einer
der besten bisher erschienenen Novellen des Dichters,
einen kritischen Essai über ihn von Jvanov enthält,
Gjnlöki war der erste, der das soziale Element in die
kroatische Littcratur einführte, und es sind vorzugsweise
Stoffe aus der unmittelbayten Vergangenheit Kroatiens,
die den Vorwurf seiner Werke bilden, — Das älteste
belletristische Blatt Kroatiens, der 30jährige „Vienuv",
bringt in seiner letzten Rümmer einen beachtenswerten
Artikel über die Scccssiou iu der Littcratnr von Ivo
Pilac, die bosnische „Xin^ eine durch inchrcrc?!nm»icrn
laufende ausführliche «tudic über Henrik Ibsen von
Rosku Pctrovic und einen Artikel „Ncu-Wien" von
Dusdan I. Rikolnjcw, in dem der Autor die kultu
relle und literarische Entwickclnng Wiens in den letzten
Jahren schildert,

— Eine interessante Erscheinung is
t

die von Mittelschülern hernnsgcgebcnc Zeitschrift „«ov»
Mc!ä°, die bemerkenswerte Arbeiten über Arne Garborg,
Fjodor Ssoiogub, Ralph W, Emerson, Walt Whitmnn,

Nietzsche u, a
'

bringt, — Das serbische „Oslo" enthält
in seinem letzten Hefte psychologische Studien über fran
zösische Dramatiker von M, Arcz, nnd eine» grüneren
Artikel zum Tode Bismarcks,

— Im slowcuischeu
..l^u>>lj«r,»Ki ?.o,n>" Ividmet Dr. ,^ran Vidie dein
bedenken Palncky's einen größeren Artikel, — Alles in
allem läßt sich überall der Hauch kräftig aufstrebender
junger Talente spüren,

ZSuIgsrien

Unter der verhältnismässig recht beträchtlichen Zahl
periodischer Zeitschriften, die die geistige Bewegung iu
Bulgarien wicdcrspicgcln, steht in der ersten Reihe derer,
die sich zur Aufgabe gemacht haben, Interesse und
thütigc Anteilnahme an der modernen Littcratnr in dem
jung aufstrebenden Laude zu wecken und zu fördern, die
Monatsschrift „>li«l" (Gedanke), die unter der Redaktion
des Kritikers und Aesthctikers I)r, Krstjo Krsteff, der
bereits einen Lehrstuhl au der Sofinner Hochschule inue
hatte, jetzt im achten Jahrgang erscheint, — für Bul
garien ein nicht zn unterschätzender Erfolg, Die letzten
vorliegenden Hefte enthalten die in anziehender und ge
wandter Form geschriebene Schilderung einer Reise nach
Paris von K, Krsteff, In den ersten Kapiteln schildert
der Verfasser in zum Teil launiger Weise die Eindrücke,
die er in München, „der Stadt des Bieres und der
hungernden Künstler", cmpfnngen hat. Unter anderem
spricht er sein Befremden über die zahllosen Denkmäler
aus. die in Deutschland den Fürsten errichtet würden,
möchten sie nun um ihr Land sich verdient gemacht haben
oder nicht. Aus dem weiteren Inhalt des Heftes sind
neben belletristischen Beiträgen der cinhcimischcu Autoren
Dnntschoff uud Tchumnkoff zwei historische Arbeiten über
die jüngste Geschichte Bulgariens hervorzuheben. Bei
gegeben wird der Zeitschrift in diesem uud dcu folgenden
vefteu eine Uebcrsctzung von Ibsens „John Gabriel
Borkman" aus der ^edcr des Or, «, Krsicff, — In der
in Philippopel unter der Redaktion vonStcvhan S, Bob-
tscheff erscheinenden LvirKu" (Bulgarische
Sammlung) finden wir in dcu letzten beiden Hefte» zu
nächst einen Bruchteil eines längeren Epos, betitelt „Lied
des Blutes", vonPentscho Tluwcjkoff, der für dieses
Werk seinen Stoff in dcu nationale» Befreiungskämpfen
des bulgarischen Volkes gegen die Türken gefunden
hat. Auch der bekannte Satiriker Ttojan Michas -

lowski is
t mit einigen kleine» Beiträgen vertreten.

Er richtet hier seinen Spott gegen die bulgarische
„Intelligenz", d

.

h
,

besonders jene Klasse von Leuten,
die sich traft ihrer im Auslände erworbenen Bildung,

nnd sei si
e

auch noch so oberflächlich, berusen wähne»,
die Geschicke ihres Vaterlandes zn leiten. Von iittcrar-
und kulturhistorische»! Interesse sind die „Historischen
Aufsätze" von P, Kissiinoff. der nn der Hand Persön
licher Rcminisccnzcn die ersten recht bescheidenen An
fänge des bulgarischen Bücher- nnd Zcitschriftenwescus
vor ciuciu halben Jahrhundert schildert, jener Zeit, da
man, um eine neue Druckerei eröffnen zu köuucu, erst
von Konstantinopcl die Erlaubnis einholen mußte. —
Des weiteren bringt das VI. Heft der ..LlAai^K-v 8>>irk!>^
Lnrik und kleinere Erzählungen, Buch 1

'

der „Odbsscc"
iu dcr Uebcrsctzung von Duschanoff, Uebcrsctzungcn aus
dem Russischen, Deutschen, Italienischen, kleine Berichte
von dem litternrischen Leben des In- und Auslandes,
Reccusioncn u. ä

,

Tscbecbiscbe Teilschritte».

Die Scptcmbcrnummer der gediegene» Monnts-
rcv»c .tt«?,i>>, <!>'. dic sich mit künstlerischen, politischen
nnd sozialen fragen bcfaßt, enthält einen beachtens
werten Beitrag von I, Bolc»ek über „Unsere musi
kalischen Tngcsfrngcn", Ausgehend von den 1876 bei
N, «imrock'in Berlin erschienenen „Slavischcn Tänzen"
des tschechischenMeisters Dvoi-ük, bespricht Bolcöck den
verderblichen Einfluß, de» die böhmische Musikkritik auf
die jungen Komponisten gewonnen hat. Im «imie
Dvoi-iiks und Sinctantts wurde das nationale Element
Vorbedingung, um einem neuen Werke gntc Ailfnahuie
zu sichern. Im gleichen Hefte findet sich u, n, dcr Ab
druck eines Vortrags von Jiri Kar»sck „Ucbcr das
modcruc Drama", die gcl»»gcne Ucbcrtragmig des
Kapitels über „Adam Mickicwirz" aus dem neuen

Brandcs'schen Werke über „Polen", ferner ein historischer
Aufsatz Dr. L

.
Jer»bck's über die Verhandlungen des

Großslavischcn «ungrcsscs zu Prag im Jahre 1848,— Die unter der Acgidc Svatopluk ö^K's hcraus-
gegcbcncn „livet^" bringen eine Anzahl neuer Ge
dichte des Hauptes dcr tschechischen L»rik. Inroslnv
Vrchlickp, ferner eine Jortsctzuug dcr Aufzeichnungen
aus dem Leben des „Böhmischen Bruders" Inn Iilkov,
eines Emigranten dcr zu Wcihnachtcn 1734 crkommuni-
zicrt wurde. Zwei andere Beitrage befasse» sich mit der
zwanzigjährigen Wiederkehr dcr Okkupation Bosniens
und der Herzegowina, Jaroslav Kvöt spricht „über die
Einsamkeit" in einem psychologischen uud pspchopatho-
logischen Essay. Dcr bekannte russische «christ-
stcllcr Anton Tschechow is

t in diesem Hefte mit seiner
„Arindnc" (übersetzt von Paul Durdik) vertreten, — In
dcr ^esK5 rsvno, demOrganc des nationalen Ircidcnkcr-
Klubs, finden wir nn erster Stelle des Septeiuberhefres
eine Abhandlung von Josef Zübnty über die Litauer im
östliche» Teile Preußens, deren nationale Abstammung,
Lcbcusgebräuchc und Kultur, In einen, Schlun-
aussatz behandelt Z

, Winter das Uuiversitätslcben
im 16, Jahrhundert, Die Aufschlüsse, die er beibringt,
beziehen sich zumeist auf das Präger „Karo-
linum". Bis zur Hnsitcnzeit wurden hier circa Promo
tionen jährlich vorgenommen, später, als die Kämpfe in
Böhmen begannen, nur 3

,

einige Jahre hindurch überhaupt
gar keine. Von sonstigen Beiträgen se

i

erwähnt: „Aus dem
Lebet, des Goldschmieds Benvenuto Celllui" von Karcl
B, M» de, — Die Wochcnschrist „ö^s", die meist Poli
tische» Inhaltes ist, hat mir dnrch ihre litterarischc
Beilage für uns Interesse, Bon dieser, wie von de»
beiden voriichme» ccchischc» ^aniilicnblättcrn ^XI»t»

»nd „8 vöt «?«!-", sowic von dcr unter Arnost
Prohüzktt's tüchtigcr Leitung stehender .,Xl«<i. Kvvue^,
dic namentlich dem deutschen «chrifttum großes In
teresse widmet, soll in dcr »ächstc» kleinen Äcvne cbcu-
falls die Rede sein.

Vord-NmeriK«.

In den amerikanischen Zeitschriften, i» denen seit
einem halben Jahre das »ricgsmotiv überwältigend vor-
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gmslbt,haben die Fricdcnspräliminnricn biShcr mir cincn
«linge» Ilnischwung zu Gunsten anderer Gegenstände

»veigch'chrt.To z, B, enthält das vielgelesene „Lentur?
Ä^ii,?'' nicht weniger als acht große Artikel und zwei
üngmMitteilungen über den «ricg, (Luv«, Porto Rico
diePhilippinen. Unter ihnen befindet sich ein icscnS-
,kimBcinag von Cmile Ollivier. In einem anderen
zM iicnl Tchurz auf die Gefahren nufincrksnm, die
Amerikaa»s der ,>ivlv»inlpolit>k erwachsen könnlc», und

« einem dritten, von dein chcmnligcii amerikanischen
«ciliii^ic»i» Paris. Whitclaw Reib, verrat bereits die
Mmchriir „das Land, das uns bedroht", den darin
zkiMleiicii Trandpmikt, Tchr interessant is

t

ein Artikel
cdnL'olksabcrgla»vc» niit prächtigen Illustrationen von
W'iaigne,^ ,,ttui-p«r'«" einhält u. A, die Fortsetzung
kine?Ärtilcls übcr («Indstonc. — Das in Boston er-
ltemcnde.^Vtlsiitio ^luntbl)'", seiner Zeit das Organ
Sei amerikanischen Klassiker, gehört zu den wenige»
MmKiiisctien Journalen, die ans Illustrationen ver-
zickienund in denen Politik und Tociologie eine »ntcr-
Md„cic Nolle spielen, ^n der Tcptcinbcr- Aummcr
irgiiinr ein bcincrkeusivcrrcr Beitrag znr Carlylc-
^«nuuri eine Reihe „unveröffentlichter Briese", zumeist
rsn Thomas Carlulc an dessen jüngslc Schwester gc-
Met, Diese ivar an Robert Hanning verheiratet nud
zHRt icii 15.1 1 i» Hamilton, Cannda, Ivo Ralph W,

«ikrioil sie iu den sechziger Jahren besuchte, Tic starb- IZ, Dezember vorigen Jahres. Bon Peter Uro-
seiüii, der im vergangenen Winter znm geographischen
Äügresz in Amerika war, bringt die Zeitschrift den An-
Mg der „Tclbskviogrnphic eines Revolutionärs", Ein
KiKl übcr Bismarck von Wm. Roscoc T hapcr schließt
mitdem bcmcrkeiisivcrten Passus : „Cr gehört zu dcn
Mm, zn den ivenigc», in deren Lebe» sich eine un-
znzcureöncrgic potenziert — von der Art des Wirbel-
,^mis und des Bülkaus — als ob si

e uns in Staunen
Metze»wollten, das? die Grenzen der Menschheit solche
Seien zu umfassen vermögen. Bei dem Gedanken an
ilkigl Thor mit seinem Hammer vor einem auf und
5din mit deni Tpccr: und die Tage v«m Blitze
iittidmidc» Zeus wird glaubhaft," Bliß Carmen,
niie bmctncuswcrrc Persönlichkeit unter dcn jüngeren
unmiaiiischen Lyrikern, zollt scincm allcrcn «ollege»
^°mesWKitcoinb Rilep warme Ancrkcnnnng. indcm er
den Müschen amerikanischen Dichter dcr Gegenwart
»mm, der zwar nicht die akademisch gcbildcren >

t

lassen
»citrin und dem moderner Geist durchaus fremd ist,
ifflen Welt- und LcbciiSaiischannng aber ihn als »or
alen amerikanischen Charakter kennzcichiicn,

— Das
nmnichc Journal „LKs L»oKn,än- enthalt außer cincr
!iüdic über Nietzsche eine gute Zusammenstellung Bis-
msrifschcr Aussprüche, einen Artikel üvcr ,vcrdi»n»d
^ninaiere und die französische Litterntur, und eine
Kesprechungvon Tudcrmanns „>intzciistcg", dcr in eiig-
Ächn Uebersetziiiig erschienen ist, Anch des Todes von
'»ig Lbcrs >vird nn verschiedenen Trcllen gedacht,

^ein neues Scbtllerbucb.
Mt» H»r»ack, Schiller. Zwei B«„de, Berlin 8«'. Verlag v°„
Ems, Hofm,i„n So, Preis Ml. >,»>.geb.1,2»,

Eine Tchillcrbiographie, die den Bvrzlig hat, zum
Asichluf; gelangt zu sei», is

t

heutigen Tags cinc be-
NciKiiswerte Crschcinung, Tic Tchillcrwcrke von Otto
brodln, I. Minor, Richard Wcltrich licgen jedes be-
K'illlich inchr oder minder als Torso vor. Wir werden
??Eiidc des Jahrhunderts gelangen, ohne das; Tchiller
«nm ^Biographen' gesunden hat. Wir beklagen es aber
A<bnicht,weil ivir dcr Uebcrzcngung lcbcn, das; Tchillers
Z!°!!eMission erst im zwanzigste» Jahrhundert sich voll

und wahr crfülleu wird, Dan» wird auch der ^childercr
seines Lebens, dcr Denker nnd Psycholog, der sreie <«cist
erskchcn, der diesen großen Geist voll erfassen wird. Dann
wird man die europäische Gcschichte seit Schillers
Tode bis zu Bisninrcks Tode n»d weiter i» größere»
Grlippierniige» erkennen und mit «tauncn innc werden,
daß Tchiller den ethisch-politischen Gcsnmtgchnlt von all
dein vorwcgnimmr und mit poctischc» ttrafte» verdichtet
hat. i» einer Art, die bisher cinzig dnstcht in der Ge
schichte dcr Menschheit und dcr Dichtung. Man wird
vcrstehcn, daß Tchillcrs Drnmcn Dvknincntc dcr Bccnsch-
hcit, Testamente dcs LcbcnSgchnlts modcrncr Gcschichtc,
modcrncn l^cschchcns sind.

llntcrdcsscn is
t nns auch cinc Arbeit willkommen,

die von dcr Wartc gegebener !>.>tcinnngcn über Schiller
im Guten und im Tadel einen Ucbcrblick seiner Dichtung
giebt, Otto Harune! hat seine Borgängcr mit Geschick
benutzt, dasjenige, luns seit Pnllcskc und Hoffmeister znr
Berichtigung geschichtlicher Thntscichcn und Anssnssnngen
erforscht worden ist. weislich zusaminciigcsaßt, nicht ohne
eigene k

r

itische Ttclluiiq dnzn einznnehmcn, Cr schreibt einen
klaren, gleichmäßig slicßcndcn Stil, grrwpicrt die er
zählende» Momcntc geschickt zlvischcn die Cntwickelung
des geisligcn LcvcuSgnnges seincS Helden und erreich!
iil dicscm" ruhige» ^'liiss'c jcdcnsnlls das gcsicckte Ziel:
in einer angenehme» Tchrcibwcisc über Tchillcrs Vcbcns-
gnng z» unlcirichtcn und gleichzeitig einiges zum Ber-
ständnis dcr Wcrkc Tchillcrs zu thun. ^» die eigent
lichen Ticsen Tchillcr'schcr Lcbcnsanschauung taucht cr

frcilich in kcincr Wcisr hinab: auf dicscm Wcge faiidcu
ivir nnter den Biographen bisher nur einen, Richard
Bcltrich, der aber im Ansatz stecken geblieben scheint,
Harnack befolgt die DnrstellnngSmetKodc, daß cr cigcnt-

lich die Bekanntschaft mit Schillers Leben schon voraus
setzt; er plaudert aus dcr ^ttlle des gcgcvenc» Materials,
aber es is

t

die ,vrage, ob jcmand, dcr nie ctiuas vorher
über Schiller gelesen hat. ein sicheres Charakterbild oder
auch nur einen klaren pragmatische» Cinblick i» dcs
Dichters Süßeren Lebcnsgang ans HnrnnckS Wert ge
winne» würde. Dazu sind die änßcrcn Grenzen des
Buches zn c»g nmschricveni man kau» billigerwcisc
aus 40(1 seilen nicht mehr vcrlnngcn. als eine grußc
in sich zusnmmcnhängcndc Skizzc, dic vieles voraussetzt
und nn dic gegebenen Streitfragen über «chiller an
knüpft. To schell wir in üblicher Wcisc dcr Rezension
über Cgnivnt lind über Bürger bcsondcrc Auscinandcr-
sctzungeu gcividiilct! wir wcrdc» bci Gelegenheit dcr
„Braut von Mcssina" niit der ^chulsrnge nach dem
antiken Chor nnd dem „Tchicksnl" unterhalten lind bci
Gelegenheit von „Wilhelm Tcll" fchlt sklbstverstniidlich
nicht die üblichc Bcaiistandung der Pnrricidn-Szcnc. Auch
Harnack gchört zu dcncn. dic Tchillcr dic Rezension über
Bürgcr mehr oder »linder vcrübclu. Cin zukünftiger <^ic-
schichlschrcibcr Tchillcrs wirdvicllcicht die^rnge stelle»: ja,
was is
t den» von dem ganzen Bürgcr übrig gcblicbcn?
Außcr den fniis, sechs große» Ballade», üvcr deren
qcilialcu Wert gnr kcin Zwciscl ist, stcht thatsächlich in
Äürgcrs Gcdichtc» sovicl Tchund, dcn schon scit Jnhr-
zchiitc» kcin Mcnsch inchr lcse» mng, daß Tchiller, wie

in vielem, so auch hier, einfach Recht behalten hat im
Lobe wie im Tndcl, Tchillcrs Uircil is

t

durch dic Gc
schichtc selbst rntificicrt: sciuc Bcwcggründc sind klnr,
cö wnrcu knustcrzichcrischc für sciuc ganze Umgebung,
jedes Wort seiner Rezension zeigt es — wozn also jetzt
noch s

o breiten Raum dcr Diskussion ttbcr diese Sache,
wo es viel wichtiger wäre, zum Beispiel richtige Bor-
stcllungcn über das zn habe», was Schiller bildlich das
„Tchicksnl" naiiiitc, i» Wirklichkeit nbcr cinc dcr größtc»
Crrniigcnschastc» mvdcrii-prngmntischcn Gcistcs ist, dic
in Tchillcrs Dichtung ivnltct und darin Thnkcspcarc
lucit üvcnlügclt! Harnack findct in />ranz Moor den
Mcdizincr Tchillcr, DnS is

t

halb richtig. Cin andcrer
möchrc vielleicht mit inchr Rccht dic frniizösischc» Cncv-
klvpttdistcn mit ihrcm TkcpticiSmilS dariii ftndc», möchtc
vielleicht dem gcgcnüber in Karl Moor dic Romscnn'-
schcn Clcmcnle erkennen und den große» Gclstcsknmps
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dieser Gegensätze, die gemeinsam zur Revolution drängte»,
in Schillers Jugcndwcrke ringen sehen. — Wir bekennen
sehr erfreut zu sein, daß Harnack im ganzen seinem
Helden sympathisch gegenübersteht. Wir finde» uns in
de» »leisten Punkten, wo er für Schiller eintritt, auf
seiner Seite. Wo sein Urteil negativ ausfällt, erkennen
wir mehr den Einfluß der Schule, wenigstens so weit
es sich um den gereiften Schiller handelt. Es is

t

leicht und berechtigt, über eine gewisse Schwulstlyrik des
jungen Schwaben abzusprechen. Aber den reiferen
Dichter, der mit „Kabale uud Liebe" einsetzt, in seiner
ganzen Äraft und Tiefe zu verstehen, dazu werden wir

erst ini kommenden Jahrhundert gelangen, trotz Harnack,
der den «ohn des achtzehnten Jahrhunderts in ihm
sieht. Wir halten den Dichter statt dessen für einen der
Väter des neunzehnte» und für eine» sehr lebendige»
Faktor des zwanzigste» Jahrhundens, auch wen» er
nur die Worte geschrieben hätte, die er nin Abschluß
des achtzehnten Jahrhunderts dichtete uud die aussehen,
als wären si

e

für de» I. Januar UWU bestimmt.

MmrrkiB's Züss«r>s.
David Christi« Murran: !5> vovtemporkries lo ?ioU«r>,

London, Chano 6 WinduS, IS97,

Das Buch vo» Mnrrah hat vor den anderen
Schriften über die Litteratur des Viktoria - Zeitalters,
die iu den letzten Jahren veröffentlicht worden sind,
den Borzug. daß es nur dir Romnndichtcr, deren Stern in
den beiden letzten Jahrzehnte» aufgegangen is

t oder noch ge

leuchtet hnl ausgiebig behandelt und so hervorragend aktuell

ist. Miß Harraden freilich, deren Roman '«Kips tkst
pas8 ill tk« vigtit" und Novellen (zum Teil) dem
poetischen Gehalt und dein charaktervollen Stile nach
zu dem Besten gehören, das die, wie es scheint, nie
versiegende englische Erzählcrkunst in neuester Zeit her
vorgebracht hat, fehlt ganz, Sir Walter Bcsant, der
als Dichter keine hervorragende Stelle bcunspr,ichen
darf, aber als probiein-vriter einen bedeutenden Ein
fluß auf das Geistesleben des englischen Bvlkcs ge
wonnen hat, is

t

ans wenigen Seiten nbgcthan. Auch
Anthony Hope, nach Thackcrny der eleganteste Stilist
uud ein hochbcanlngter Dichter, der in lcvtcr Zeit frei
lich sein bedeutendes Talent in den Untiefen des neuer
dings iu England Mode gewordenen Aventencr-Romuiis
auf den «nnd lnnfc» läßt, Hütte etwas mehr Raum
beanspruche» dürfen. Dagegen sind wir dankbar, daß
der Verfasser einige der novellistischen Handwerksmeister,
die sich in Jcrome's Tnmmlimg 'N)- t>'irst Z«u>^ breit
mache» dürfen, ihrer Bedeutung nach, o, h

,

gar nicht
behandelt uud auch die vielgenannte Borkämpferin i»
der Franciifrngc, Sarah Grand, die ihre schmeNer»dc»
Fanfaren in schlechten Romanen ertöne» laßt, unbeachtet
gelassen hat.
Mnrray, den wir bisher mir als bedeutenden Roman-

dichter und als den nach G. Eliot naturwahrstcn «childercr
ländlichen Lebens kannten, erscheint hier zum ersten Male
als geistvoller Essayist, Als solcher hat er nichts von
dem abstrusen und doch phrasenhaften Stile, in den?
die englische ästhetische Kritik selbst der vornehmsten
Zeitschriften sich zu bewegen liebt, andererseits nichts
von der gcda»kc»schwcrcn Schreibart eines Dowoen
oder der Verstandesschärfen

Glätte, wie wir sie in dem
glänzende» Buche von Herford, 'Iiis ^g« uf >Vui>>>-
«cirtil', finde». Mnrray is

t ei» feiner Fciiilletonisr
mit einer geradezu gallischen Lebendigkeit und Anm»t
des Ausdrucks, ein Finder glücklicher Apercus und
scharfer Pointen, dessen germanische Naiur jedoch gleich
zeitig hervortritt in einer tiefen Mitvetciligung seines
Herzens, wenn er von seine» Lieblingen spricht. Es is

t

ein anregendes und ei» liebenswürdiges Buch,
Es beginnt mit der ungemein wahren Bemcrkimg:

„Die heutigen (englischen) Kritiker leide» a» einer Art
von Freuudlichkeits-Epidcmie; si

e

smd nicht mehr Kritiker,

sondern Bewunderer von Profession," Wer Jahre lang

das „.^tl>«nä«am" oder die ,/Vo«<»,»v" gelesen hat, wird
dem Verfasser Recht geben. Wen» wir den dort ge
gebenen Ucbersichtc» über novellistische Nencrfcheinungen
glauben sollten, dann müßten in England in jeder Woche
mehrere hochbedcutcudc Roninnc geschrieben werden:
thntsächlich wird es in einem Jahre kam» ein halbes
Dutzend geben, die sich über das gewohnheitsmäßige,
zum Teil allerdings recht schmackhnftc englische Lcscfutter
erheben. Man sollte aus dieser Bemerkung schließen,
daß Murray, unbekümmert um landläufige Anschauungen
und de» Tadel nicht scheuend, de» wahren Wert der
zeitgenössische» Dichter zu ergründen bestrebt sein würde— nnd das is

t er in der That. So müsse» die inan-
loscn Bewunderer Stevensons höre», daß dieser „Köst
liches schuf, aber nichts Neues", daß er vor allem ein
feiner Anempfindcr war. der den Duft der Schaffcns-
kunst eines Dcfoc, eines Lanib, eines Dickens verständnis
voll in sich sog und si

e

zu einem neuen, komplizierten

Parfüm i» seinen eigene» Schriften verband. Den
ttiPling-Enthusiasten, zu denen er übrigens selbst gehört,
sagt er, daß der Dichter auf der Höhe seines schnell er
worbenen Ruhmes nachlässig arbeitete und Unreifes
schuf, Jerome K, Jeromc, den seichten Nachahmer Meirk
Twains, mit seine»! für große Kinder berechneten Humor,
kennzeichnet er in wenigen Zeilen nach Verdienst, Marie
Corclli faßt er an der allerdings sehr hohen Selbst-
schätznng. die sie in der Tchildcrnug ihrer erste» dichte
rische» Tyätigkeit (i» 'Z^- l^i^t IZooK') blicken lästt,
und weist ihr eine bescheidene Stellung an. Diesen und
anderen Fällen, in denen die Beurteilung wohl zu harr
ist, Micu andere gegenüber, die zu wenig Schürfe der
Einficht zeigen. Ten Epiker Scott Homer zunächst stellen,
heißt ihn unerhört überschätzen. Für uns in Teutsch-
ln»d sind die Zeiten vorbei, wo ein Elze ei» Buch über
Scott i» geradezu kritikloserBcw»»der»»g schreibe» konnte:
man darf doch nicht vergesse», daß Scott i» der Zeit
seiner fimmzicllc» Bedrängnis nicht novellistischer Dichter,

sondern Handwerker war! daß von dem packenden Rea
lismus eines Dickens oder Thackeray, einer Eliot bei
ihm keine Rede ist; außerdem schätzt die alternde Kultur
unseres Jahrhundcrtcndcs die romantische Dichtung tieier
und sicherlich richtiger ein, als frühere Zeitalter, Auch
Charles Readc, den peinlichen gewissenhaften Arbeiter,
der das umgebende Leben auf Zettel abzog, um ja nicht
einen Borgang in seine Romane nufzunchmen, für den
er nicht den Wirkiichkcitsbcwcis antreten könnte, werden
wenige so hochstellen wie Murray! und Mrs, Ward, die.
wenn wir ''1'i'o«»n,i/ ausnehmen, eine vrsondcrc Bor-
licbc für sorgfältigste Ausmnlung dichterischer Einöden
nn den Tag legt, hätte ebenfalls ablehnender behandelt,
werde» können,'

Neben den vielen richtigen Urteilen im ganzen und
feine» Beiucrkungcn im einzelne» fallen diese Aus
stellungen nicht sehr ins Gewicht »nd sind nicht geeignet,
das vo» vornherein gefällte günstige Urteil abzuschwächen.
Das B»ch se

i

den Vielen/ die in Deutschland sich für
die neueste Litteratur Englands interessiere», warm emp
föhle»,

Lln spanisches Oationaldrama.
Don Jose JorriUo, Do» Juan Tenor!«, verdculschtvon Johanne«
Faslcnroth, Dresdenund Leipzig, Carl Reißncr,

Nicht selten wird in literarischen Kreisen Spaniens
beklagt, daß die dramatische Knnst durch die soge
nannten „Srunocnthcntcr" vernichtet werde. Auf der
Mehrzahl der Schaubühnen jenseits der Pyrenäen gelangt
nämlich von neu» Uhr abends bis Mitternacht nllstündlich
ein neues Stück — „saiiiete", „«»r/uel»" oder wie
sonst die Bezeichnung laute» mag — zur Aufführung,
wobei auch die Zuschauer in der Regel stündlich wechseln.
Dasselbe Publikum, das das ganze Jahr hindurch kanni
genügende Sammlung und Rnhe des Geistes zeigt, uni
den Schöpfungen eines Lope de Bega oder Caldcrön
de ln Barca zu lauschen, drängt sich in der ersten
Novembcrwoche zu den Theaterpforten, um immer von
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«cm» den »Don Juan Tenorio" in der Bear
beitungDon Jose Zorrillns sich anzusehen. In einer
lledmetzinig Johannes Hastenraths liegt nunmehr auch
SemsckicnLesern dieses religiös-phantastische spanische
Mionaldrama vor, dessen Titelheld auf die grauen heute
nocbeine dämonische Anziehungskraft ausübt, während
gmmancher ^csdsUsr«" in dcni „durlsclor cle Lsvills"
cm Borvild und Muster bewundert. Wer aber Maria
Wcrrero im Oestro sspaü«! als Dona Ines de Ulloa
nedl. begreift wohl, daß Zorrilla in der Schöpfung
ön'icr lwldcn Madchenblumc den hauptsächlichen Borzug
seinesDramas erblickte, „Wer", versichert er, »keinen
iziumttcr. wer ungeheure Dehler hat, wer mein Werk
rcilcckl,das ist Don Juan: aber es wird getragen, erhöht
mi>crkcllt von Doiia Ines' ich bin stolz darauf, der
Zcköv'cr der Dorm Ines zu sein, und bcdaure nur, daß

ij, leinen andern Don Juan zu schaffen vermochte,"
?os allzu schroffe Urteil, das der Dichter selbst über
>emc»Titelhelden fällt, wird jedoch von der weit über
legenden Mehrzahl der Spanier und vor allein der
Zpmiieriiinen nicht niitcrschricben. Welches Entzücken
Inichicr heute noch, selbst nm Allerseclcutngc, aus den
schönenAugen der mackrilenaL, wenn Dona Ines im
Äoftcr den heiße Licbesschnsucht athmendcn Brief Don
^uans vorliest! lind jeder Spanier fühlt sich als Hidalgo,
iobald die mutvollcn und stolzen Bcrsc an sein Ohr
schlugen:

czuien q>,i»s oruvucjiie;
eon Milien kjviso ine i^cti,

^ nunc«, ennsictsiv
,jus n»6» inat^inie » mi

a^uel ä Milien vu in»te,^

,>istcnrath muß hier nn scharfer Pointirung hinter
inimn Original einigermaßen zurückbleiben, wenn er
üdmchti

„Ging auf einen Jeden los,
Ter mir nur kam in die Quer:
Nie war meine Sorge groß,
Ob mich tobten könnte Der,
Dem ich gab den Todesstoß,"

Neben dem Don Onijotc stellt Don Fuan Tenorio
cinc andere eigenartige Seite des spanischen National-
chsrakrers dar. und wir dürfen Johannes Fastenrath,
demKenner der spanischen Dichtung, dafür dankbar sein,
er ein so bedeutsames Werk der Wcltlitteratur dem

Kmschen Publikum zugänglich gemacht hat.

"»ssssss gesprecdungen— .^>...» ... «.^^.«.^
lAsmane und PsvekKn.

ö« tttchli». Roman von Theodor Fontane.
Berlin, ,V Fontane u. Co,

IM, 8°.
Ueberall in der Welt regt sich's, und neue Wahr-

K.ien komnien zn Tage, machen ein freundlich Gesicht
>.nöwerben Anhänger. Und auch in der Mark, in
kutanes aller Mark, gucken sie in die Fenster der Hütten
und schleichen sie über die Rampen der Schlösser. Und

^
:

liegt ein see in der Mark, nicht weit von Rheinsbcrg,
dn heißt der stechlin. Und wenn's irgendwo in der
Lelt ein Erdbeben giebt oder ein alter Vulkan Feuer
wigl, dann fängt's auch in dem stillen Lnndsee an zu
minoren und eine Wassersäule steigt auf und es zeigt
55 monl gar der rote Hahn. Er inacht die Wcltereig-
«'se mit, in seiner Art, der kleine Landsee auf
märkischemBoden. Und darum is

t Theodor Fontane
beiihm cingekelirt, in seinem Spiegel zu sehen, was

Wulzen vorgeht und ob es das märkische Wasser trübt,
Ten Herren von Stechlin, denen der See gehört nnd
ein sehr nnschloßmäßigcs schloß an seinem Ufer
drwobnen. geht's auch nicht viel anders als ihrem Fee.

Sie haben gut märkische Junker sein, der neuen Zeit
und ihren „Wahrheiten" müssen si

e

doch den Hcrzcns-
und Vcrstandestribut zahlen.
Da is

t vor allein der alte Herr von Stechlin selbst.
Seit langen Jahren Witwer, haust er allein mit seinem
Engclke auf schloß Stechlin. Aber er is

t ein ganzer

Mensch und darum kann er's in seiner eigenen Gesell
schaft ganz gut aushalten. Eines schönen Tages
kommt auch der Sohn, Rittmeister von Stechlin von den
Gnrdc-UIanen, mit zwei Freunden nnd man verlebt
einen Plnudcrscnncn Tag, Und zwischen Bater und
Sohn kommt's zu einer Art Aussprache über die große
Haupt- und Hcrzensfrage, wie es um die Heiratsaus
sichten des Herrn Rittmeisters stehe. Denn es wird nun
hohe Zeit damit Ernst zu machen. Und dann geht's
weiter nach Kloster Wutz zur bösen Schwester nnd guten
Tante, der Domina Adelheid von Stechlin, Unö der
liegt die Hcrzensfrage und das gedeihliche Fortbestehen
derer von Stechlin noch mehr am Herzen, Nun, so übel
sind die Aussichten nicht. Denn im gräflich Barby'schen
Hause am Kronpriiizennfer — ein köstliches Milieu adligen,
verfeinerten Menschentums — sind dem alten, gleichfalls
verwitweten Grafen zwei Töchter erwachsen. Und wenn
der Rittmeister klug ist, wählt er die ältere Tochter,
die geschiedene Gräfin Melusine, denn si

e

is
t

ganz Liebens
würdigkeit und überlegner Verstand : aber wenn er weise
ist, dann wählt er Armgard, die nur ein gütiges Herz
hat, aber das aus dem rechten Fleck. Und der Ritt
meister wählt weise. Zu frühlicher Verlobung mit Arm
gard kommt es und zu guter Hochzeit. Der alte Stechlin
aber hat von der Hochzeit eine Krankheit mit heimge
bracht, von der es trotz des Arztes und der alten
»Buschen" keine Genesung giebt. Und der alte Herr
schickt sich ungeachtet mancher Bitternisse ruhig und seiner
selbst sicher zum letzten Gange an. In Schloß Stechlin
aber zieht ein junges Paar ein.
Das alles is

t mit jener Kunst geschildert, sür die
der Name Fontane so gut steht wie ein ästhetisches Ur
teil: oder vielmehr besser. Zwei Höhepunkte aber giebt
es meinem Empfinden nach, an denen diese Kunst in
ihrer einzigartigen Intimität und reichen Innerlichkeit
wie Offenbarung wirkt. Das is

t einmal die Verlobung.
Armgard hat den Rittmeister hinausgelcitct, nnd si

e

sprechen von Gräfin Melusine, »Sie werden mich eifer
süchtig machen." sagt sie, — »Wirklich, Komtesse?" Das
»Wirklich?" steht an stelle vieler Worte und is

t die

Verlobung, Und die gleiche innerliche, Worte ver

schmähende Kunst beim Sterben des alten Stechlin,
Engelke, der Tiener nnd treue Kamerad, schickt das
Mädchen, daß dcni Alten die letzten Lebenslage erheitert
hat, in den Garten, ein paar Blumen für den Herrn zu
pflücken. Und si

e

legt si
e

ihm auf den schoß, still,
seinen schlaf nicht zu stören: denn sie glaubt, daß er
schläft, »Dat sinn de ihrsten," sagt Engelke, »un wihrcn
ook woll de besten sinn,"

Ein politischer Roman, dieser neue Roman von
Theodor Foiitnnc, Denn der stille märkische See muß

ja die großen Wcltercignisse da draußen mitmachen.
Und doch so gar nicht ein politischer Roinan: besser,
ein Buch politischer Weisheit. Nicht auf das Alte,

sondern auf das Neue kommt es an, »In, herab
gestiegen is

t alles, und es steigt immer weiter nach unten.
Das ist, was man neue Zeit nennt, immer weiter
runter," Das Schwergewicht hat sich verlegt, nach
unten verlegt, und die soziale Frage möchte gern den
„roten Hahn" im stillen stechliucr See spielen. Die
adligen Familien sind bei Seite geschoben worden und
— machen mit, Sie gönnen sich allerlei Gcsinuungs-
lurusse, wie der alte Fontane sagt. Deni einen wird das
Neue zu innerlichem Liberalismus, andere führt's zum
Bcbcl-Mode-Mitmachen.
In einer lustigen und einer ernsten szcne hat

Fontane die soziale Gegensätzlichkeit verdichtet. In Berlin,
am Kronpriiizcnufer, geben sich die Kutscher eine Gesell
schaft, während die Herrschaft zur Landpartie in's Eier-
häuöchcn ist. Und da sieht man die Dinge, die man
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sonst von oben zu scheu gewohnt ist, sich einmal von
nuten an. Da scben sie' anders ans. Und die ernste
Szene: Herr von Ttcchlin. der alte, gute Stechlin hat
sich in seinem lieben «reise znr Wahl ausstellen lassen,
und fallt gegen den ersten, schlechtesten Sozialdemokraten
durch. Und nach der Wahl fährt er heim, und da liegt
auf dem Wege ein Landarbeiter, ganz bettunken, und
der kommt auch von der Wahl, Natürlich hat er für
den Sozialdemokraten gestimmt. Und der alte stechlin
läßt ihn auf seinen Wagen setzen und fährt ihn heim,
Gicbt il„n auch noch eine Kleinigkeit zur Versöhnung,
Ganz symbolisch mutet dic szcnc an. Aber andererseits:
der alte Stechlin hat einen jungen Arzt in seiner letzten
Krankheit als Vertreter seines Hausarztes bekommen,
Der kommt frisch aus Berlin und is

t

sehr für das Neue
und voller Sympathien für die Sozialdemokratie, Und
den setzt der alte stechlin vor die Thür; will mit ihm
nichts zn schaffen haben, Ter junge Mann schlicht
daraus auf Junkertum und is

t

auch ganz in seinem
Recht. Und zwischen zwei ganz vernünftigen, wohl
gesinnten Menschen entsteht das, was man politische Ge
hässigkeit nennt.
Wer Theodor Fontane nicht kennt, der möchte

fragen: in welchem Lager wohnt das Recht? —

Nicht bei der Bourgeoisie, Mit der will Fontane nichts
zu schaffen haben. Die denkt nur an sich und tanzt um's
goldene Kalb, „Obcrklasse gutt, Unterklasse scrr gutt:
Mittelklasse nicht serr gutt," sagte Freund Wrschowitz,
der Ungar, Recht hat das freie volle Menschentum,
wic's sich auch stellt, diesseits und drüben. Und Typen
dieses Menschentums, das innerlich Recht hat, hat
Theodor Fontane in sciucni neuen Roman fest und klar
hingestellt, mit reicher Schaffenskraft und aus reichem
Herzen, Es sind noch mehr Fontanesche Menschen in
seinem nenen als in den meinen seiner früheren Bücher.
Menschen mit klarem Kopf und warmem Herzen, liebens
würdige Cnuscurnnturcn und voll der inneren Tapfer
keit, auf die es ankommt. Und die haben auch in poli

tischen Dingen immer Recht, Und wo die nicht aus
sterben, wird auch das Neue das Alte nicht verdrängen,
das Ucbcrkommcnc das Junge nicht ersticken. Denn
das Menschliche bleibt sich in allen Wandlungen doch
Aleich, Und in dem Sinne is

t das junge Paar, das in

schloß Stechlin einzieht, ein altes, ein innerlich erprobtes
Paar,
Man kann dem nenen Roinnn von Fontane zum

Vorwurf machen, daß er eigentlich gar kein Roman ist.
Handlung werden die einen vermistcn und Oekonomie
öie andern; nnd haben damit auch Recht, Aber es gicbt

so viel Nomnne und so wenig gute Bücher, daß ich's
dem alten Fontane verzeihen möchte, daß er diesmal
„nur" ein gutes Buch gegeben. Ein liebes, gutes und
reiches Buch,

Hsr«. Roman in drei Bänden von Frieda Freiin

v o n B ü l o w, Stuttgart, Verlag der F, G, Cotta'schen
Buchhandlung Nachs, 8°, Preis Mk. 4.
Weibliche Talente von Durchschnittsbcgnbung reichen

selten über die Sphäre der Erlebnisse der eigenen Seele

heraus. Kaum, daß ihnen die Charakteristik eines Mannes
gelingt, noch seltener, daß sie in der Milieu-Schilderung

stark sind. Das robuste Können Friedas von Bülow
spottet dieser kritischen Erfahrungen, Sie stellt in den
Mittelpunkt eine moderne Connuistadorcn-Natur mit der
ganzen Fülle ihrer Herrscher-Instinkte und der ganzen
Wucht eines über Leichen Iiinweg stürmenden Willens.
Dieser Joachim von Bruckriug, der Männer nnd grauen
unterjocht, um seinen großdcutschcn Ideen und seinen
Launen zn leben, die reiche Umgebung seiner Adclskrcise
bis herunter zum Diener, is

t mit ungewöhnlicher Schärfe
beobachtet und dargestellt. Die reichste Kunst verwendet
die Dichterin auf die Schilderung der Heldin Knra, Wie

diese junge Gräfin vom Lande mit großen Augen das
Getriebe der Weltstadt durchlebt und plötzlich dem Banne
Bruckrings verfällt, wie si

e Ehre, Tradition und Stolz
aufs Spiel setzt, um das Weib des großen Egoisten zu

werden, wie sie schließlich mit feiner Lcbensresiginnion
die ganze Schönheit ihres (5l,nrnktcrs wiedergewinnt, nm
am Ende die Gewißheit zn haben, daß „er" ihr Herz
wohl hatte „durchwülilcn" aber nicht zerbrechen können,

—
das is

t

so mit persönlichen Noten wiedergegeben, daß
diese Gestalt der Kam mit leuchtenden spuren in der Er
innerung haften bleibt.
Kein vorwitziges Wort aus der Küche der Frnncn-

frngc wird vorgesetzt, die Dichterin bildete und sprach

nicht, formte Menschen und lcbrtc nicht, gab Leben
nnd nicht Sätze, Deshalb is

t

ein lebendiges Werk daraus

geworden, nicht besonders tief, aber doch dnrchzittrrt von
deni Pulsschlng eines ganzen Menschcubcrzcus,

ver römische Maler. Von Otto Erich Hartlcbcn,
Berlin, S, Fischer Verlag, 18!>8.
Wenn der Dichter der in ihrer Art klassischen kleinen

Meisterwerke, der „(beschichte vom abgerissenen Knopf" und

„vom gastfreien Pastor", mit einem nenc» Büchlein auf
den Plan tritt, dann is

t dnS für den «reis seiner Kenner
ein kleines littcrarischcS Ereignis. Man ist gern in
seiner Gesellschaft nnd frcnt sich, wenn man ihn liest,
der fcingcistigen Art seines Tpöttcrlüchclns vielleicht
deshalb am meisten, weil man weiß, daß mau sich

hinterher nicht über sein eigenes Lachen zu schämen

braucht. Der Humor liegt bei ihm nicht allein in der

Zufälligkeit des äußer» Ttoffes, der meist auf eine

allerdings sehr fein pointierte Anekdote lnnansläuft,

sondern' in dem persönlichen Eharmc. der sich in scincnr
seingeschliffeucn, graziösen stilc kundgicbt. Tic Bagatelle
wird zum Kunslwcrk, Er hat dcn Hnmor dcr Form.
Das is

t

seine Kunst, wie es die dcr Franzosen ist. Wir
haben bei uns in diesem Zinne bisher nichts Achnliches
gehabt, Bci dcm neuen, etwas vuutschcckigcu Buch fehlt
ans dcm Titclblart cin Untcrtitcl, und ich wüßte auch
in dcr Thnt nicht, wic man diese „Geschichten" katcgo-

risiercn sollte, Novcllcn sind es nicht und auch keine

Feuilletons — bis auf die kurze schwache Sachc „Dcr
Romancier", dichicr bcsscr fvrtgcblieben wärc — , mich keine
Mischung ans bcidcn. sichcr ctivas cigcncs. Am rcinstcn

is
t

Hartlcbcns Art, die wir von den Zeiten des

abgcrisscncn Knopfes hcr licvgcwonucn bnbcn, in?

„Kalbskotelette" nnd in „Moritz der Tortimcntcr"
wieder znm Ausdruck gckommcn, Denn dic Auffälligkeit,

daß dcr dünnbeinige Pegasus auf dem unglücklichen
Umschlag von W, Easpari sich so encrgisch von denr

lieblich in dcr Pfannc dnftcndcn Kalbskotclcttc abkchrt
und sich vcrlnngcnd dem römischen Lorbeer zuwendet,
kann man wohl nur aus dcr vcgctarischcu Animosität

dieses Pslnnzcnsrcsscrs erklären, „Dcr römische Maler",
der dcr Sammlung mit Rccht dcn Namcn gab, ist
psychologisch sctter lohne nbgcrnndctcr zn scin) und will
mehr und is

t

cs vicllcicht auch. Er is
t mclir Hartlcbcn
als Otto Erich, der „bunte Bogel" mit „diesen beiden

langen, dünnen, gcwnudcncn Zedern, dic auf sciucnr
Kopfe hin- und hcrschwankcn, als wollten sie alles, was
fest steht, vcrhölmcu". Und denen, dic es noch nicht

wissen sollten, sc
i

cs gesagt, „daß cr aus dcm Rücken
ganz bunt, grün, rot und golden gefiedert ist, so dnß
die Sonne sich ordentlich zu frcucn scheint, wenn sie
auf seinen Flügeldecken blinkt und schillert und einen

gelben Saum um seine Gestalt zieht," Dieser gelbe
snum is

t mir teuer. Möge dcr Bvgcl nicht zu lange
rasten, sondern bald wieder „zn ncucm Fluge scinc
Kräfte sammcln"!

Wo Sie 5traßen enger «erilen. Gcschichtcii von Alfred
Bock, «roßcnlunn und Lcipzig, Banmcrr n, Nvnge.
1898. 8«, ö,S0 M.
Der Titel des Buches is

t cin wenig wcir hergeholt
und wohl dcm Bcdürfnis entsprungen, die sechs ver
schiedenartigen Gcschichtcii, dic es enthält, unter einen

leidlich Passcndcu Hut zu vringcu, „Wo dic Straßen
cnger wcrdcn", — damit mcinc dcr Vcrfasscr vffcnbar die
Kleinstädte oder doch die nltcn Provinzstädte, in dcnen
dic Sttaßcu jn tliatsächlich cngcr sind als in dcn Grojz
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»Ätm. Tiefes ^zenarinm is
t

aber auch das einzige,
Z2S die Geschichten gciueinsain haben, denn im Inhalt
^zcn nc keinen geistigen Zusammenhang, keinen be-
dsmtten Charakter: es sind schlichte, vernünftige und
llH leidlich inlcrcssnntc Erzählunnrn, deren ungekünstelte
^«flcllung bei der modernen Affcktation nngcuclnn aus-
Äli. nanieittlicl? in dein lebendigen Tone des Dialogs,

? e asten zwei Geschichten leiden au einer uulogischc»
!«!mik: beide sind sogcnauutc Ich-Geschichten, dic eine

, «srdariiiv") ist einem Sattlerincister in dic Feder
K5ierr. was doch nicht gerade geschickt ist, da Ange-
Scugedieser Branche in der Regel nicht zu schriftslellcrn
sr'cgeni m der zweiten, „die MeßfnhN" betitelten, be-
7MN das erzcihlcltde Ich auch über Tinge, die es nicht
,?cbcn bat. übrigens ein alter Hehler der Ich-Technik.
Mes in allern kennzeichnet man das hübsch gedruckte
Krld am besten als eiuc anständige, gute Untcrhaltungs-
Ämre: voin Antor aber läßt sich — vorausgesetzt, das;
unicr „Charakter" littcmrischc Eigenart »nd unter

Talent" die Fähigkeit zu erzälilen versteht — das bc-
!:«ue Tichtcrmo« umgekehrt nmvcudcn und sagen:
Charakter, doch ein Talent!

Dramatische«.

MiU. Schauspiel in 3 Akten von Björn Björn-
>on. Paris, Leipzig, München, Verlag von Albert
Äugen. 1898. Preis Mk, 2.5«,
Zwei Weltanschauungen, wie in so vielen modernen
I«men, stehen einander gegenüber. Ans der einen
Zme der in der nordischen 'Litlcrntnr typisch gewordene
Hisioi: der Zelot mit der sittlichen Entrüstnng in der
Nene und den, glühendsten Verlangen in der geheimen
Zeele: der Bnncrnsohn mit Banerninstinkten und der
^cinckafrlichen Abneigung gegen alle Kunst und alle
Meie »llltur; der Grübler und Zweifler 5 la Brand,
,w andern Heerlager dic „Binder der Welt": dic Men
sen mit denr Spruch: erlaubt ist, was gefüllt: jcucr
Kzral der «chvnheit. der Grazie und der Knust, wie
in der nordischen Welt der Gegensätze sich besonders
^akieristisch ausprägt, Inmitten der beiden dic schöne,
:l5nde. Kochbegabte Johanna, um die der Streit sich
5rtii. Ein Gelöbnis, nm Totenbette des VarcrS gegeben,
.-vNdet sie an den Theologen Otar Bcrgheiui, dessen
^ireres, argwöhnisches, dämonisch leidenschaftliches Wesen

ie ibstößt, dessen egoistische Licbc sic crschrcckt nnd mit
mgen Zuknnfrsahnungcn für ihr Künstlcrtum erfüllt,
innerstes Wesen aber zieht sie unwiderstehlich nach

«er ^eirc des Lebens, wo ihr Tonne nnd Wärme
reiten. Der seelische Konflikt in Johanna, das cifcr-
ÄSiige, wilde Ringen Otars um ihren Besitz, das

I "zIischenrrcreii der Kinder der Welt, denen die er
wachende Liebe Johannas zu dem Dichter Sigurd
-iröm vollends zum Sieg vcrhilft. das is

t der Jiihalt
!« Dramas „Johanna". Der Schwerpunkt der Wir
kung liegt also in der Psychologie: für ein nordisches
!«rma allerdings ziemlich selbstverständlich. Und hier
rerdient der Dichter ein fast uneingeschränktes Lob, Daß

5 in einigen Figuren, wie dem Impresario Birch und
.'er kühnen Airrid Pihl hart an dic Grenze des Er-
.:en und Möglichen streifen darf ohne abzustoßen,

zeigt seine für eine Erstlingsarbcit crstnuulich fcinc
^unit, und den Geist des Paters, des Dichters von
.Utber die Krast", auch im Sohne lebendig. Der Gcgen-
zwischen der lichten Johanna und der finstern

Z^richnarur Otars is
t

gut herausgebracht: nur liegt
in diesem immer wiederkehrenden Gegensatz, so

seine Parianten sind, ein für ein dreinktigcs Trama
:eö«nklich herttlncndes und retardierendes Moment, Auch
dramatische Mache is

t

nicht durchweg geschickt; so is
t

!^ Auftreten Stroms beide Male wenig glücklich ein-
zeAlN. Als Stiminuugs- und ^celcndrama indessen
Johanna iinnrer einen hohen Anspruch auf Interesse

^eden. Als Theaterstück leidet es nn den Gebrechen,

K dem modernen psychologischen Trama nur zu oft
Süaflen.

Vit UnpSNeMchen. Komödie iu 4 Akten von Lothar
Schmidt, Oppeln und Leipzig, Bcrlng von Gcorg
Maske. 1398.
Mit dieser Komödie will Lothar Schmidt das

charakterlose Treiben einer gewissen „nnpnrtcischcn" Presse
geißeln. Wir sehen sic bei der Arbeit, Sic ist natürlich
weder unparteiisch, noch viel weniger anständig. Die
Partciiosigkcit is

t nur ein Aushängeschild, hinter dem

diese Art von Presse ihre perfiden Geschäfte betreibt,
intrigniert, hetzt, verleumdet, und dabei immer auf die
Tcnsationslnst des Publikums spekuliert. Der Verfasser,
wenn er wirklich eine 'jcitungskomödie schreiben wollte,
mußte noch viel weiter gehen. In dem, was wir von
den hochwohllöblichcin „Stndtnuzeigcr" kennen lernen,
unterscheidet er sich noch nicht priuzipicll von vielen
andere» Leitungen, nur daß dic Pnrteilosigkcit ihm ge
stattet, nach allen Zeiten hin sein Gift auszuspritzen.
Ten Partciblätter» sind Schranken gezogen, aber dafür
blühen hier wieder andre Sumpfblumc». Tas Gefährliche
der kopflosen Presse is

t

erstens der günstige Boden nnvc-
grcnztcr Eharnkterlosigkcir. dcnn unparteiisch sein, heißt
allen dienen, sich voniehinlich aber den Mächtigen an
hängen, den Mantel nach dein Winde drehen; und
zweitens macht diese Presse ans einem politischen Volk
ein Volk von Strebern nnd aus einer großen Kommune
ein Klatschnest, Tank dieser Presse haben wir es endlich
soweit gebracht, daß dic Politik, von ernsteren Tingcn
Harnicht zu rcdcn, ihrc Rolle hat dem Klatsch, dem
^Port, dem Verbrechen abtreten müssen. Selbst der Tod
Biömnrcks is

t in 24 Stunden vergessen, wenn tags
darauf ein großes Rennen stattfindet oder ein sensatio
neller Lustmord geschieht, Tchmidt charakterisiert diese
Presse also keineswegs in ihrer Eigenart. Anch mußte,
er, wenn er mal dic satirisch? Gcißcl schwingen wollte,
sic nach verschiedenen Buckeln drehen. Denn "die Haupt
schuld trifft eben das Publikum, das sich solche Tyrannen

selber erzieht nnd, indem es diesen charaktcr-, «lins
parteilosen Blättern die größten Auflagen verschafft,
beweist es, daß es politisch noch oder schon wieder

unreif ist, — Das Drama von Lothar Schmidt

is
t

recht und schlecht ein Tendcnzstück, Tas Typische is
t

schablonenhaft dargestellt. Die Satire geht weder weit
noch tief. Die Charakteristik is

t

oberflächlich, dic Handlung
dürftig, dic Tprachc nnvoctisch. In der Anlage allerdings
zeigt sich dramatische und satirische Begabung, Aber
weder der große Groll, der furchtbar macht, noch die
weite Ucbcrlcgeiihcii, dic hell macht, haben dieses Trnma
crzcugt. Ein Dichtcrwerk is

t

es nicht. Aber als ge-
siuuungstüchtiges Feuilleton in vier Akten wird es

immerhin gute Dienste leisten, salls es, woran freilich
der Tendenz wegen sehr zu zweifeln ist, überhaupt auf
dic Bretter kommt.

Lyrisches und Episches.

««sichte von Alfred Beetschen, München, C.H.Bcck'sche
Verlagsbuchhandlung, 189«.
„Was ich nie geschaut mit eignen Augen — nimmer

wird mir's zum Gedichte tangcn", singt Alfred Breischen
in dem kurzen Gedicht, das sein gclchmnckuoll ausge
stattetes Bündchen einleitet. Und es is

t der Vorzug der

Stimmungsbilder, Lieder nnd Sonette, dic cr uns
bietet, da>; sic thalsächlich dcn Eindruck von Tagcbuch-
blätter» machen, Bcetschcn verschmäht es, sich kokett
mit der Erinnerung nn düstere «cclcnanalcn zn drapieren,
die cr nicht erlitten, verschmäht es, von Freuden zu
singen, zu denen ihn nur seine inenden Träume geführt.
Er is

t

ehrlich als Poet, Das Himmclanfjauchzcudc liegt
seiner Natur so fern, wie das znm-Tode-betrübtc nnd

selbst dic „Rnchtstückc" nthmcu nirgends dic trostlosen
schauer einer kalten, stcrncnlosen Rächt; es is

t eine nicht

unfreundliche Dämmerung, dic wohl augcnchm melancho
lisch stimmt, aber nie vergessen läßt, dnp bald dic, Sonne
wieder im Osten aufgeht. Es is

t das ehrliche, von
großen Lcidenichaftcn nie zerrissene Leben einer sinnigen
Poctcnsccle, das sich nicht ohne Anmut vor uns anf-
thut. Wo cr die Berge seiner Schweizer Heimat nnf
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Klügeln der Sehnsucht sucht oder dir Alpcnwclt mit
Lcnzfansarcn begrüßt, is

t

er an, stärkste», Gelingt ihn,
auch nirgends ein großer, »cncr, origineller Ton, so sinkt
doch seine Lyrik nur ganz selten zu der banalen Müttcr-
leiii-Pocsic herunter. l,ält sich von Geschmacklosigkeit ftci,

is
t

sicher und korrekt im Versbau und ersrcut durch die
gefällige Leichtigkeit mancher atrophe, Einige Harten,
die leicht zu vermeiden gewesen wären, stören liier und
dn de» Genus? und aus dem „Gelegentlichen" hätte

einzelnes ohne. schaden weggelassen werden dürfen,

Ulelt UN« Seele. ?!cuc Gedichte von Paul Wilhelm,
Leipzig, Georg Heinrich Meyer, I8l>«,

Schon der Eindruck von Paul Wilhelms ersten
Poesien („Dämmerungen") war äusserst sympathisch. In
diesen neuen Gedichten giebt sich eine in sich gefestigte
dichterische Individualität zu erkennen, sie sind wirkliche
Hcrzcnslyrik. Wilhelm gehört nicht zu jenen Modernen,
die sich darin gefallen, hink« eckigen, grotesken, originell
sein sollenden formen dürftige bedanken zu verbergen.
Er is

t ein Meister in Behandlung der Ion», und seine
Lieder — insbesondere „lind schlägt mir Dein Herz" und
„Erinnerung" — sind Perlen moderner Lyrik. Aus
allen seinen Gedichten weht uns der Hauch einer warmen,
großen ^iebc zur Menschheit entgegen. Ohne selbst unter
dem Einslusse Lilie»ero»s zu sickcu, zeigt der junge
Poet doch viel verwandtes mit diesem größte» Lyriker
unserer Zeit und ganz besonders darin, daß er seine
Gedichte im Strom des Gebens nicht in der Welt der
Gedanken entstehen laßt,

LeckicKte von Paul Verlaine, Übertragen von
Hans Kirchner, Bering von Otto Hendel, sinllc
a, S, <Bibliut»ek d

,

Gesnmtlitt,) Preis M. «,S«,
gcb, 075.
Es is

t

gewiß ein verdienstvolles Werk, der deutschen
Lcscwclt die' Dichtungen Paul Berlaiucs zu vermitteln.
Denn Bcriniuc gehört zn den wenigen echten Lyrikern
Frankreichs. Wer das unglückliche Leben dieses armen
Boh?mic»s kennt, der mehr durch eigene, denn durch
fremde Verschuldung im Hospital enden sollte, dem
mag die wunderbare Blüte dieser traumhaften Pocsiecn
fast wie ein Rätsel erscheinen. Man muß an eine
Meiste Wasserrose denken, die sich ans dunkler Tiefe über
Schlamm und Sumpf erhebt. Und doch sind auch hier
Leben und schaffen eng miteinander verwachsen, das
Unglück seines Lebens is

t das Glück seiner «unsr. Ganz
Augenblickmcnsch, einem jähen Stimniniigswcchsel unter
worfen, hat Verlaine die dichterische Gnbc, diese
Stimmungen zu beobachten und festzuhalten. Alles
Leid löst sich in Wohlklang auf: was ihn bewegt, wird
zum Lied. Auch Verlaine hat Anfälle kecker, über
mütiger Laune, aber sein Lache» klingt nicht rein und
frei, in de» Mundwinkeln zukt es von verhaltenem Weh,
von bitteren, Spott, und in den traurigen Kindernugcn
schimmert es feucht. Ein Ton klagender Schwermut
klingt durch diese Reime: ein Toii, der in unserem
Herzen Wiederholt weckt. Darum erscheint Verlaine uns
fast stammvcrwaudt, ein Zug germanischer Senti
mentalität geht durch sein Wesen, Ich weist nicht, ob
er deutsches Blut in den Adern bat, aber in seiner
Vaterstadt Metz war er jedenfalls von deutschen Ein
flüssen umgeben, — Von Verlnincs Dichtungen hat
Fran^ois Evpp^c eine saiiiminng unter dem Titel

<le Poesie»" veranstaltet, die Hans Kirchner
seiner Übersetzung zu Grunde legte. Man kann nicht
sagen, dast eine unglückliche Hand die Auswahl getroffen
hat: in dem kleinen Bande sind ohne Zweifel die
schönsten Gedichte zusammengestellt. Auch ihr geistiger
Gehalt, der sin», is

t

in flüssigen, wohllautenden Versen
wiedergegeben, und doch fehlt jenes »»erklärliche Etwas,
das gerade de» Poesicc» Vcrlnincs ilncn eigenen Reiz
verleiht: der Zauber der Stimmung, Ein Übersetzer

is
t wie ein Schauspieler, er muß sclbstschöpfcr sein

und doch ausgehe» in dem <«cist seines Dichters. Diese
Aufgabe hat Hans Kirchner nicht restlos gelöst. Aber

immerhin is
t es ein dankenswerter Versuch, uns mit

Verlaine näher bekannt zu innchen.
Sex-//,,. S^. c>«s 5>«c4,

Litteraturgtfchichtc.

g. 6. richtender^ »riefe an vleterich »70
Herausgegeben von Ednard Grisebach, Leipzig,
Dictcrich'schc Verlagsbuchhandlung lTH, Weichet
18»8, 8

, Xl und 14S S. 2 Mk,
Schon in den gesammelten Studien über die

deutsche Littcratur seit 1870 hat Ed, »riscbach, der gern
sei,»: eigenen Wege geht, für nnscrc größten Satiriker
Zeugnis abgelegt. Er steht für ihn zwischen Kant und
Schopenhauer, an wisscnschnftlichcr Methode zwnr dein

crsteren unterlegen, dnfür jedoch nls Ratioualschriftsteltrr
sich weit über ihn. den bloßen Iachgelchrte» hinaus-
schwingcnd. Mit der Zähigkeit des Fanatikers hat
Grisebach seit Jahrzehnten für die Höhcrwertung seiner
Lieblinge gekämpft, »»d ob wir auch sein Urteil schwerlich
acccpticrcn: seine Bemühungen und sei» Iindcrglück haben

so viel bislang »»bekanntes Material beigebracht, dnst
wir ihm jedenfalls zu danke» habe».
Es is

t

charakteristisch für ihn, daß er gerade die'

aphoristischen Geister so bevorzugt. Ja noch mein :

die Geister mit negativen Tendenzen, Er hat für
Lichtenberg, Heine, Schopenhauer gekämpft. Er hat
Blumnner und der Parodie in Oesterreich ein unverhältnis
mäßig hohe Bedeutung für uuscrc literarische Ent
wicklung zuerkannt. Seine neueste Publikation schlägt
wieder in diese Richtung. Er liebt die feinen Köpfe,
nicht die großen Herzen, Deshalb kann er mühsam seine
Verachtung »lopslocks und schillcrs verbergen. Deshalb
ist Lichtenberg sein Held, der kleine bucklige Güttinger
Professor, der fast nur Liscow den Satiriker ancrkniinre,
de», die Ader für das erregte Gemüt, für die schwärmenden
Göttingcr, für die Stürmer und Drängcr fast ganz fehlte,
der dnftir jedoch ein geistreicher Denker, ein Mann der
Schlagwortr, ein genialer Avhoristikcr war. I» den
Briefen an Dictcrich kommen diese glänzenden Eigen
schaften voll zur i«clt»ng. Diese Briefe lesen sich, als wären
sie für den Druck geschrieben, Sie lesen sich wie witzige
Feuilletons, Allerdings wünschte ich nicht ihr Empfänger
z» sei»

— ich würde so geistreichen Episteln mißirmien.
Der bucklige Professor kann, wie er selbst sagt, das
„kitzeln" nicht lasse». Er is

t

oft derb, öfter lüstern,
immer geistvoll, Ünd in all dein Geist erwärmen ein
paar einfache Sätze ganz merkwürdig, die nur schlicht
und herzlich von seiner Ireundschnft sprechen. ^n
summa: ein mich für den Richllittcrntcn interessantes
Buch, das man von zwei Seiten betrachten kann,

Grisebach hat Recht, wenn er von den Briefen entzückt
ist. Vielleicht kann er sich aber vorstellen, daß es anch
einen andere», einen psychologischen Standpunkt ilmen
gegenüber geben kau»,

Iesn Usrnik. I^a ?«esis italisrms contemporiün?.
Paris, Pa»l Ollcndorsf, 1893. W« S. Preis

7 Francs SU.
Seitdem Paul Heyscs wundervolle Ucbcrtragungs-

kunst sich zum Vermittler italienischer Lyrik gemacht hnt.
hat das Interesse an dieser n»d haben die Versuche sich
gemehrt, sie durch Ucbcrsctzungen dem deutschen Pnvlikurn
zugänglich zu »lache», Enrducci, der poeru Iiiure^tlis
des ncugceinten Italiens, Ada Rcgri, die sängcrin des
sozialen Mitleids, haben ihre deutschen Umdichtcr gefunden,
uud eine in jüngster Zeit erschienene Tnmmimig is

t den
beiden Bologncscrn Panzncchi und stccchetti und dein

viclnmstrittcncn d'Annunzio gewidmet. Eine» Kesaint-
übcrblick über die Lyrik des jungen Italien zn erhalten,
war gleichwohl bisher ohne genauere Kenntnis der Sprache

»icht" möglich, und in Er»iangel»»g einer ciiiheiniischen
Darstellung a»f diesem Gebiete darf u»s die vorliegende

französische Anthologie als ei» niinchmbnrcr Ersatz gelten,
Sic bringt kurze, aber einleuchtende Ebarattcrisiikcn der
verschiedenen poetischen Richtungen und ihrer Haupt-
Vertreter, insbesondere der klassizistischen Schule vmr
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fclogna,dic in Carducci, nnd dcr romantischen Schule
5ü Palmno, die in Mario Rnpisardi ihren Führer
:«m, und bietet von den Dichtungen jedes einzelnen
,« kleinebezeichnende Auslese im italienischen Original
es und cmcr sorgfältigen stanzösischcn Prosa -Uebcr-

Tzzung, Besonders eingehende Schlußknpitel sind Ada
<i,qnundGabriele d'Anuunzio gcwidnict, deren Porträts
Dudid ausgestattete Band enthält.

Verschiedenes.

I«, Mii UmgegenS. Bon Heinrich No>", Aus
Knen Nachlasse herausgegeben vom Heinrich Noö-
7mlmal-(5omitö, Mit zwei Original-Beiträgen von
j?m. i^ranz von Desreggcr und dein Bildnis des
«chasiers, 1898. Verlag des Tcntschcu und Ocstcr-
«ichisckenAlpcnvercins, Sektion Bozen,
Zchon sind zivci lsomincr dahingegangen, seit dein
/mnüdlichcn Schildcrer dcr Alpen, Heinrich No>", die
«r« im Tod cntftinken is

t

nnd seine sterbliche Hülle
zuinen seiner geliebten tiroler Berge ans dem pnra-
Miicb gelegenen Friedhofe zn Gries bei Bozen dcr
7llm ördc übergeben wurde. Ter unersetzliche Bcrlnst,
» uns dadurch betroffen, und an den auch Ludwig
du nörniaim uns im rnlircndcn Vorivorte ernst ge-
-M,t. wird jedem Empfindnngsfähigen klar werden,
5 dieies sein Andenken uns wchiuütig wachrufende
5», aber kcinein seiner Borqängcr nachstehende Blich
voll herrlicher Nalurpoenc zur Hand nimmt und

« M der ganzen Teclc, nicht blos niit den deukenden
Kickenliest. Möchtc doch jeder Deutsche mit der gleichen
Ämiucht, die ihn stets aufs neue wieder nach
>i majestätischen Alpen zieht, auch dahcim diesen
Aüdkwollcu Darstellungen erhabener Natursccncn sein
vnül und die inneren Sinne öffnen, dann wird auch durch
,« Zchcrflcin, das der einzelne Leser dazu beiträgt, dem
Mgegangenc», so verdienten Manne auf vaterländischer
^dcrechtbald ein seiner hervorragenden Bedeutung und
'^WirkendenThütigkeit würdiges' Denkmal, nahe seiner
isrznelc» Ruhestätte sich erbeben, ihm znm Rtihm und
^ sMr auch znni rühmlichen Lobe.

SMldMt MullKer. Lebens- und Eharaktcrbildcr ncbst
öinsührung in die Werke dcr Meister. Heraus
gegebenvon Dr. Heinrich N ei mann, Berlin, Bcr-
lags-i«eskllschnfl „Harmonie", I, Band: Brahins,

II
. Band: Händel, III, Band: Locwe.

Eine fachmännische Beurteilung fordern diese für
rnle Leserkreise angelegten Werke nicht heraus, denn es

;, B
,

klar, daß nach dcr grnndlcgcnden und alles
«deutendeerschöpfenden Arbeit Chrysanders eine Händcl-
"cziavluc, die noch nicht 1(X) Seilen Text umfaßt, keinen
wpruch auf Neuheit der Ergebnisse machen will,

Inmoch is
t die Arbeit des trefflichen Dirigenten dcr

SainzerHändelfeste, Fritz Bolbach, verdienstlich, da sie
Austklicbhaber, dem musikfrcundlichen Laicn das

5w!ändnis für Handels eigenartige Persönlichkeit und
!AZ in seiner Zeit wurzclndc Thütigkeit eröffnet. Eine
von Bildern und ?!otcnbeispielcn belebt dic nn-

«xndc Tchilderung und erleichtert das Verständnis.
!Mändiger schon war dic Aufgabe, die dem Hcraus-
M der ganzen Sammlung Heinrich Rcimann niit
'lachcllung des Lebenswerkes von Johannes BrnhmS
^snddcrSaniinlungl zufiel. Ich sage absichtlich Lcbcus-
:<il,dmnmit denr Lcbcnsgangc beschäftigt sich das Bnch
'ck mehr, als nötig ist. den Rahmen für jenes zn
Äm. Wenn auch einstweilen noch kein Buch über Brahms
rm über den Rahmen eines Nekrologs hinaus gehen
Kü, dic Wirkung seiner Persönlichkeit auf das Bolk
^Mbalo dcr Kunstzcntren noch nicht völlig crmcsscn
'adcn kann, so darf man doch Rcimanns Btlch als
«ei gerechten,liebevollen, aber durchaus nicht einseitigen
iMigung des Mannes, dessen Bild von dcr mnsi-
Parteien (^unst nnd Hast meistens verzerrt wird,

"renöercn Darstellungen dieses Gegenstandes den Preis
?An. An dritter stelle dcr vorlicgcndcn Sammlung

>
'

!cmbekannten Drnniaturgcn H c i n r i ch B u l t h n u u t

dic dankbare Anfgnbc zngcfallen, !,inrl Locwcs Persön
lichkeit nnd schaffen uns vorzuführcn. Dankbar auch
deshalb, wcil so endlich das in zahllosen Aufsätzen über
Loewe brach liegcndeMaterialso wcirgcsaniincltwurdc, als
es dazu beitragen kann, den Ballndcnkomponistcn Locwe ins
deutsche musikalische Hans zn bringen, Bulthanpt gicbt,
bci nllcr Hochschätzung dcr Gesamtarbeit Locwcs, dessen
Opcrn der verdienten Vergessenheit anHeim, auch von
einer thatkräftigcn Wiederbelebung der Oratorien ver
spricht er sich nicht viel, selbst ans dic Lieder Locwcs
legt er kcin zn schwercs Gcwicht, dnsür nbcr sctzt cr
seine ganzc wcrbcndc >iraft ein für Locwc, dcn „Allcin-
hcrrschcr im Reich dcr Ballade", Tic große sinnst des
Sichvcschrünkcns hat Bulthnupt hicr mit klugcm Takt
gcübt, Scin Bnch wird das Verständnis sür dic Ballade
als Dichtung crlcichtcrn. nnd dadurch der mnsiknlischcn
Bnllndc dcn Weg cbncn. — Hervorgehoben sei die prachtvolle,
reiche, aber nicht übcrladcnc AusMltnng, dic sich nicht ans
Bildnissc und Faksimiles von Noten beschränkt, sondern
auch selbständige Kunstwerkc von dcr Mcisrcrhand Mclchior
Lcchtcrs, Hanns Fcchncrs nnd Mar «lingcrs bringt.
Lctztcrcr hat insbcsondcrc dcm Brahmsbnndc mir cincm
Thcilc scincr Brahmsphnutasiccn dcn hcrrlichstcn Schmuck
gegcbcn, Tcr Prcis von jc 2,50 bis 4 Mark für den
Prachtband is

t in dcr TKat für das Gcbotcnc schr gcring.

NackricKlen

ZSübnencbrontK.

^ Zn Älnsnng dcs Septembcr ivurdc dcr Bctrieb in
sämtlichen Berliner Bühnenhäusern wieder nnsgcnommcn.
Tas Lessing-T hentcr, das unter der ncncn Direktion
^,'cnmann-Hoscr in sein zweites Jahrzehnt trat, beschwor
ans diesem Anlaß znm ersten Male Shakespeares gigan
tischen Schatten heraus nnd eröffnete mit „Heinrich V."
Es war aber nicht so böse gemeint, «chon nach wenigen
Tagen wnrdc das Weiße Röscl des Hauses ?>ork vom
Weißen Rössel des Hauses Blumenthal wieder sriedreich
abgelöst. Als erste Novität ward mit freundlichem Er
folge Georg von Omptedns Schauspiel „Eheliche Liebe"
gegeben, in dcm ein Gatte durch den Erprcssnngsvcrsuch
eines adligen Heiratsvermittlers gezwnngcn wird, scincr
Frnn zu gestchcn, daß er sie ursprünglich ohne Liebe, nnr
seiner schulden und ihres Geldes wegen geheiratet habe,
für dieses Bekenntnis aber schließlich ihre Verzeihung findet,
da sich dic crst in dcr Ehe erwachsene Liebe als haltbar
und echt erweist. — Ebenfalls unter nener Leitung,
unter dem Szepter von Fran Ruscha Butzc, trat dnS
Neue Theater in die Saison ein. Man gab eine
Schillcrpreisdichtnng ans der dramatisch noch recht wenig
verwerteten Geschichte des Hohcnzolleruhcmscs, „Reichs
sürst nnd Landesherr" von E. von Wcitrn. Da je

doch der Ersolg nicht eben weittragend war und die
Hoflogc hartnäckig leer blieb, begnügte man sich vom
dritten oder viertelt Abend nb mit Moliercs „Tartüffe",
um diesem etwas später dnS anderwärts schon östcr nc-
gcgcbcne Preisschanspiel „Ottilie" von F. A, Driesch
folgen zu lassen, — Zwei einaktige Neuheiten, der

Schwank „Ramadou" von Emil Pcschknn (Berliner
Theater) nnd „Frühlingswcndc", dcr Erstling eines
begabten jnngcn Schanspielcrs, Alfred Halm (Rcsidenz-
Thcater), wurden hicr wie dort mit Beisall begrüßt, —
Stark bestritten war dic Ausnahme, die des jüngeren
Björnson Schauspiel „Johanna" nm Deutschen.
Theater fand, (Vgl, die Besprechung des Stückes auf
Spalte U1 dieser Nnmmer,) Desto bereitwilliger gab-
man sich an dcr glcichcn Stätte dcn romnntischcn Rcizcn
von Rostand-FuldnS „Eurano de Bcrgcrac" gefangen,
dcrcn Erstausführung am 14. September stattfand. cv>

Man hat vergessen oder doch nntcrlnsscn, in dicscm
Jahrc das Jubiläum dcr Romantik zu bcgchcn, als
dcrcn „offizicllcs" Geburtsjahr das Jahr 1798 zu gcltcn
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hat, Abcr dcr Zufall will cs, das; sich die littcrar-
historischc Forschling Heuer besonders stark den Roman
tikern zugewandt und damit doch eine Art Jnhrhuiiocrt-
fcicr geschaffen hat. Es erschienen vor kurzem die Bücher
über Brcnlnnos vergessene» Roman „Godwi" von
Alfred «err (Berlin/ G, Bvndi> und über „Novalis'
Lyrik" von Carl Busse (Oppeln, G, Maske), In dem
letztgenannten Berlage gicbt scrncr binnen kurzem Her
mann Anders »rüg er seine Arbeit „Ter junge Eichcn-
dorff" heraus, und v. Hacsscls Vttlag in Leipzig bereitet
für die Jahreswende ein umfangreiches Werk über die
Romantiker von Ricarda Huch vor, auf das man ge
spannt sein darf. Die wertvollste Gabe aber wird die
Gocthc-ttesellschast ihren Mitgliedern in «estalt von zwei
Bänden »Briefe dcr Romantiker an Goethe" auf
den Weihnachtstisch legen, mit deren Herausgabe Erich
Schmidt und B. «uphan beschäftigt sind. Der erste
Band soll »och vor dem Jahresende erscheinen und wird
voraussichtlich auf das beklagenswerte Mißverhältnis
zwischen Goethe und Kleist neue Lichter werfen.

Zwei neue Wochenschriften, die beide den Titel
»Das neue Jahrhundert" führen, beginnen nm
1, Oktober in Köln und in Berlin zu erscheinen, Bon der
ersten» konnten wir bereits im „Echo dcr Zeitschriften"
Notiz nehme»: das Probeheft der zweiten (Berlagsniistalt
„Faims" BerlinAVV.23), das uns noch nicht vorliegt, ver
spricht Beiträge von Hans Land (Herausgeber), Janus,
Georg Brandes, Richard Berg, Joseph «ainz. B. von
Tuttuer, Paul Schecrbart.

Bon sonstigen nenen periodischen Unternehmungen
werden zum l. Oktober angekündigt: „Bühne und
Welt." eine illustrierte Halbmonatsschrift für die In
teresse» des Theaters (Herausgeber: Dr. Heinrich
Stümcke. Bcrlag vo» O, Elsncr, Berlin), und „Dcr
Türmer", Monatsschrift für Gemüt und Geist, heraus
gegeben von I, E, Freiherr» von Grvtthus; (Verlag
von Grcincr K Pfeiffer, Stuttgart), Die letztere Monats
schrift hat sich unter den: Motto von Goethes Türmer
Lpnkcus „Zum Sehen geboren, zum Schone» bestellt!"
ein besonders eigenartiges Programm gesetzt.

In den Schatz seiner Erinnerungen greift jetzt auch
Rudolf von Gottschnll, dcr Füusuudsiebcuzigjährigc,
dessen groszes autobiographischcö Werk: „Aus meiner
Engend" in diese» Tagen bei Gebrüder Pactcl i» Berli»
erscheint. Es dars als wertvoller Beitrag zur Kcimmis
der künstlcrischcn und politischen Bewegungen im zweiten
Drittel dieses Jahrhunderts dcr regsten Beachtung gc-
wifz sein, 5 5

Gottfried ttcllcrs Briefwechsel mit seinem verftor.
bcncn Biographen Jakob Bacchtolo wird demnächst von
Erich Schmidt in der „Deutschen Rundschau" teilweise
veröffentlicht, ^ 5

Unter dem Titel „>et» cliuru»" lästt Anton
Bettel heim bei A, Hartlebcn in Wie» eine »c»c Folge
von gesainincltc» Aufsätze» erscheinen, darunter Essais
über Mittcrwnrzcr, die Wolter, Helene Hartina»» und
seine in „Eosmvpvlis" veröffentlichten littcrarischen
Ehronikcn, „ ^

Ein neues verhcistungsvolles Buch von Julius
Hart unter dein Tilcl „Ucbcrkultur, Ein Ausblick auf
das kommende Jahrhundert" kündigt Enge» Diedcrichs
Berlag i» Florenz und Leipzig soeben an. Das Werk
zerfällt in vier Abschnitte n»d will auf Grund der
geistige» Bilanz des scheidende» Jahrhuudcris »cne
Welt- und >innstnnschn»u»gcu für das »eue aufbaue».

Eine japanische Littcraturgcschichre gab cs

bisher noch nicht. In Japan selbst ist erst vor kurzem
die erste ihrer Art erschiene». Jetzt hat cs ein Japaner,
Dr, T, Oknsaki untcnioinincn, eine Darstellung der
gcsammtcn religiösen, wissenschaftlichen, poetischen und

belletristische» Litteratur im Rahme» eines »lästig starken
Bandes zn geben. Das Werk erscheint binnen kurzem
im Berlage von F. A, Brockhaus in Leipzig,

Ei» Dciikmal für W, H, Riehl, den Meister
der kulturgeschichtlichen Novelle, wird in kurzem dcr

Oeffcntlichkeit übergeben, allerdings nicht in Erz und
Stein, sondern in Gestalt dcr ersten wohlfeilen Gesamt
ausgabe seiner „(«cschichlcn und Novellen", die dcr
Cottn'schc Bcrlag in 44 vicrzchntüglichcn Lieferungen zu
5>0Pf, vorbereitet.

Eine deutsche Gesamtausgabe der Romane und
Novellen von >ioloman Mikszuth, dem berühmten
ungarischen Humoristen, beginnt licfrrnugsweisc in den

nächsten Wochen bei Georg Heinrich Meyer, Leipzig, zn
erscheine», »icincrc Skizzeiibändchen von Mikszulh ent
hält bereits Rcclnmö Umvcrsalbibliuthck,

Am !!
,

und 4
,

Zcptembcr d
, I, scicrte eine unserer

grösttcn buchhändlcrischcn Anstalten, die Deutsche Bcr-
Ings-Anstalt i» Stuttgart, das Jubiläum ihres 5(>jährigcn
Bestehens, Am l, September 1848 hatte Eduard Hall-
bcrger unter seinem ^camcn eine Firma gegründet, die
hauptsächlich dadurch zur Blüte gelangte, das; der Chef
mit sicherem Blick die Bedeutung des illustrierten Zeit-
schriftcnvcrlagcs erkannte und sich auf diesen Zweig wars,
1881 wurde das inzwischen zu einer biichhäiidlcrischeii
Macht gewordene Hallbcrgcrschc Geschäft als „Deutsche
Verlngs-Austalt" in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
»nd dehnte sich als solche »och weiter aus, Sie ocsivt
gegenwärtig auster den beiden alten Hallbergerschen

Familien-Zeitschriften „Illustrierte Welt" und „Uebcr
Land und Meer" das eigenartige Unternehmen „Aus
fremden Zungen", die neuerdings wieder z» Ansehen
gelangte „Deutsche Revue" und Stuttgarts gclescnste
Tageszeitung „Neues Tngblntt", Ihr Buchverlag be
rücksichtigt hauptsächlich Prachtwcrkc, Belletristik und
Mcmoirenlittcratur, Eine aus Anlas; des Jubiläunis
erschienene Festschrift und eine Fcstnnmmer von „Ueber
Land und Meer" führen in Wort und Bild diesen bncl>
händlcrisch - littcrarischen Groszbctricb nach seinen ver
schiedenen Seiten hin vor.

Bcrlag und Redaktion der „Tägl. Rdsch." erlassen
zur Belebung unserer kolonialen erzählenden Litteratur
ein koloniales Preisausschreiben, Ein Preis von
I(XX>Mark wird auf die beste Erzählung aus dem Leben
der deutschen «vloniecn. zwei Preise von ,',««>nnd IZlX>Mark
werden auf die besten Skizzen aus dem deutschen kolonialen
Leben (Jagd-, »ricgsnbcntcucr, Sittenbild n. dgl,) aus
gesetzt, — Dieses Preisausschreiben mag sehr gut gcineiin
lein, scheint uns aber praktisch ziemlich verfehlt, denn di«
Zahl dcr Lcntc, die das Lebe» i» den deutschen Kolonieen
aus eigener Anschauung kennen — und mir solche sollten
doch ii

i

Betracht komme»!
—

is
t leider noch immer sein

klein, noch viel winziger ober die Zahl derjenigen Kolonial
kcmier, die die Feder zn sichren wissen.

Wie die Blatter melde», hat das bekannte PrciH
nnsschreibcn sür ein Moselwcinlico bis zum l. ^ep
tcmvcr schon ^I4l> Einsciidnngc» znr Folge gehabt. Ar
einer ähnlichen poetische» «onkurrcnz, die eine rheinisch,
ttohlcngrubcngcsellschast vor einiger Zeit für ein Gedich
zum Lobe ihrer Prcstkoblen ausgeschrieben Hut, haben siel
bisher 598Z Eiuscndcr beteiligt. — Das is

t

nicht viel
aber immerhin ein Anfang

Der vcuullmääitigte Vertreter vo» Fritz Reutcri
Erven, Herr Euer Walter i» Eisennch, ersucht auch unj
nm Bcröffcntlichung dcr Bitte, das; etwaige nngedruckt
Briefe, i'n'dichic oder sonstige handschriftliche Rclitinici
des Dichters ausschlicstlich Hcrni Prof. llr, Karl Thcodo
l^aedertz, .königlichem Bibliotliekar i» Berlin, für dci
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z Band feines Taminellverkes „Aus ,^ritz Nrntcrs alte»
und jungen Tagen" leihweise überlassen Iverden möchten,

Zur Mihcrausgo.be des vbilosopliischcn Nachlasses
ivurdc soeben Dr, Arthur Tcidl ans München von
^mu ?r, /vürster-^cicvschc an das Nietzsche-Archiv
inichBeim ar berufen, Gleichzeitig ergeht allS dein „Nietzsche-
Archiv" an Dichter. .Komponisten. Künstler, Schriftsteller
Verleger die dringende Auffordcrnug. Werke, Auf-
und Sgl., die dnrch Nietzsche hervorgerufen oder an-

cicrcgrwurden, bczw. sich mit seiner Person oder seinen
^crkcn beschäftigen, in cincm (5rcmplar dorthin cin-
sciidc» oder doch wenigstens davon gelegentlich an Ort
,md Zielte «ciintitiö geben zu wollen, Unkosten sollen
oü iöunsch gerne alsbald crscizr werden,

* * * ver gückermarkt * * *

,J,e r»,<' ö^«^«,/^» ^,»^<!N»»« — ^ö^«c/,/«tt»

») Romane «nd NoveUen.
<»u»iMn, I, Gräfin von, Heber dieAlpen. Ron,an, Berlin, SchallK
Silin» ,Vcrei„ derBücherfreunde),ISS«, Preis M. S,—. geb.M, «,—.
Berlepsch. G, von, Bergvolk, Novellen, Siultgart, DeulscheVer»
!,igS«„stall. Preis M, 2,5«. geb.M, »,5«.
«iller, E. Tie Andere, Roman. »«. Dresden, EM Rcibner. 18S8.
Preis M, 3,—, geb.M. 4.—.
'ßittrich, Mai, Neue Sprccmaldgeschichten,Leipzig, G. H, Mcver,

<ülvm, g, Zrciin von. Wir vonhcnte, Zivei Eizäbinngen, 8°, Dresden,

Carl Rechner. ISSS. Preis M, , geb.M. 4,—.
'Vanoet, Alpbonsc. Tic Stützeder Familie, Deutschvon A, Berger,
Zwilgarl, TernscheVcrlagS.Anstalt, Preis M, 4,—, geb.M. S,—.

ZlnimiKen. Theodor, Oud» ivsurreol», Ron,«», 8», Berlin XV.,
„Vita", Trutsches VcrlagShaus. Preis M, S,—,

InSden. Carl Reisner I8S8. PieiS M. S,—, geb.M 4,—,

«erl Dun««. 2 Bde. 8° Preis M. .

Dresden,Carl Rcibuer, I«««. Preis M, 3,—. geb.M. 4,—.
'«««»»rtf, A, von. Von TodesGnaden, Roman, Stuttgart, Deutsche
Verlag4»Anftalt, Preis M, !l,S«,geb. M. 4.S0,

Hrde»Kierna. A. von. Im Kaleidoskop Bilder a„S demAlltagsleben.
Ziivr,>c„,Schwed.vonH Fi«, Halle,Otto .szcndel.Preis geb.M, 2,—.
chep»,Sl. Tie AbenteuerdesGrasen Antonio Deutschv, Rod, Prölß.
»»,Leipzig.Philipp Aeclam jun, I8«8, Preis M. S,—, geb,M, 4,-,
Zaeobse»,I. P, GesammelteWerke, Aus d Danischcno,M, Herzseld,
2»de, Eugen DiederichSVerlag.Florenz, Preis M, geb.M.4,—.
Zltz»»»l,«im, Heinrich, der Marchcnsuchcr.— Liebe, Zmct Erzähl.
?erlin. SchweitzerK Mohr <H,Hildcbraudti, M, I,S0,
k Olin«, Züt«l,b«rg, Alic und neueGeschichten,2 Bde. Verlag
vonS. Graf in Höchsta. M. Je M, 2,—,
tlinkkoniltrom, A, v. Verlorene Liebesmüh.Roma», Stuttgart,
TculscheBerlagS.Anstalt. Preis M. !!„',«:geh M, 4.S0.

«aj!c. Pre S M. 0.50.

KiedrichLücke,«A, LechdandAachs.,. Preis M. 2,—.
'Wanpalsant, V, de, GesammelteWerke, Arc, übertragenvonGeorg
Zrh.v Omvleda,40Lies,»SV Ps. L,cf, I— 2V,Berlin, I. Fontanes So.
V»»t««iu». Th, H, GesammcNcRomane in « Bdn. Lieserung
I-1S zu jc SU Ps. Bielcscld,Bcttiage,,6 Klasing,
Pelen,. W,ldel,n von, Ter Büttnerbaucr, Roman, Zioeite Auflage,
Berlin, g, Fontane Co Preis M, geb,M, 7,SU,
trnlierr von Schlicht, Meine kleine grau und ich, Humoresken,
ljharlollenburg, Max Simson, 8» Preis M. 2,—,
'StiUsried, Felix. Tc unverhoffte Aimschast. Stnttgart, Deutsche
ScrlagS-Anstalt, Preis M, 2,5«, geb,M, Z,S«,
'irheden, Tictrich. Ter Feiejenpastor, Kriuiinalroman. Stuttgart,
Temsche«crlags»Anstol,. PieiS geb,M, 4.SU,
»,»««, Ernst. Eine LedcnSgeschichtc,Zürich und Leipzig, «arl
H?„ckeu Eo, Preis M. S —.

Preis M. S,—, geb, M. 4.-.
MeftKirch. L, E neSiudcntcnehe,Roman, 8°, Leipzig,PH, Reclamju„,
ISS8, Preis M, l!.—. geb.M, 4,—,
Wotlir, Ann«, Ragna, Roman, Chemnitz,B, Richters Verlag,
1898, Preis M, S,d«, geb,M. 4,5,0.

d) Knrirche», Epische», Aphorismen,
ogmnnn, Paul Nicolaus, Aphorismen, München,Ccrl Haushaltcr,
eleg,geh,
'Dreisel«, Anton, Grabschrisien,Sprüche auf MarlcoSauien, Bild»

brolch.M, 1,4V,geb,M 2,-,
Jahrmarkt», ieder, politische, Gr, 8°, von Münchow'scheHof» und
NniversiiiilSdruckeiciin G,cKcn, Preis M, l,— .

KlalnbroK-Stieler, O, Minne, Ein CvcluS von Liedern u. kleinen
Dichtungen. 12°. Berlin, C. Rcgenhardt. I8g8. Preis geb,M. 2.KU,
'Masnrin, Die Jugend, Aus demRnssischcnvon RichardZoozmann,
Berlin, Otto SISnerS Verlag,

Echöningh, Preis M, 1,20,

e) Dramatische».
Aoler, L, TaS gricdcusdcnkmal, Dra,na, Halle, Otto Hendel, Preis
M, v,5>«'.geb. M, 0,7S.
'Harlan, vr, Walter, Im April, Lnslspielaus dcu vierzigerJahren.
Leipzig, ConstantinWild Preis M. 2,S«,

'Schiller« Merke. Herausgegebenvon I. G, Fischer, Ein Band
Lexikonsorma, Stuttgart, DeutscheBerl,.Zl„st. Preis geb.M. S,—.

Schrul», T. Ter Engel um Mitternacht, PhantastischesDrama nach
BarriczredePlouvier, Halle, Otto Hendel, Preis M. «,50; geb.0,7.',,

'Strachwitz, Martha, Miserere, Drama in I Akt, Berlin, Ed, Blochs
Theaterbuchhandlung.Preis M, I,—.

Wei»lein, C. Wahrheit, Schauspiel. Wien, SallmayerscheBuchhdlg,
Preis M. 0,40.

«) Zitterat«rg»schich:liche».
"Alt, vr, Carl, GoethesDichtungundWahrheit, München,Carl Haus.
Halter, Preis M. S,—

"Kulse, Carl. Novalis' Lyrik, Oppeln, GeorgMaSIe. Preis M, S,—,
'Hanftein, Adalbert von, Gerdart Hauptmann. tBiogr, Volksbücher,
Nr, 21/221) Mit Bildnis, Leipzig, R, Voigtländer. Preis M.«,S0,
geb, M, «,7b.

'Herr, Alfred, Godwi, Ein KapiteldcuiichcrRomantik. Berlin, Georg
Bondi Preis M, S,—,

'Lublin»Ki, S, JüdischeCharakterebei Grillparzer, Hebbel und Otto
Ludwig. LitterarischeStudien. Berlin I8SS, S,Eronboch,PreiSM.2,— .

<Plon«Kq, vr, Georg, Gewissen,Ehre, Pcranlwoirung, Liitcrar»
pspcholegiichcStudien lJbicu, Glab lISpeuSky,LeoTostoi) München,

'SaitschilK, Robert, GoeibeSCharakter.Eine Scclcnschilder,„ig,Stull»
gart. Fr, Frommanns Verlag iE, Hauff), 189», Preis M. l,S«.
'Schmidt, Augnsteund Hugo Zlösch, LouiseOlio, Pclers, dieDichtcrin
und Vorkämpfern, Ilir Jroucnrechr. Ein Lebr,i§bild. R Voigt»
ländcrS Verlag. Leipzig, >Biogravhiia>VolksbücherNr. 17—2«>
Preis M. I,—. gel,,M, 1,25.

»Seiler. F, GustavFrevtag. Mit 28 Abbildungen, Leipzig, R. Voigt,
liinder(Biogr, VolksbücherNr. 4»—SS). »°. Preis M. 2,—; geb.M,2,2S.

»Steiger, Edgar, Das Werden des neuenDramaS. I. «and: Henrik

mann bis Maeterlinck,— VerlagvonF, Fontanea Ĉo„ B,rlin >V.l!S
— Preis M, >«.—,

es)Perschieorne».
»Harth, vr, Hans, Türke wehr' dich! 2, Auflage. Leipzig, Ranger»
scheBucuhoudlunglGebhardai Wiliseh), Prei» M, Z,—,

jeqen, Fr, v, der. IndischeMiirchen, Mit einemAnhang: Tic »er»

Hendel, In Orig.»L,«d,M, 2,—,
»ikriniu», August, Aus der Ch,onik der »cmclndcGabelbach, Mit
7 Bildnissenvon Rich.Wintzer. Berlin Fischera: Franke. Prei«
M. 4.—.
»Walther, K. Bismarck in der sranzösischcnKarrikatur. Stntlgart,
Franckh'sedeVerlagshandlung,I8S8, Preis M, «,S»,
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c» ,.st«N5 SrettMSNN". Was für uns „John Bull"
oder „Onkel Sani", das is

t

für den Angelsachsen „Hans
Breitmnnn", Diesen Namen Kaden insbesondere dieAincri-
kancr dein eingcwnndctten Deutschen wegen seiner oft

lächerliche» Versuche beigelegt, sich s
o rasch als möglich seiner

deutschen Nationalitnt zu entäußern und sich in «brache und
Gehaben englisch zu gcberden. Die Spottfigur des „Hans
Brcituinnu" is

t

seit einem Mcnschenaltcr der populäre

Typus des Deutschamerikaners nnd es gicl t eine nicht ge
ringe Brcitmann-Viltcratur, in der namentlich das Deutsch-
amerikanische „I>ns8'Lv>;Ii8k" — ein Scitcnslück zu dem
elsnssischen WackeS-^ranzösisch

— ausgiebig zu komischen
Wirkungen benutzt wird. Ein Schriftsteller von Be
gabung' Ch, G, ^clnnd — ein verdienstvoller Ucocr-
letzcr seines. Eichcndorffs. Scheffels — hat sich sogar
ausschließlich der dichterischen Bearbeitung Hans Brcit-
inanns zugewandt und nicht weniger als sieben Gcdicht-
bnndc in diesem «tilc veröffentlicht. Ihm und seinen
Nachahmern gilt eine hübsche Studie von G, A, Crüwell
in der „N, Fr, Presse" Nr, 12230, nu der folgende er
götzliche Probe eines solchen Breitmann-Gcdichtcs ent-
»omincn sei:

Hs,n8 Lreitmänn git« » dart^
I)«r irll vus ?u,u» un<j Lrsus

^V«nr> cle »ooper ««iviZil in, <1eg«,»n»uv,
Vitt mske clem^elt» t« Iiou8s:
I)ev äto clii8 Lrot ui>6 Lsns^ Krciost,
De örstvvurst nucl Lrnt«n viiie,

Hncl vaslt cier .^Ixzaciessvv tliiwii
Nit 5c>»r purrel« «k ^ecku,r«ein.

Htm» Lreitmunn ßise s
,

Kart/
Vliere i»K (tut dirrt^ uuw ?

VIl«r« i»n <ls lotslv A«IcI«n eloud
Dot lluut on de luouiiiluiii's prov?

Viiere islt cle Itir»inel8ti-itltlenlle 8teri> —
De «lltär ok ttis snnirit'« li^lit?

^11 ßvnecl »fev mit de I»!zer1>eer
—

in de L>v!^Ksit.

Veut5cdl»ns In Zspsn. In der „Revue des
Revucs" bespricht ein Mitarbeiter die in Tokio
seit 1885 bestehende Mädchenschule für die Töchter
des japanischen Adels und führt als „charakteristisches
Detail" an, daß die Bibliothek dieses

—
gegen

wärtig von 402 Zöglingen besuchten — Instituts
unter 25371 Bänden 244 deutsche, aber nur 203 fran
zösische Bücher besitze, „Solche Ziffern bestätigen, ach,
nur zu deutlich unsere früher gemachte Wnhrnclminng,
daß die deutsche Sprache ihren Sicgcszug im Reiche
des Mikado unaushalrsam fortsetzt," — Schauder« oll!

zur Errichtung eines Denkmals in desDichlerS langjährigemWohnort

Arnstadtein Ausschußgebildet,in dessenAufruf es Heist:

ErzählungenHat er sichTauscndenvon Deutschcnzum Freunde gemacht.

In wertvollenRcisc-Beschreibunge»hat er eine Fülle von ansehenden
BctraMtungenUder die Gegendenund die Menschen,die er kennenge
lernt, niedergelegt, AIS Herausgeber IttierarischcrZeiischrisienund als

angesehenerKritiker bat er mit heiligemErnste für eine gesundeS»t°

Wickelungder dentschenDichtkunstgelochte,!.Auch eine Reihe trefflicher
lyrischerGedichtehat er uns hinterlassen,von deneneines, „?rie>ei!ous
liex", geradezuzum Volksiicdc gewordenist. Vor allem aber läßt er

in acht gewaltigen vaterländischenRomanen nnjere geschichtlicheVer

gangenheitso lebendigvor unserenAugen erstehen,wie das vor ihm

noch keinemgcluugeuwar. Hier sührt er uns die Hetdenthatcnder

brandenburgischcnMarkgrascn uud Kurfürsten, der preufzischcnKönige

vor Augen uud zeigt, ,vaS Brandenburg,was Prenben, was Teutschland

Vcruutworilich sür den Text : Ur, Josef E I t l i n g c r

Gedrucktbei Imberg K L c f s o » „,

hoben; hier führt er uns in wahrheitsgetreuen,oft dured köstliche»

Persönlichkeiten,Dichter und Schriftsteller,ohuc Unterschiedder Richtung,

darunter Felis Dahn. Hans Delbrück, Ernst Eckstein, Graf
Philipp zu Eulenburg, Kuno Fischer, TheodorFontane, Karl
Frenze!, LudwigHulda, Marlin Greif, Julius Grosse. Heinrich

Reinhold K o s e r , Detlev v, L i l i c „ c r o „ , Paul Linda», Wilhelm

Erich Schmidt, Gustav 2 ch m o I l e r , HeinrichSeidel, Friedrich

Herren Bonauier Meper<Eoh» iBerli» >V,, Unter den Linde» ll>

Wilhelm v, K ii l m e r , Arnstadt, bereit erklärt, Anfragen sindan Herrn
vr, Max E Iv c r t in Arnstadtzu richten,

u»verö sfcn I l ich l c I c s t r A u f » a b m c n a c
h dem Leben darstellr

An „n»rc Mitarbeiter. Aus technischenGründen mußte de,
Redaklionijctilufi für dieses Hcf, schon am >ö, September erfolgen:
später eingehendeBeiiriigc konnten „ich! mehr berücksichtigtwerden.
Wir bitten srenndlichstdavon Notiz in nehme,,,dob der RcdaktiouS-
schlus!für Hcf, ^ »m 3 Okiober. jiir Heft S am 17. Okiober, für Heft 4

; für die Anzeige,,: HanZ TicSlcr, beidein Berlin,
Berlin SV,, Bernb»rgc,s»agc IS IS,



vas IMeranscKe Ccko
v v w ^ fialbmonstsschritt für rmerakuttreunSe

siriuigcder: Dr. Josef Ettlingcr.
°,?!züV, SS,Ealvinftr. 2S — Telephon: II, SS73,
Lerlag: F. Fontane <

je

So.,

V », LüZowstr.«4d, — Telephon: VI, lios,
Zilj,wt um I, und am IS. jedes Monats,
Z„i«,«ierteljithrlich M, 2,—, jährlichM. S —.

Krster Aabrgsng

Dett 2

vom

IS. »Ktober 18»«

Preis bei direktem Bezug unterKreuzbandM, l.7S
für einVierteljahr undM. II,— für dasganzeJahr,
Preis einer Einzelnummer: 40 Pfennig.
Inserate: Biergcspait.Nonpareillezeile4» Pfennig.
Inserats »nähme durch alle A»nonzenbu,ea»k
des In» und Auslands, sowie durchden Verlag.

Z
u dttiriki, durchalle Buchhandlungendes Jn> und Ausland«, sowiedurchalle Poftanstalten (PostzeitnngSprriSlistcNr, 4414»),

Znbatts üasel.
Spalte

Kürr p«t»n> : Dem AndenkenTheodorFontanes (mit Biid

Kit 5ch»idt: Cvran« von BcrgeraclSchlu») 7?

Sectsche»: ,^nPaul HevieSHein, 9«
KlefZl»ch:Polniichc Erzähler (mit Bild) SZ
liürr M,lif: »oderne religiöseLiitecalur I«»
!»»»» NM
'«»derZettschriNen :

!«ö!chcSReick, 10»
5<«erre,ch 114

:»men (ron Ernst Bark) II«
Holm«,(von Henri Dckk,ng> Iü«

Ilii Mal,»: Zur Hou?ima„n»Li»eraInr I.^I
K« Ze»»er«a»irr: Tie „ci,e A,ijengruber<An«ga>'e. , . . I2Ü
'nchMevr: Viktor HugoS Biicfmechsel 12«
s>krech»«ge»von Engen Reichel, Th, von SoSnoSkv,
r>:minn Ziurkner, Martin Greif, I E,, Gnsiav
t>ici,i ko w S k i , Max von Waldberg, Somard
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Zoiiane ,n Xr erstenNicdcischriftdes TichierZ,

?u Tl?eodor Zfonrnncs Gedächtnis.
?o„ Malttr V«t«m (Beiiin)

l 2<>.September hat Theodor Fontane die
Augen für immer geschlossen! am 24. Sep
tember ist er zur letzten Ruhe bestattet

^Tni: draußen im Norden Berlins, auf dem
^«ss der französischen Gemeinde, wölbt sich jetzt
«Hügel. Das Leben der Weltstadt Berlin, von

« wie kein anderer erzählt hat, flutet hier
uÄiÄllsam vorüber; hier is

t

die Stätte, mit der

viele seiner Gestalten unlöslich verbunden sind.
Lärm und hastiges Getriebe, Unruhe und ein Grau
des alltäglichen Lebens find das Charakteristische
dieses Viertels der RcichShauptstadt, und von leisen
lyrischen Stimmungen scheint hier kein Hauch zu
wehen, dichterische Eindrücke glaubt man hier nicht
gewinnen zu können. Aber man denkt weiter —
und man lächelt. Denn eben weil das alltägliche
Leben hier regiert und in seiner ewig neuen Viel
gestaltigkeit zur Geltung kommt

— eben deshalb is
t

ja hier Poesie . . .

In diesem Stadttetle liegt Theodor Fontane
begraben, der wie kein anderer die verborgene Poesie
des Alltagslebens empfunden und erschlossen hat. Und
über seinem frischen Grabe ragt schützend ein mächtiger

Akazienbaum empor, wie wenn es auch äußerlich
ein Zeichen finden sollte, daß hier von der Natur
eines Mannes Obhut übernommen worden ist, der
die Mcnschlcin als Kinder der Welt durch die Natur

verständlich zu machen und durch si
e

zu ergründen suchte.

Vom „alten Fontane" hat man meist gesprochen,
gerade als ob man von einer historischen Persön
lichkeit redete: und doch war er uns lebendig und
gehörte uns zu, wie einer von denen, auf die wir
noch für eine lange Zukunft hofften, weil si

e in der

Vollkraft einer schaffenden Jugend stehen. Wer in
seine hellen Augen geschaut und sich der Elastizität
seiner äußeren Erscheinung bewußt geworden war,
der dachte nicht an ein Vergehen, an ein Stillcstehen
dieses förmlich blühenden Lebens. So, glaubte man,
müßten diese Augen immer weiter leuchten, eine solche
beruhigende und erlösende Freudigkeit souveränen
Humors müßte in ihrer Fülle immer weiter strömen.
Die siegreiche Kraft eines wahrhaft Weisen fühlten
wir, die so viel Jüngeren, von ihm ausgehen, wie
ein Beschützer, ein Berater stand er uns gegenüber,
und einer jener Einzigen war uns in ihm geschenkt,
deren Gedanken und Anschauungen uns aus den
Niederungen des Alltagslebens immer wieder den
Weg znr Höhe weisen. Von ihm schien uns eine
ewige Jugend auszugehen; ein Gefühl inneren
Reichtums beherrschte uns, sobald wir in feinen
Bannkreis traten; ivir griffen zu seinen Schriften,
wie nach der Hand eines vertrauten Freundes, weil
ivir wußten, daß wir in ihnen Herz und Geist eines
Mannes fanden, der alle Träume und alle Irrungen
der Jugend als ein großer und gütiger Mitempfinder
dichterisch wiederzugeben verstand, wie es nur das
geklärte Alter vermag, wenn es im Gange der
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Zeiten mit Generationen über die Zeiten fort
geschritten is

t nnd das Bleibende vom Flüchtigen zu

unterscheiden gelernt hat. So vermischten sich unserer
Anschauung geistige und körperliche Bilder: wir ver
ehrten einen Dichter als unvergängliche Gestalt, dein
wir doch noch alle Tage gegenüber zu treten die

srobc Gewißheit besaßen; eines uinfassendenden
Schaffens suchten wir als Genießende Herr zu
werden, das uns als das Werk eines einzelnen
Menschen schon überreich erscheinen wollte

— nnd
tonnten uns dennoch tanm vorstellen, daß dieses

Schaffen schon abgeschlossen sein könnte. Den „alten"

Fontane wußten wir in unserer Gemeinschaft und
mit einem ewig jungen Fontane lebten wir in
Gemeinsamkeit, Ein Dichter stand uus in ibm vor
Augen, dessen Gaben wir als ein unschätzbares
Ganzes dankbar empfanden und von dem wir dennoch
neue Wnndcr stetig zu erleben hofften.

Am W. September is
t Theodor Fontane ge

storben: am 24. September is
t er zur letzten Ruhe

bestattet worden. Alle Eindrücke, die sich in nnserm
Innern mit seinem Namen verbinden, leben wieder
von ncncin auf und stimmen uns znr Dankbarkeit
und Liebe, Nach einer ersten herben Trauer über
seinen Verlust verlangt die Freudigkeit über das,
was er uns als ein Unvergängliches hinterlassen hat,
gebieterisch ihr Recht: ganz gewiß in seinem Sinne
nnd seiner eigenen Natur gemäß: denn wie er einem
seiner Käufigst citierten Worte zufolge kein Freund
von Feierlichkeit war, so war er auch kein Freund
von falscher Sentimentalität und von nichtsivirkcndcr
Beschaulichkeit. Dem Leben gehörte seine Natur, und

zur Erkenntnis des Lebens wollte er als ein kluger,
erfahrener und immer vcrständnisbcgabter Beobachter
all' der buutcn und nichtigen Zufälligkeiten des

Lebens die Menschen führen. Er brauchte nicht
von, Tod zum Leben zu „springen": er wußte eines
mit dem anderen zn verbinden und aus einer über

legenen gedanklichen Verqnickung der heterogensten
Elemente über den Ernst und die Heiterkeit ein gleich
goldenes Licht zn bereiten. Er empfand tief, und
deshalb ward er nie äußerlich; und er war lebens
freudig, deshalb ward seine Dichtung tiefinncrlich , . .
Und so thnt sich uns denn feine Welt ans —

eine Welt, in der wir alle, so weit wir für echte
Regungen des Herzens nnd für wahre Empfindungen
der Seele ein Verständnis zn besitzen glanben, unser
eigenstes Leben wurzeln sehen: in der die Phrase,
das Verstiegene verpönt is

t nnd die wahre Herzlichkeit
den Frieden bringt: eine Welt, in der das Große
patriotischer Thaten, das Große menschlichen Helden
tums gepriesen ivird und dennoch als ein noch
Größeres ein verständiger Kampf mit dem täglichen
Leben seine Würdigung findet. Nmintcrbrochen
schlingen sich nnS die Gedanken von der Historie zur
uns umgebenden Gegenwart, von historischen Ge

stalten zu nnserm eigenen Selbst; und es webt sich
aus den mannigfaltigen Bildern verschiedenster Zeiten
und verschiedenster Menschen ein neues Bild, das
uns als das der Gegenwart erscheint nnd in dem
mir doch alle Zeiten wiederzufinden glauben. Was
vor nns war, sehen wir und was um uns is

t , . .

und ein Ahnen dessen steigt vor uns ans, wie sich
auch in Zukunft alles nach dem ewigen Einerlei fort
schreitenden menschlichen Fühlens und Empfindens
weiterbilden wird.

Nur in seiner eigenen Sprache möchte man von
seinem Leben und von seinem Schaffen reden, dem,

so von Grund auS eigenartig und individuell war
seine Persönlichkeit, daß nur sein eigener Stil ihn
selbst charakterisieren könnte. Sein Schassen war zu
persönlicher Natur, als daß ein nachempfindender

Dritter die rechte Ahnnng von ihm zu geben ver
möchte. „Das is
t vom alten Fontane"

— ruft man
unwillkürlich aus, wenn man irgend ein gutes, kluges
Wort aus seinen Dichtungen vernimmt; und „das
hätte der alte Fontane schreiben können"

— dent!
man nicht minder unwillkürlich, wenn man irgendwo
einen markanten Satz zur Charakteristik einer Per
sönlichkeit, eines Kunstwerkes oder des Interpreten
einer Kunstschöpfiing findet. Auf die Jugend is

t

unendliches von ihm übergcganacn. Nicht nur die
Neberlegenhcit feiner kritischen ^sch.niung, nicht nut
der unausschöpfliche Gehalt seiser dichterischen Krafi
tvmmen dabei iu Betracht: ^- seiner Wesensar!
als solcher nachzustreben, gilt alS vorbildlich, un!
ganz von selbst ziehen sich dadurch für spätere Ge
schlechter geheime Fäden vom äußeren znm innerer
Leben seiner Persönlichkeit.
Daher kommt es, daß keiner für ihn sprechet

kann, wie er selbst es gcthan hat. Wenn die Ge
stalten seiner Werke an nas vorübergieiien, so sehei
wir si

e mit seinen Augen: nnd es ereignet sich eil
ganz Seltsames der künstlerischen Rückwirkung: du
Realistik wird uns bewußt und zugleich ein nnsgc
sprochener Subjektivismus, Das ist, sageu wir uns
alltäglichstes Leben nnd das sind alltäglichste Figuren
aber wie si

e

geschallt nnd dargestellt find, das is

der Zanbcr fontaneschcr Kunst, die doch so iveni.
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.Sunil" im schulgercchten Sinne war. Dichtung der seine Komödie steht und fällt, in Posen und

md Wirtlickteit sind getrennt — uud dennoch eins. Reden verschwenderisch ausstattet
hat, so is

t

ihm
vcitcn und dritten Ranges
znndcrn wohl seine Fähig-
cscheinung im Gewimmel
:cucn uns des humoristisch

, auch des mit ein paar

rtigtcn Hauptmanns Castel
ichtssagender Konfident is

t

inell erscheint dieser Guiche,

>te Rorane, der erst nach
chtchen über den Irrtum

^-^^^ lfgcht und die im Finale
Beichte des vorigen Aktes

lhrheit fast durch die fcin-

. .. ^. , ^ .,^^^^ guten Nonnen übcrtroffcn

.^^««^ > ^
'

n Schäden der Motivierung

, "^' ch dem ersten Blick hinter

s^-^
^es proteifchcn Portrages

' ^ ^7^" )<>s
" Einzclerfindung leicht ent-

«^S.. ^ >tostands Komödie die ihr

^iv / ^^""/T), >rdcnc Aufmerksamkeit,

^ /^ '"^— ^ dem Dichter nur karge

^^^.^^^^ ^><^ ^ ^ >5> > Zusammenwachsen und

^

c ^»^-.^^«^ '>^ - nenen Haupthandluug ge-/ ^ e Nase is
t der Wegweiser,

5. , ^ ^ Schicksal des armen genialen

^< /^'^^ ihm alle Trinmphc seiner
^^

^> ^

"
^v^^

" ' ^ wenn diese verwünschte,

'/^^ '— ^>^>^«
jede Hoffnung auf Frauen-

. ^> ^
gessen in holden Träumen"

^

^ « «2^? ^^^^ er nur sein Profil im

>^<<^^> <^ >
Himmeln zu

/ ^7 ^ "— X ^/^> chönen ans diesen Zinken

^? / ^ c5 ^
'

!rsticken. Unsichtbar nur,

>^ , c>/> ^ ^ " /^^^ cnträger in eigener Person,

^^^(^^.^ 5? ^> ^—^> emdcs Sprachrohr resigniert

^ ^ ^ ^ /V"^ , hnsucht ergießen: Rostand

^/ /^^^^/^V ' ^/ ^
<

^- ch'te Denkmal romantischer

^ ^ ^ ^ ^ ^/ ^ ^/ Saraus, daß der groteske

^ZU^^X^ /I? die Schlitze seines Gefühls

,^ /) / ' ,'n, natlirlich in körperlichen

cheim zur Verfügung stellt,
ne Seele in einen schönen

d Dulcinea zu entzücken,

h die dritte Kraft roman-
Frömmigkcit, ganz beifeite
onverttruns der Nonnen im

, ruft er jene uns nur als

lcherin bekannte Madeleine

zdamenklostcr herbei, macht

se zu einer anspruchsvollen.
Seligen, den ganz schatten-
von Ncnvillettc, der bei
iamcrndcn unter den „Gas-

1 seinem bildschönen, glück-

soufflicrt Bergerac bc-

Madeleine Robin, genannt

r listig gegen die Anschläge

1 ehelichen Segen, an seiner

' lt er unermüdlich aus dem

ie
f

und setzt die edle Lüge

ntröstlich.'ii Wittwe fast bis
ort, „Ward je in solcher

' Gs versteht sich von selbst,
er wie Rostand, obwohl er

seines querköpfigen Phan-
zu, und wenn der dichter die ,vaupingur, mn iancn inonligi,' au^^,»,^elt, das Stück nicht blo?z auf
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„ Kunſt “ im ſchulgerechten Sinne war. Dichtung
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Mnst"' im schulgerechtcn Sinne war. Dichtung
in
d

Wirklichkeit sind getrennt — und dennoch eins,
iml eine unmittelbar bezwingende Persönlichkeit ihnen
Sic höhere Einheit giebt.
Er selbst hat uns gelehrt, wie seine Natur zu

mein solchen rein persönlichen Schaffen ihn hat
südrenmüssen. In zwei Büchern hat er uns erzählt,
nie sich sein Leben in seiner Jugend und dann „von
zwanzig bis dreißig" angelassen hat. Es wäre
ihgrichi, aus Einzelheiten einzugehen? auch hier is

t

derReiz des Temperamentes, das zu uns spricht, das

Ausschlaggebende; nicht ein Einzelnes, sondern das

Auize nimmt uns gefangen und trägt lins mit sich
fort. Was wir lesen, lesen wir in seinem Sinne;
uns selbst vergessen wir und nehmen alles Sein
m« anderen in uns auf; wie er, so wähnen wir,
Kben wir selbst empfunden oder hätten wir doch

, empfinden müssen.
Und so wird uns das Unvergeßliche von

Theodor Fontanes ewig-heiterem Menschentum und
die Lehre seines Lebens bewußt

— über den Alltag
binaus. Sein Vermächtnis antreten, heißt ihn ehren,
imd mir alle wollen Erben sein.

Cyrano de Wergerac.
Von Griey Schmidt IBerttni,

iSchlinZ,! sMchdruckverboten,)

Oome6ie Keroique hat Edmond Rostand sein
Ztückgenannt, „Romantische Komödie" heißt es aus
m'eren Theaterzetteln, und allerdings strömt in
bobm Wogen eine lang zurückgestaute Romantik
Kcrbei. nur daß hier die vollkommene Beherrschung
iiooerncr Bühnenkunst des Schauplatzes waltet, den

einstdie Figuren V, Hugos ungestüm agierend und
deklamierend einnahmen, und ein feiner Geschmack
die Zügel festhält. Eine Fülle der Töne scbweift
von der Posse bis zur Tragödie; den Spracyschatz
und die Stilarten mehrerer Jahrhunderte macht
der Dichter zwanglos seinen fielen dienstbar, ein
Meister im schlagfertigen wltzfprühcndcn Wort
gefecht,wie in der großen Tirade, der die Romanen

>
o

gern lauschen, gleich geübt den Modcton eines
lernen Zeitalters anzuschlagen, groteske Hyperbeln
llifzlltürmen, heißer Leidenschaft die Zunge zu lösen
und gelegentlich selbst dem Argot eine Scheidemünze
>u entlehnen. Seine reiche Bildung hat sich aller
Encheinungen des vergangenen Lebens kostümgerecht
bemächtigt, ohne uns mit pedantischen Kleinigkeiten

listig zu fallen. Sein Vers, ein verjüngter, vom
-Mischenkligcn Cäsurzwang freier Alernndriner,
Ägt jedeni Gebot des behendesten Dialogs und des

acholischen Vortrags, er trägt geschmeidig den

Äuch einer PreziöM wie die Flüche der Martis-
söhne. die Komik und den Ernst dieses Dramas,

freilich in manchen Partien den Vorwurf:
lcmjmirs le m«t, la pointe! aus dem vierten Alt auf

n
ch la!,t und am Ende mit allen Vorzügen,

allen Gebrechen mehr den Eindruck eines glan
zenden Virtuosenstückes als eines tiefen Kunst
merkeshinterläßt. Ihm mangelt jene innere Logik,

d
ie

den romantischen Lustspielen Shakespeares bei
aller selbstherrlichen Freiheit der Gestaltung eignet,
Tie Motivierung ruft uns ein Rührmichnichtan
ju, und wenn der Dichter die Hauptfigur, mit

der seilte Komödie steht und sällt, in Posen und

Reden verschwenderisch ausgestattet hat, so is
t

ihm
wenig für die Personen zweiten und dritten Ranges
übrig geblieben. Wir bewundern wohl seine Fähig
keit, manche flüchtige Erscheinung im Gewimmel

scharf zu umreißen, ivir freuen uns des humoristisch
ausgearbeiteten Raguenau, auch des mit ein paar

Strichen derb vergegenwärtigten Hauptmanns Castel
Jalour, aber welch ein nichtssagender Confident is

t

dieser Lebrct, wie konventionell erscheint dieser Guiche,
wie Kohl diese vielgeliebte Rorane, der erst nach
vierzehn Jahren ein Lichtchcn über den Irrtum
ihres ganzen Daseins aufgeht nnd die im Finale .

oberflächlicher als in der Beichte des vorigen Aktes
abgethan, ja an Lebcnswahrheit fast durch die fein-

komische Duenna nnd die guten Nonnen übertroffen
wird. Und doch! trotz allen Schäden der Motivierung
und Charakteristik, die sich dem ersten Blick hinter
dem reichen Faltenwurf des protcischen Vortrages
und der unvcrsicglichcn Einzelerfindung leicht ent

ziehen mögen, verdient Rostands Komödie die ihr
allenthalben zu Teil gewordene Aufmerksamkeit.
Die Geschichte bot dem Dichter nur karge

Motive, die hier aufquellen, zusammenwachsen und
im Nährboden einer ganz neuen Haupthandlung ge

deihen. Cyranos groteske Nase is
t der Wegweiser,

si
e

is
t

hier wirklich das Schicksal des armen genialen
Gascogners. Was helfen ihm alle Triumphe seiner
Zunge nnd seiner Klinge, wenn diese verwünschte,
häßliche, ungeheure Nase jede Hoffnung auf Frauen-
gnnst zerstört! Selbstvergessen in holden Träumen
dahittwandclnd, braucht er nur sein Profil im
Schatten zu sehen, nm aus allen Himmeln zu

fallen; ein Blick der Schönen auf diesen Zinken
muß jede Gegenliebe ersticken. Unsichtbar nur,

nicht als der heillose Nasenträger in eigener Person,
kann Cyrano durch ein fremdes Sprachrohr resigniert

seine Anbetung und Sehnsucht ergießen: Rostand
baut also dies ivimderlichste Denkmal romantischer
Tapferkeit und Liebe darauf, daß der groteske
Gascogner Ton Quixote die Schätze seines Gefühls
und Geistes einem Andern, natürlich in körperlichen
Reizen prangenden, insgeheim znr Verfügung stellt,
nm dergestalt seine schöne Seele in einen schönen
Körper zu hauchen und Dulcinea zu entzücken.

Indem Rostand weislich die dritte Kraft roman

tischer Chevalerie, die Frömmigkeit, ganz beiseite
läßt und dem Xou5 le ^onvertirons der Nonnen im

5
. Akt keine Folge giebt, ruft er jene uns nur als

verwittwetc Prosclytenmacherin bekannte Madeleine
Robineau aus dem Kreuzdamciitloster herbei, macht
Cyranos gottergebene Base zn einer anspruchsvollen,
jungen Preziösen, ihren Seligen, den ganz schatten
haften Baron Christoph von Neuvillcttc, der bei
Arras fiel, zn Cyranos Kameraden unter den „Gas
cogner Kadetten" und zu seinem bildschönen, glück

lichen
Rivalen, Ihm souffliert Bergerac be

rauschende Schwüre an Madeleinc Robin, genannt
Rorane, ihm verschafft er listig gegen die Anschläge
eines Grafen Guiche den ehelichen Segen, an seiner
Statt schreibt und bestellt er unermüdlich ans dem
Feldlager Brief auf Brief nnd setzt die edle Lüge
als treuer Freund der untröstlich.'» Wittive fast bis
zum letzten Atemzuge fort. „Ward je in solcher
Lann' ein Weib gefreit?" Es versteht sich von selbst,
daß ein so feiner Künstler wie Rostand, obwohl er
uns mit dem Entschluß seines anertöpsigen Phan
tasten jählings überrumpelt, das Stück nicht blon auf
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eine in Hnnior und Sentimentalität eingewickelte

Entsagungskomödic anlegen kann, sondern starke
innere Krisen herausarbeiten wird.
Im Hotel de Bourgognc hebt er an, die Ver

jagung des dicken Montflcury und die Verteidigung
Liniöres gegen die hundert Spießgesellen eines vor
nehmen Herrn so ineinander flechtend, daß Christoph-
Christian, Roxane, Guiche u, s, w, an der Schürzung
des Knotens teilhaben und der Aufbruch des Furioso,
der ja nicht umsonst den Vornamen Herkules führt,

zur Porte de Nesle aus seinem scheinbar be

günstigten Liebes feucr frische Riesenkraft zieht. Eine
bewunderöwerte Exposition, keineswegs als neben
sächliche Einleitung (lever 6e rigesu), sondern als
anschwellende Ouvertüre entworfen, zeigt uns im
farbigsten Wechsel alles, was eine damalige
Theatervorstellung zusammenrief: da wird zuerst
getrunken, gespielt und gefochten, da schäkert
ein galanter Gardist, da rüsten sich die Beutel
schneider, da werden Pagenstreiche ausgeheckt,
da lassen geputzte Marquis ihre srcchcn Fistel
stimmen hören und derber tritt der soldatische Adel
auf, da füllen sich die Logen mit prcziösen Damen,

Herrschern der Politik und Poesie, Akademikern,
deren „unsterbliche", heute keiner Seele mehr bekannte
Namen ein Bürger mit philisterhaftem Respekt vor
Littcratur und Wissenschaft seinem Sohn einprägt,
ehe Baros Schäferspiel beginnt. Dazwischen wird
durch Lebret wie auch durch Raguenau, einen drolligen
Bäcker und Dichterling, der Held spannend vorbereitet,
und nachdem er zuerst unsichtbar in dir ersten
Alexandriner des Dicken hincingewettert hat, springt
er empor und zeigt seine Nase, bietet aller Welt
Trotz, predigt den Ruhm eines großen Riechers, ver
donnert und ohrfeigt einen Mißvergnügten, wett
eifert auf eine alberne Anzapfung des von Guiche
zu Roxanens Strohmann erkorenen Marquis mit
allen Nasenschcrzen alter und neuer Epigramme und

streckt diesen Valvert, während er zum Duell eine
burlesk gereimte Ballade improvisiert,*! Alles jubelt.
Er hält mit seinem letzten Geld die Truppe schad
los, muß aber dann dem Vertrauten Lcbrct ge
stehen, daß all sein Nebermut nur die Kehrseite
melancholischer Licbcspcin sei, bis eine Botschaft von
Roxcme, die vorher mit dem schönen Christian ge
äugelt hat, ihn hinreißt und er nun in dieser höchsten
Stimmung, hinter sich den zagen Trunkenbold
Ligniöres, andere Herren und das fröhliche Thcatcr-
völkchen, daö mondbcglänzte Paris apostrophierend,
zur Walstatt zieht? dann — so hofft er leise — zum
Stelldichein, Ein prachtvoller Abschluß des Aktes,
dessen flinke Dialoge und lange, etwas zu fertige
Reden im zweiten keine Abschwächung erleiden.

Erspielt in Ragnenaus Garküche, allerliebst ein
geleitet durch die konfuse Pein des weichherzigen Bieder
manns zwischen dem Muscuopfer und dem Back
ofen, Sein Weib Life läßt sich von einem Eisen
fresser den Hof machen und verwendet die als einzige
Bezahlung yinterlasscnen Verse der den guten Freund
bcschmausendcn Bcttelpoetcn zu Tüten, Köstlich is

t

hier alles ausgemünzt: znm crstcninalc macht einen
armen Reimschmied die Leier, die gebnckcne Huldi
gung eines sinnigen Lehrbuben nn seinen Herrn,
satt, und mit vollen Backen kauend rühmen si

e

Raguenaus Madrigal auf die Bereitung leckerer

Mandeltörtchcn, Der aber, den Bratspieß in der

') Bgl, hierzudicw Hcst l jumAbdruckjicbrachlcSzenc, D, Rcd.

Hand, wiederholt vorher entzückt den Schlußtrumpf
jener Duellballadc Cyranos, der hier fieberhaft auf
Roxane wartet lind mitten im Lärm sein ganzes
Lieben und Werben einem keiner Unterschrift be

dürftigen Brief anvertraut. Aber Roxane macht
den tapfern Vetter zum Mitwisser und Beschützer
ihrer Neigung für Christian, den schönen gefähr
deten Neuling in der GaScogner Schar, Mit
Theatercoups sucht uns der Dichter über die Risse
hinwegzutäuschen. Zu dem Helden der Porte de
Nesle stürmt die erregte Menge, seine Kameraden
umjubeln ihn tumultuarisch, Guiche wird mit seinen
schmeichelhaften Ancrbietnngcn als Patron der hundert
Strolche abgefertigt, dem trutzigen Stcgreifgedicht

zum Preise der Gascogner Kadetten die stolzeste

Fcmfaronade des ganz auf sich gestellten Mannes
nachgeschickt, und nachdem Christian, den man als
eingedrungenes Muttersöhnchen hänseln will, in
einer prächtigen, wiewohl forcierten Szene Cyranos
Erzählung des heroischen Abenteuers mit lauten
schlagenden Zwischenrufen auf die unaussprechliche

Nase unterbrochen hat, bleiben die beiden allein.
Man erwartet Fürchterliches — aber Cyrano läßt
dem donnernden „Hinaus" das freundlichste „Komm
an mein Herz!" folgen und stellt mit diesem Salto
mortale seinen Geist in den Dienst des hübschen,

doch keiner Schönrednerei mächtigen Jungen, der nun
gleich mit deni zwecklos gewordenen Briefe sein Heil
bei Roxane suchen und finden soll. Zum Schluß
ein rechter Knalleffekt: dem Musketier Liscns trägt
der Spaß über Cyranos Riecher ein paar Maul
schellen ein.

Dichterisch steht der dritte Aufzug am höchsten:
Kaiser cle Roxane. Christian versucht sich von

Cyranos erfolgreichen Lektionen freizumachen, scheitert
aber kläglich; es is

t

zu spät, neue Floskeln zu lernen,
darum souffliert ihm Cyrano unter dein Balkon und
nimmt, da dies Vor- und Nachsprechen nur kurze
Dauer haben kann, mit gedämpfter Stimme selbst
den Platz des Stammlers ein. Ein Meisterstück der
Beredsamkeit: was er soufflierte waren Blümchen
(geurettes) des modischen Marinismus, doch was er
jetzt in der lauen Nacht selbst zum Altan hinaus
flüstert, hingerissen vou der Gunst der Stunde, die

ihn zum Worte ruft, und hinreißend, das sind un
geschminkte, phrasenlofe, an echten Naturbildcrn
reiche Bekenntnisse der Leidenschaft, Roxane hat
eben den Vortrag über Minne (Oi«<2«urs sur le tencZr,, )
im Hause der preziöfen Nachbarin versäumt

— nun
mnß si
e überwältigt denselben Gegensatz erfahren,

den Moliercö Alccst zwischen dem Schwulst und
der echten Poesie aufstellt: que l

a pa°;sion parle lä

tcmte pure! Entzückt bietet si
e einen Kuß. Cyrano

verzichtet, aber Christian drängt nach dem süßen
Sold und Cyrano schwenkt um; wieder eine psycho
logische Klippe, an der nur zu loben ist, daß die
Sprache mit diesen Bitten ins preziöse Fahrwasser
zurückkehrt. Tie Hauptszenc jedoch, nicht minder
dramatisch als jene Caldcronsche, wo Cyprian mitten
in der Werbung für andere von eigener Glut ent
brennt, is

t ein Ruhmestitel des modernen fran

zösischen Theaters. Ihr schließt sich im Hinblick
auf dic „Mondrcise", niit glücklichster Verwertung
einzelner Motive und freiem Spiel der Phcmtastik,
eine burleske Virtuosculcistung an: wie Cyrano
durch cincn tollen Bericht feines Himmelfalls den
intriganten Guiche aufhält, damit' unterdessen der
Ehebund Roxanens und Christians geschlossen werde.
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Leiderfällt der Anschlag des hohen Herren, der in der

Mönchskutte ein Schäferstündchen feiern wollte und

mm schadenfroh den schönen Hochzeiter sogleich ins

5eld schickt, und die Kapuzinade der Heirat bei-
üchcdcm Opcrctteilstil anHeim, Das Traum bewegt
'ichüberhaupt in absteigender Linie, nicht ohne auf
>mcr Bahn eine Menge bewundernswerter Züge in
Mr; und Ernst zu bieten, denn die Erfindsamteit
des Richters, Situationen auszumalen und geistreiche
öinfciUc zu spitzen, ziert auch diese Partien, Aber

dieZzcneim 4, Aufzug, dem Kricgsaklc, wo Rorane,
^» ihrem Küchenchef Raguenau begleitet, durch das

Mi der galanten Spanier hindurch zu den aus-
«Kingertcn Kadetten dringt und ihr Wagen sich in

cmambulantes Restaurant verwandelt, möchte wie

derum mehr einer Operette geziemen, Tic heroischen
Äimycheu der sehnsüchtigen Strohwittwe find wohl-

nicht minder Guichcs neue Ränke und die plötz

liche Anerkennung seines echten Gnscogncrtums;
M wenn Curaus die heimischen Weisen eines alten
M'ers mit rührenden Worten über die Fluren
derTordognc begleitet, dann aber die Kriegstrommel

schallt, so entrückt uns der lahmende Akt ins
Modram, das genre m^I«, wie der Pariser
Mncnjargon es nennt. Neber , dem Getümmel
des Todeskampfes, während Cyrano dem Spa
nier sein Trutzlied „Wir sind die Gascogncr
Odetten" entgcgcnschreil, sinkt der Porhang,
iibristian is

t

gefallen, den ihm zugesteckten

Mchiedsbrief des unermüdlichen Korrespondenten
vii der Brust. Er hat endlich, etwas spät, ein-
Mden, daß Cyrano selbst Roranen liebt, und die
:pur einer Thräne auf dem letzten Ade besiegelt es;
d« is

t jene berühmte erste Zähre, die in unfern
^lenNitlerstücken flieht! Er hat dann von Rorane
embren, daß sie nur von seinen Briefen unwider-

«dlich herbeigezogen worden ist, weil darin die
Äi>! jener nächtigen Tiro.de weiterflammt, daß si

e

Kmden schimpf einer bloß auf Schönheit zielenden
Äbe abbittet, und Curaus vernimmt von ihm:
r^cn'sime I>lus que m«n äme, oder wie Fulda es
Tindcr naiv drechselt: „in mir liebt sie nur deine
:«le/ Rorane selbst gicbt ihm die Bestätigung!
würde auch den Häßlichen, Wüsten, Grotesken
liebenob seines inneren Reichtums, Run dürfte er

Ä ganz entdecken, aber Christians jäher Tod
^neidet das Bekenntnis ab, der Rest is

t Schweigen.

Mögen wir uns diese Motivierung noch gefallen
Wien, so kann der rührselige Schlußakt, ein Rotdach,
n>seinen sanften Nonnenscherzen, seinem welkenden
ÄAb, seinen Klosterglocken- und Orgclklängcn, die
sm die Mclodramalik der Schalmei und Trommele
msM, unsere Skrupel nicht beschwichtigen. Er spielt
Ärzehn Jahre später bei den Kreuzdamen, uud oft
°?rmgbedeutet ein solcher zeitlicher Sprung die
^Äegenhcil des TramcitikerS. Unbegreiflich, daß
^imd hier nicht mehr für Rorane aufgeboten
daß ihr Gchirnchcn binnen vierzehn Jahren,

Äbrend Cyrano allsamstäglich das Kloster besucht,

^ Wahrheit niemals von fern ahnt, ganz abgesehen

^ der gezwungenen Unwahrscheiulichkeit, die ihr die
Knianis der Handschrift Cyranos vorenthält. Und
diÄ es die edle aufopfernde Donqniroterie nicht gar

? mit treiben, wenn Cyrano, der doch im Grunde"
Irsiz allen Nasen der Welt geliebt weiß, nicht
wie ihm die Ehre befiehlt, das Geheimnis des

^

?«n Christian wahrt, sondern ^ahr für Jahr

^

H damit zufrieden gicbt, daß Rorane seine regel

mäßige Wochenchronik mit Elegien auf den ver

storbenen Ausbund aller körperlichen, geistigen und
seelischen Vorzüge erwidert? „Es war Ihre Thräne!"
schluchzt Rornne nun endlich — „Das Blut war
sein" antwortet er ritterlich. Von dem inzwischen
bei äußern Ehren mürb gewordenen Guiche, von
dem unveränderlichen Lebret uud dem in Moliöre's
Lichterschneuzer umgewandelten Ragnenau ange
kündigt, wankt der notleidende Litterat heran, zum
erstenmal zu spät, ein Opfer des Todes durch das

tückische Scheit getroffen. Jetzt begehrt er den
Valelbrief von Arras zu scheu, er liest oder viel
mehr spricht ihn im Dunkel des Herbstabends nun
als seinen Abschied. Der Dichter, der auch die
Rührseligkeit mit manchen feinen und starken Zügen

zu vergolden weiß, richtet seinen Helden noch einmal

auf: Cyranos Fiebcrphantasien irren durch alle
Reiche, die er leiblich uud geistig besucht hat? zum
lieben Mond empor, auch auf die Bühne hin, wo
nun Molare alles überglänzt; er hat immer nur
souffliert

— „Doch Christian war schön, Moliere is
t

ein Genie!" Ten Degen in der Fanst, gegen Lüge
und Dummheit ausfallend, bricht er zusammen,

seines unentweihten Federbusches froh. Alle Leit
motive klingen noch einmal in diesem Finale
zusammen, —
Ludwig Fulda hat das außerordentliche und

ungemein schwierige Werk in gereimte fünffüßige

Jamben übertragen und eine künstlerische Nach
dichtung geschaffen, die ihn unfern gegenwärtigen
Meisterdolmetschen, Heyse und Gildemeister, anreiht.
Er besitzt die rechte Treue, die rechte Freiheit des
Einschmiegens in die fremden Stilartcn. Hier galt
es nicht, der Prosa nahe französische Alerandriner
in Musik zu setzen (nach Carolinens Lobspruch auf
Goethe), sondern mit einem überaus tönereichen,

stilistisch virtuosen Tichter zu ringen und dafür die
Metalle aus vielen Schachten unserer Sprache zu
schürfen. Das is

t

Fulda vollauf gelringen. Seine
Verse haben den zwanglosesten ungetrübten Fluß, si

e

lesen und sprechen sich, wie wir im engeren Kreis
oder im Theater mehrfach bewundernd erprobt
haben, durchweg gleich einer Originaldichtnng. Was
genall wiedergegeben bei uns konventionell wirken
müßte, bestreitet er aus eigenem Vorrat; also fragt
sein Cyrano nicht:
X»i>! ^'iülue Oleopätrs: ai-js I'sir Oe8är?

sondern:
Bcnns schwärmt sür Munis: Diso freit
Aeneas, Häven die viel Aclmlichkcit
Mit mir ?

Da es weiteren Kreisen Deutschlands überhaupt nicht
leicht fällt, sich in das alte Frankreich zu versetzen,

so streicht Fulda entbehrliche Kleinigkeiten, wie die
Nennung Voiturcs oder Dassoucys, auf dessen be
rüchtigte Mignons der 2

. Alt. anspielt, aber er
läßt dem Musketier, der sich nach dein Balladcnduell
huldigend vorstellt, seinen Namen d'Artagnan, da
Papa Tuma'S „Drei Musketiere" auch diesseits des
Rheins iu gutem Rufe stchn. Manchmal verein
facht der kürzere Vers den Ausdruck: nex cnii

<
I

im (Niart c
l beure en tous li^ux me pröc^cle „dies

Nascnuiigctüm" oder ti«r cvmme un Rcipion
tripiemont Xasica „stolz wie mein Urbild Tcipio
Nasica". Er spiegelt die preziöfc Galanterie zumeist
vortrefflich, verzichtet aber etwa auf die Mahnung
Uelali/rmtKex vos sentiinents. Nach W. Schlegels
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weisem Grundsatz bat Fulda sich von vornherein
und im Einzelnen von Fall zu Fall klar gemacht,
was unbedingt erobert werden muß, was dagegen
als unwesentlich oder unmöglich wegbleiben darf.
Er ersetzt französische Wort- und Klangspiele findig
durch deutsche, soweit es nur geht, z, B. des p^t-pit
(im Anklang an ein sehr vulgäres Wort für Nase)
durch „Hatschie", kann aber ein gascognisch ausge
sprochenes jeunA nicht wiedergeben und muß, da im

Deutschen der Tod männlich ist, die stimmungsvolle
Antwort auf Roxancns Frage über den störenden
Besuch (5, Akt), I^n tücneux?

— 1,'rie täckeuse, weg
lassen. Manchmal is

t

engster Anschluß erlaubt, z. B.
bei dem Stoßseufzer des bankerotten Raguenau :

^Vlors, vous comprene?, cela, ve kut pas long.

Mars nst die Kuchen, die Avvll verschonte?
«ein Wunder, wen» sich das Geschäft nicht lechute.

Könnte das appetitliche Mandeltörtchen-Madrigal
nicht zierlicher wiedergegeben werden, so hat die
Ducllballade mit ihrer Vcrfchränkung burlesker Reime,
die behauptet werden muß, sehr eingebüßt, gleich dem
durchgercimtcn Gedicht auf die Gascogner Kadetten,
denn auch für den Meister is

t der Reim nicht immer
eine Schwinge, sondern oft eine Fessel. Wir wollen
es darum dem Dolmetsch nicht als ängstliche Zähmung
ankreiden, daß er den forschen Vers :()ni tont c«cu5 tous
les jaloux und was darauf folgt sittsam wiedcrgiebt:
„Sic stören des Ehemanns Ruh" . . ., vielmehr sei
hier ein Wörtlein an unsere Ccnsur erlaubt, deren
weise Vorsicht diese ganze abgeschwächte, dergestalt

auch für das „ohrcnzart Frauenzimmer" unanstößige
Strophe gestrichen und so das Gedicht gewaltsam

verstümmelt hat. Sie las in Raguenaus völlig naive
Vorstellung des Soldaten: „Freund meiner Frau"
eine Zweideutigkeit hinein, tilgte die „Hochzeitsnacht",
beseitigte trotz Moliere das einem Schoßhund appli-
cierte Klystier und verfocht nach dieser Rettung der
öffentlichen Sittlichkeit auch die andern heiligsten
Güter, Religion und Monarchie, indem der dumme
Kapuziner aus einem „Gottesschaf" in ein „Kloster-
fchaf" verwandelt werden mußte, das Magendrücken
des Königs kein „Majestätsverbrechen" mehr heißen
durfte. Es is

t

ergötzlich, aber auch beleidigend zu
denken, daß die Censur manchmal jungen Beamten
obliegt, die ihre ästhetische Bildung im Wintergarten
oder Centraltheater genossen, von einem Majestäts
verbrechen an Kunstwerken also keine Ahnung haben.
Um ein Kunstwerk handelt eö sich aber hier, man
mag das Original oder die Ucbersetzung ins Auge
fassen. Es war mir ein überaus lehrreicher Genuß,
beide neben einander zu studieren und gründlich zu
erfassen, wie meisterhaft Fulda die raschen Wechsel
und die großen Tiraden verdeutscht hat, alle grotesken
Nascnrcden, das gehäufte »Kon, merci« des stolzen
Fanfarons, den lyrischen Strom seiner Liebcslciden-
schast und seines letzten Abschieds, Man betrachte
zwei Proben. Cnrano unter dem Balcon:

Oär vou8 trvmble?, «omros nne senilis svtre Iss
senilis« !

(!sr t» trrmdlv«! c«r j'ni sevti, qu« tu Ig vc„ili>»
O» uov, le tremdIl!M«nt ällorä cl« ta inain
Oeüe^iniro t«nt de long 6?8 branenos 6,i i»sm!n!

Ja, ja, S(e zittern wie das Laub in. Wind!
?u zitterst! Und an, leisen Blättcrivelie»
Spür ich, wie deiner Hände süsze5 Beben
deicht nm ^asmingeivindc iiiederrimit

Das heißt aus einer Tichtcrsprachc in die andere

transponieren. Oder im 5
. Akt, als die „venetianisch-

blonden" Blätter fallen:
(?«INNI« eile« tuml><?vt bleu !

Väv5 e« träjst 81 o«ui-t <I« I» dranoke » la terr«,
<?ginm« ell^s sllvont mettre uns oe^nttt derrisrs,
Lt ni»I^r(> lonr terrenr <!e pc,»rrii- sur le 8«I,
Veulsnt »zu« <'«tt« rlinte nit I» gräeo <1'uv vgl!

lind wie sich jedes noch im fallen sonnt!
Trech ihrer Angst, zn fanlcn ans der Erde,
Bcrwandeln sie den kurzen Todcszng,
Damit chm eine letzte Schönheit werde,

In einen anmiitvollcn ,^lug,
Rostand, und wir mit ihm, hat allen Grund diesem
ausgezeichneten Mittler zu danken.
Bei den unvermeidlichen Kürzungen und dem

lauten Getriebe des Theaters gehen manche dichterische
Feinheiten, die den Leser entzücken, verloren. Auch
der bühnenknndigste Dramatiker muß es erfahren:
„hart im Räume stoßen sich die Sachen." Die Jn-
scenierung und Besetzung des figurenreichen Stückes

stellt ungewohnte Ansprüche. Unser Deutsches Theater
hat sein Bestes aufgeboten; wir wollen nicht sagen:
das denkbar Beste, denn wider Erwarten schwang
sich Kainz nicht überall auf die Höhen seiner Auf
gabe und seines Talents. Direktor Brcchm durfte
für den fernen Dichter danken, der mit der Aus
gestaltung eines neuen Werkes beschäftigt sei. Was
wird er uns nach dieser ihn selbst verpflichtenden
Gabe bringen? Wirklich einen „Herzog von Reich
stadt"? Diesen armen thatenlosen Navoleoniden
könnte wohl Sardou für die Bretter besorgen, ein
Macher, kein Dichter mehr, kein Tragiker.

Gabriele d'Annunzio.
Bon «ugen Vnglta lWien),

t. (Nachdruckverbolcn.)

ll^^^apagnetta*) — oder wie er sich selbst mit stolzer
Zuversicht nach dem Verkündignngscngcl

^i^>' „cinil Galn'icle d'Aimunuo, wurde im
Jahre 1864 an Bord eines Adriaschiffcs

geboren, wuchs in Francavilla a
l

Marc in den Abruzzen
auf, studierte in Prato bei Florenz und in Rom.
Heute lebt der nun vierunddreißigjährige meist in
Francavilla.
In starkem Selbstgefühl, als ob er dessen sicher

wäre, damit einem künftigen Biographen zu dienen,
hat er fast bei jedem seiner Werke Zeit und Ort
ihrer Entstellung genau vermerkt. Darnach is

t die
Gedichtsammlung »(^.-rnto nuovo« (Das neue Lied),
mit der er zuerst Aufsehen in Italien erregte, 1881
abgeschlossen worden. Es folgte l883 das gleichfalls
lyrische Intermezzo, 1884ErzciKlnngcn »II libw <1«IIe ^

veißini« (Das Buch von den Jungfrauen); zwischen
1885 und 1891 entstanden wieder zwei lyrische
Snmmlnngen: »IVIsotteo, (.'nimera (1885

— 1888)
und die »Klexie Komäne« (1887—1891). Von Juli
bis Dezember 18«8 arbeitete Rapagnetta an seinem
ersten größeren Romane »II ?iace,e'. (Lust), der den
ersten Teil einer epischen Trilogie, der 5lio,ng,n?i

kL„„c,i, Ei
Zettls,
>k„g„r, d«SRaxagnella »,,d hält^in dcmGabriVle
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mcnevon der R ose)
bildensollte, er er
sten 1889. Von
bis 1894, also
Äi Jahre lang,
icichäfiigte ihn der
dritte Teil dieses
K«lus, der »1'ri-
,'nw gelln Xlortee
Triumph des To
des, gedruckt 1894.
öskrcnd dieser Zeit
«schienenaber auch:
di.Erzädlung >(^io>
»nüi l^pizcopu .—
niedergeschrieben im
Januar 1891, ge>
druckt1892 — , das

, eine fünsle
mrischcSammlui^g,

^r zweite Teil
des?Rosencnclus
I. innc>ceMe «

?as Unschuldige),
enriiaimen April
iisJuni 1891, er-
'chimen 1892; end
lich, das Jahr dar-
!u>.die>()lling,vÄli«

öiceresoden). Von
I>«1 bis 1896
ll»htte die Arbeit
aiucmein letztenRo-
Wn, der »Vei-Zini
1c>KK«cce> (Jung>
iiaucn von den
Äsen), die eine

ziveileepische Trilo<
zic, die ?I<«mg,ri!?i

^iSiglio «(Romane
:cn der Lilie) eröff
nen. In das Jahr
IM fällt das Er
scheinendes einakti
genDramas »I tra-
lkHi<Zv(Die Brnderl, in diesem
^vMnetta mit der fiinfaktigen
mottÄ- ^Tic tote Stadt) hervor

ahrc endlich trat

Tragödie (^ittä

Ein neues Drama
äogno äi uns notte cl auttimn«« (Herbstnachtstraum)
neiden soeben von den Buchhändlern angekündigt.*)
Mit dem Roman ?,I.'Inno«me« wurde Rapa-
Mta über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus
Kkannt, seit dem ,'I'ri«nso cl^IIa ^lurcc« gilt er als
mer der größten Dichter der Gegenwart. Ins Iran
ische sind alle seine Romane, wenn auch nicht
unverkürzt, überfetzt worden, ins Deutsche nur »II
u«rec, :Oic>vs,nni Lpiscopo« und der »Innocente,?

II.

Tie Dichtungen Rapagncttas waren bis jetzt
M lauter Selbstbekenntnisse. Nur im »Giovanni
^>isc«por beobachtet derDichtcr eine fremde Mannes-
'eele,konstruiert dabei wohl auch und verwendet
Züge, die andere beobachtet haben. In den wenigen
', Lül. auch die Reo„e dcr itallenijchc,,Zciischristc»in d,eser
D- Red,

Personen seiner
Dramen fehlt jede
individuelle Charak
teristik, die Frauen
sind schattenhafte
Wesen, die Männer
alle nach einem

Schlag, alle mit

denselben Gelüsten
und Heimlichkeiten,
es redet einer wie

der andere, es is
t

wieder ein jeder der

Dichter selbst.
Diese Selbst-

bckcnntnisse scheinen

nichts verbergen zu
wollen, si

e

sprechen

rückhaltlos auch das

Fürchterlichste aus.
Man wird durch si

e

nn ein Wort ge
mahnt, das Goethe
einmal in Bezug

auf Michel Mon>
taigne, Hieronymus
Cardanus und Bcn>
vcnuto Ccllini gc>
sagt hat, diese

Schriftsteller „legen
mit einer Art von
luhncm Zutrauen
der ganzen Welt
vor, was bisher
nur im Beichtstuhl
als Geheimnis dem

Priester ängstlich
vertraut wurde."

Für die neueste Litte-
ratur dieser Art sind
denn auch wirt>

Uch die asketischen
Schriftsteller, die

Prediger, dieBcicht-
spiegel des Mittel
alters Vorbild ge
wcsen, Rapagnetta

führt im Vorwort zum Triumph des Todes eine
ganze Reihe von solchen an. Von Autoren d:r

Neuzeit kommen außer den von Goethe genannten

noch in Betracht: der Cardinal Rctz, Rousseau (dieser
am wenigsten), Stendhal, Flaubert. Von allen diesen
hat Rapagnetta gelernt, er hat von ihnen gleichsam
die Anleitung empfangen, wie man sein Gewissen gut
erforscht. Ter Inhalt seiner Bekenntnisse is

t gewiß
von ihm: es bedeutet nichts, daß hie und da ein
paar Seiten — etwa aus einer Schrift deS H.FranciscuS
von Assisi, aus den Briefen dcr heil. Katharina von
Siena oder aus einem modernen Franzosen (Peladan)— herüber genommen sind. Nur die Gestalt deS Epi-
scopo dürfte gemissen Figuren des Tolstoi oder Tosto-
jewskn nachgebildet sein, so wie einige Nebenpersonen
im »Innuc^nte,«

III.
Der Inhalt nun dieser Selbstbekenntnisse bezieht

sich fast ausschließlich auf dasLiebeslcben im weitesten
Sinne, Im i.!!mto rwov« is

t das vorherrschende
Motiv wohl nur die Freude des Dichlers nn der
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eigenen Jugend und ihrem Kraftgcfühl, er singt:
„die unendliche Freude zu leben, stark zu sein, jung

zu sein, in alle irdischen Früchte mit gesunden weißen
gierigen Zähnen zu beißen", „die Hände kühn und
begehrlich auf alles Schöne zu legen, den Bogen
immer wieder auf neue Beute zu spannen, die die
Begierde erreicht." Aber es sind auch hier schon
Liebeslieder und zwar von stark sinnlicher Färbung,
Im „Intermezzo" is

t das sinnliche Element das

Charakteristische. In den Gedichten der Isotte« und
dkimera und in den römischen Elegien werden fast
durchaus erotische Motive behandelt. In dem ersten
Roman des Dichters sind alle Reize und Genüsse der
sinnlichen Liebe Gegenstand der Schilderung, der Held
besitzt die Kunst zu lieben ganz im Sinne Ovids, er
kennt jede Art Wollust, die der ersten Blicke, der
leisen Berührungen, der Küsse, aber auch diegroben und
gröbsten, die „Devravazionen", die der Held bei feiner
Geliebten Elena kennen lernt. Auch Tullio Hermil,
der Held des >Innocente« is

t vor allem ein Sinnlich-
Liebender: auch seine zartesten Gefühle, alle Wehmut
und Sehnsucht tiefer seelischer Zuneigung erscheinen
verbunden mit Anfällen von wilder Begier, die ihn
auf das geliebte Weib sich stürzen und si

e überwältigen

lassen. Von Giorgio Aurisva, dem Protagonisten
des »1>ionto« wird ausdrücklich gesagt, daß zu finn
licher Liebe „jede Faser seines Wesens" strebe, überall
sonst, auf jedem Gebiet des Lebens ein Dilettant und
ein Schwächling, is

t er hier ein vollendeter Meister,
da er der Geliebten zum erstenmal den Schrei der

wahren Wollust entlockt, fühlt er die „zitternde Ent
zückung eincs Schöpfers,"
Aber der Dichter gesteht — in den lyrischen

Gedichten für seine eigene Person — in den Romanen

für feine Helden, daß diese Liebe nichts freudiges
hat, fein Eros is

t

„der schwere Gott", wie ihn ein
griechisches Motto des Intermezzo nennt. Schon
hier spricht er von dem Reiche „der Lust und des
Truges", in das er seine Heerfahrt thnn null.
Mitten in die Umarmungen Tristans und Isoldes
klingt der rauhe Warnungsruf des Wächters vom
Turm: „Wachet auf, die Nacht is

t

kurz, und eitel is
t

der Traum." In dem CycluS »/Xnimsl trist««
(Intermezzo) fingt er von der „entsetzlichen Traurig
keit des unreinen Fleisches," Im »lsotteo« lauert
beim Palast des Lachens und der Lust der nackte
Amor mit seinem Gefolge von „Begierden und von
Sünden". Nicht etwa bloß jene süße Melancholie,
die so häufig die Liebe junger Menschen begleitet,
sondern eine tötliche Schwermut redet aus vielen
Liedern des »I'«Lma pitr.-unsia, n« I» der Widmung
des »?ig,cci-e« sagt der Dichter, er wolle in diesem
Roman „all das Elend der Lust darstellen und in

der That — was die voreingenommene moralisierende
Betrachtungsweise mehrerer Kritiker übersah oder
verschwieg — nicht die Freude», sondern die Leiden
der sinnlichen Liebe bilden das große Leitmotiv dieses
Werkes. Unzählig sind dann die Variationen des
Gedankens, daß alle Sinncnlicbe nur tiefe tiefe
Traurigkeit erzeuge, im »'l>i«nlo clella >l«,te^ sie
überfällt die beiden Liebenden nach jeder Umarmung,

nach jeder sinnlichen Entzückung, und einmal nennt
der Dichter die Liebe geradezu „die größte von allen

irdischen Traurigkeiten."
Aber ein noch viel düsteres Geleite giebt dieser

Dichter seiner Liebe. Eben aus dieser Liebe entspringt
der gegenseitige Haß der Geschlechter oder vielmehr
— wie es im „Triumph des Todes" heifzt — dieser

Haß is
t das wahre Wesen der Liebe, er äußert sich

— bewußt oder unbewußt — in allen ihren Wirkungen,
vom ersten Blick bis zum letzten Ucbcrdruß. Zu
diesem Haß gesellen sich dann andere perverse
Regungen: alle die Liebenden der Dichtungen Rava-
gnettas sind grausam, falsch, egoistisch ini allerhöchsten
Grad. Dabei berühren si

e mitnnter das Gebiet der

?«ycbc>Mbia sexuäli». In den „römischen Elegien"
wünscht der Dichter die Geliebte tot, weil nur dann
die iu ihm schon ersterbende Leidenschaft wieder auf
leben würde. Auch iu Giorgio Aurispa regt sich
früh schon der Gedanke: „wenn si

e

doch stürbe!
Dann würde die Idealität des Todes si

e verklären

und meine Liebe, jetzt nur unreine Begier des Fleisches,
wäre rein." Hier bleibt es aber nicht beim Wunsch :

die Katastrophe des 'l'iiontu« besteht eben darin,

daß Giorgio seine Geliebte Jppolita tötet. In den
„Jungfrauen vom Felsen" wird eine alte Geschichte
aus dem fürstlichen Hause der Montag« erzählt: ein
Bruder entbrennt in sündiger Liebe zu seiner Schwester
und tötet sie, „um von ihrer reinen Seele den Leib

zu trennen, der ihn zu einer s
o furchtbaren Begierde

entflammt, um diesen Leib allein mit seinen Lieb
kosungen beflecken zu können." Was hier nur als
flüchtige Episode erscheint, is

t Hauptmotiv in dem

Drama »I^a, (Ätä mnrta,^ „Nun bin ich rein," sagt
Leonardo nm Leichnam seiner Schwester, die er am

Persc sehen Quell ertränkt hat, „ganz rein," . . .

Nicht bloß in diesen letzten Perversitäten, zu
denen die Erotik dieses Dichters führt, gemahnt es
uns an das Wort über „Morgenröte" : „Sind Liebe
und Tod nicht Geschwister?" Rapagnctta stellt auch
dort, Ivo seine Liebenden von solchen Perirrungcn

fern sind, die Gestalt des Todes neben den Eros,
zuweilen erscheint er als der liebliche Genins mit
der umgekehrten Fackel, öfters aber als der furchtbare
Schnitter, als der Sensenmann, als der blutige
Reiter auf schwarzem Roß. Und indem die Liebe
bei diesem Dichter mehr denn bei irgend einem andern

als die belebende Triebkraft des Alls erscheint, so

sieht er denn auch überall die schwarzen Schatten
des Todes gebreitet: Das Leben des Menschen nnd
der Natur, es is

t ihm ein unabsehbarer Totentanz,
ein ungeheurer „Triumph des Todes", wie die alten
Meister ihn so oft auf Bildern dargestellt haben.
Der tiesslc Sinn aller Rosenromane is
t eben dieser,

in dem letzten is
t

es nur am deutlichsten ausgesprochen.
Ob der Romancnelns von der Lilie auf den

Triumph des Todes den Triumph des Lebens bringen
wird, wissen wir noch nicht. Die Titel der beiden

letzten Teile, die noch ausstehen, würden darauf
schließen lassen: „die Gnade" und „die Verkündigung".
Aber der erste Teil, „die Jungfrauen von den Felsen"
zeigen nur in den helleren Gcstallcn des Helden und
der opfcrslarken Anatolia einen Ansatz dazu: alles
andere is

t

auch hier Schatten, Tod und Verwesung,
Das Haus der Montaga, wo Claudio Eantelnw

seine Brautschau hält, is
t im Aussterben: der

greise Fürst, ein treuer Anhänger der verschiedenen
Bonrbous, verzehrt sich in eitler Hoffnung auf
deren Rückkehr, die Fürstin is

t

wahnsinnig, die beiden

Söhne nahe daran, von den Töchtern wird die eine
den Schleier nehmen, die andere tötet sich langsam
mit Wohlgcrüchcn, Die Familie haust in einem
einsamen Schloß am Ufer eincs Wildbachs, in dem

verwilderten Garten spiegeln sich verstümmelte
Statuen im Wasser leiS rauschender Fontänen, Wo
immer der Held seinen Schritt hinlenkt, flattern
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lZedankendes Todes auf und — er freut sich dessen:
suchihm wie den Wollüstigen der lyrischen Gedichte
mio der Roscnromanc is

t der Tod nur wie ein

iMr Reiz iin Genuß des Lebens und der Liebe,
!er Unterschied is

t nur, daß es hier ein rein

Mclischcs Genießen ist. daß der Geist des Helden
über dem großen Schauspiel des Todes gleichsam in

Kiterer Ruhe schwebt.
IV,

Alle diese Tinge, wie furchtbar sie auch sein
„wgcii, verletzen indes nicht, weil si

e den Stempel

Kr Wahrheit an sich tragen, si
e

erscheinen als Bei
lage zur menschlichen Seclenkuudc, Als solche will

si
e

der Dichter auch geuommcn wissen, In der
Lidmung des „Piacerc" an seinen Freund, den
Nlilcr Michctti, sagt er ausdrücklich, er habe seinen

Vorwurf
— „die große Vcrderbthcit, Entartung,

.^Ischheit,Grausamkeit (seines Helden)"
— „studiert,"

Ebenso sagt er im Vorwort zum Giovanni Episeopo,

e
i

dabc die Person seines Helden „gcnan beobachtet
imd studiert". Ein andermal spricht er von der
.-trengc seiner Methode", von der „Eraktheit feiner
ZnMen", von dem „streng logischen Gang seiner
ckilmicklungen". Nicht anders könnte ein gelehrter

i^'uchologe in der Vorrede zu einer wissenschaftlichen
Ilülcrsuchung sprechen.

In gewissem Sinne aber kann man auch von
einer moralischen Tendenz dieses Dichters reden.

Mn seinen Helden gegenüber is
t er ein unbarm

herziger Richter. Nachdem er eine Zeit lang ihre
Ämächen und Laster dargestellt hat, urteilt er dann
wortkarg, aber hart und schneidend über si

e ab. So über
Mrca Spcrelli, über Tullio Hermil, über Giorgio
Äurisva, alle die Helden der Rosenromane, Nur
Mer Giovanni Episeopo, der eben nicht fleisch von
ieinem Fleisch ist, wird geschont. Selbst in den
Krischen Gedichten verschwindet die Tendenz nicht
ganz, indem aus die wildesten Ausbrüche der

Sinnlichkeit und aus die scheinbar frechsten Ge-

Wndnisse ungeheurer Vcrderbthcit immer wieder eine

reuevolleEinkehr und Abkehr „von jenen schrecklichen
Tingen", wie der Dichter si

e

selbst nennt, folgt: ein
Mrmcs Lob der Unschuld, derKindhcit, des patriarcha

lischen Lebens in der Familie und unter dem
unverdorbenen Volk abgelegener Berge und Küsten.
Er schafft denn auch Gestalten, die zu seine»

Leiden in einem ausgesprochenen Kontrast stehen.
:ie sind alle wenig individualisiert, si

e lernen si
e

suchgewöhnlich nicht direkt, sondern meist nur durch

d
ie

Helden kennen, aber si
e

sind da und bezeichnen

m ihrer Idealität deutlich die Tendenz deS Dichters,
von der Verderbtheit seiner Helden loszukommen
underhebende Gcgenbildcr aufzustellen. In den Rosen-
romancn sind es nur Episodenfiguren, in den „Jung
frauen von den Felsen" aber versucht Rnpagnctta

in demHelden Claudio Cantelmo selbst einen reinen,
ÄKercn Typus zu zeichnen, der solcher schwächen und
Mrigkeiten, wie sie seine früheren Hauptpersonen
Men, nicht mehr unterworfen ist. Dieser Typus
Allein anderer als der Ucbcrmensch Nietzsches, und der
'vornan is

t der crstc bedeutende Versuch, diesen als
moderneErscheinung künstlerisch zu gestalten. Aus
drücklich heißt es schon im Vorwort zum Triumph
Todes: „Lasset uns aufhorchen ans die Stimme

.«erhabenen Zarathustra, bereiten wir in der Kunst
M jestcr Treue die Ankunft des Ucbcrmenschen."
<zn letzter Linie endlich verfolgt Rapagnetta rein

künstlerische Ziele, den künstlerischen Forderungen

und Absichten ordnet er die psychologischen und
philosophischen unter. Schon daß er so viele lyrische

Poesien geschaffen hat, zeigt, wie hoch er die künst
lerische Form schätzt. In einer von ihnen sagt er
geradezu: „Ter Vers is

t alles" und der Held des
»?mcere«, der ein Dichter sein soll, wiederholt dieses
Wort. In allen überlieferten Formen des italienischen
Verses hat sich denn auch Rapagnetta versucht und
die feinsten Kenner der Sprache, wenn si

e ihm auch
sonst fcind find, geben zu: mit Glück, Vorzüglich
hat er sich jedoch an die älteren toSkanischcn Lyriker
angeschlossen, denen er auch sehr häufig die Mottos
für seine Gedichte entlehnt. Aber auch seine Romane
sind von der formlosen Manier anderer psychologischer
Erzähler und Secleumalcr weit entfernt. Charak
teristisch is

t nur, daß wir den Helden keinen Moment
aus den Augen verlieren, er bleibt immcr auf
der Scene. Alle anderen Personen, selbst die Geliebte
deS Helden, lernen wir nur soweit kennen, als der
Held si

e kennt, in ihre Seele führt uns der Dichter
nicht ein.

In den Dramen is
t die Technik die herkömm

liche, aber sehr schwach, auf Thcatereffektc scheint von

vornherein verzichtet zu sein, die Handlung is
t

so

dünn, daß keine dramatische Spannung aufkommen
kann. Szenerie und Sprache dagegen sind auch hier
wahrhast künstlerisch behandelt.

Hu Paul Ibeyses Ibeim.
Vo„ Alfred Keetschen (Chcnmly,,

^M^'^i, Mnnäien mn dem klamieben >!bnigs

/^///^V plave sieht und i» Bewunderung der präch-
^> ligen, ganz in antiker N'wne gefallenen,

dnrch keine grellen und schreienden /<irnicmaieln ver

unzierte» Anlagen »üt ihre» im Zonncnschcin hell

fnnkelndcn »nnsttcmvcln versunken ist, weiß gewöhnlich

»ichl. daß er sich liier in nächster Nahe der Villen von

^rnnz Arnbach und Paul ncusc befindet, ?cr Fremdling
braucht nur die »ttpptothek rechts liegen zn lassen und

durch das »wnnnientalc Thor der Propyläen, Ivo sich
vor Jahren die glanzvolle Bismnrckhuldignug abspielte

zu schreite», so befindet er sich an einer «rcuzuug der

Luiscuslraßc, wo die genannten großen Vertreter der

Malerei und der Dichtkunst seit Jahrzehnten ibr Hein,

angeschlagen haben,

Professor v Deubachs pompös nnfgcvantc, mit Ter

rassen, Erkern und üppigen ttartcunulagcn geschmückte
Villa, die einen ganzen <^cbandekoinplcr allein iu Anspruch
nimmt, laßt eher auf ein fürstliches ^usischlast, den» aus
die Behansnnn, eines deutschen Malers schließen. Der

ansnicrksanic Beobachter, der seine ueugicrigcu Blicke

durch das kunstvoll geschmiedete Ttiorgittcr schweifen
läßt, wird freilich gewahr, daß hinter den brcitsächrigcn

Pflanzen wcisychinimerndc Ztalncn hcruurlcnchrcu und

daß der Tpringbrnnucn, der seine Wnsscrpcrlcn iu die

Luft stäubt, von Tritoucu und Tclphincn, Innrer kunst
vollen (Gebilden umringt ist.
Anders is

t des Tichtcrs Tuseulum beschaffen, das

au den waldigen Hintergrund der (Mptothek angrenzt.

Die mannshohe Mauer, die sich dem «luptothck-Tcrraiu



gl Alfred Beetschen, In Paul Heyses Heim,

entlang hinzieht, findet vor Hcyses Bill« ihre Fortsetzung,
— nur die erste Etage des Von Bönnien uingrüntc».
elegante», einstöckigen Hanfes wird dein vorbcieilenden

Passanten sichtbar.

Im Frühjabr »nd Herbst sind die Fcnstcr-ronlcanx
meist hcrabgclasscn : zn dieser Zeit zieht es den Sänger
Sorrcnts »nd Snlüs nach dein Süden, an seinen ge
liebten Gardascc oder nach Schiost Labers bei Bozen,
wenn nicht in die Ltadt der Löwen von St, Marco.

Im Winter is
t der Dichter seit mehr als vier Jahrzehnten

seinem lieben München tren geblieben, wohin ihn seiner

zeit bekanntlich der kunstsinnige ttönig Maximilian ans

Berlin bernscn hatte,

Wir drücken in dein nach pompcjnnischem Muster in
dnnkcirvrcr Farbe gehaltenen Hausslnr an der elektrischen
«lingcl und geben dem erscheinenden dienstbaren (Leist
im meisten Händchen unsere «arte ab. Wehe dem

Fremdling, der in den Vormittagsstunden hier vor

sprechen will, die der Dichter immer seiner Arbeit widmet;

er wird ausnahmslos unuerrichtcter Sache wieder ab

ziehen müssen. Dafür geht Paul Hcyse, wenn er in

München siedelt, anss freigebigste mit seiner NachmittagS-

zcit um, Bon 4 Uhr nn steht das Hans fast immer

seinen freunden nnd Bekannten offen, die denn auch oft
genug nntcr dem gastlichen Dach der Billa Hcpsc ein
kehren, nin ein Thcc- nnd Plauderstündchen iu der

deutbar liebenswürdigsten nnd anregendste» Gesellschaft
zuzubringen,

Hcysc empfängt seine. Besuche in seinem Arbeits

zimmer, zu dem man über eine breite, mit Statuen,

Gnpsnbgüssc» und Blume» gcschniücktc Treppe gelangt,

^» dein mit Bücherregale» besetzte» Borraum hält a»

der Thürc zum eigentlichen „Ttndiu" eine Marmorbüsrc
Wacht; si

e

trägt das zarte, fcinlinige Gesicht eines Knabcn,

dessen frühes, in blühendster Jugend erfolgtes Hinscheiden
dem Barer als ein Schmerz fürs Leven nachgeht nnd

dessen Andenken der Dichter in dem vor knrzem neu

erschienenen Gcdichtsvande („Nene Gedichte nnd Fngend-

liedcr", Bcrlag von Wilh, Hertz, Berlin I6i)7) diese
rührende» Strophen gewidmet hat:

Nnn wir getrennt für immer find,
ttnnn ich »n («eiste »nr dir »ahn.
Doch all' mein Tagwerk, tenrcs >ti»d,

Fst immer auch für dich gcthan:
Dir bracht' ich stets das Beste dar
Bon meine» Lcvc»scr»tcn allen.
Und wen» ein Werk vollendet war.
Fragt' ich mich: würd' es ihm gefalle»?

Umso»st! Es kehrt a»s je»c,n Reich
«ein Laut des Anteils je znrück.
Und einem blasse» schatten gleich
Ist dieser Freundschaft («cistcrglück.
Doch samincl' ich hcnt' die Hcrbstfr»cht ei»,

bereist i» So»»- und «tnrmcsivctter»,
Dem Toten soll zu eigen sein.
Was lebe» wird in diesen Blättern,

Dem Freunde nnd Verehrer der Hcysc'schc» Muse

scheint es seltsam, ans des ewig jnngcn Dichters eignem
Mnndc das »ach stiller Resignation klingende Wort

„Hcrbstcsfrucht" zn vernehme», Paul Hcysc is
t —

Goethe

ähnlich
—
nicht nnr ein >iü»sllcr der Feder, sondern

auch ein Lcvenstünstlcr, Niemand würde diesem unver

ändert edlen Lockcnhunpte, aus dein zwei tiefblaue

groste Augen leuchten, den werdenden Siebziger an

merken, Freilich is
t ihm, dem „Göttersohn", wie man

ihn gelegentlich nannte, allzeit mehr „Sonne" als

„Ttnrmcswcttcr" beschicken gewesen? ans seine»! Lebens

weg überwucherten von Engend ans „lnmmlische Rosen"
das stachlige Sorgcngcdörn, in dem tausend andere sich

verwickeln und strnnchcln. Daher seine enorm vielseitige,

unglaubliche Schaffenskraft, die ihm vis heute treu ge

blieben ist. Einzig die Aufzählung von Hcyses Werken

nimmt in Brockhaus' Konversationslexikon eine volle
Seite in Ansprnch, Seine gcsammcltcn Werke, die wie

diejenigen von Gottfried Keller im Berlage von Wilhelm
Hertz in Berlin erschienen sind, umsasscn heute allein
25 stattliche Bände, ohne dost die zahlreichen Bände

musterhafter Ucbcrsctznngen italienischer Dichter iLcovnrdi.

Ginsti, Alficri, Manzoni ?c ) darin eingerechnet wären,

, . . Und nun steht der, dessen grostcm Dichtcrhcrzcn wir
solch eine Kille von Schönheit und Geistcstiefc zu danke»
haben, auch schon selbst vor uns »nd ersucht uns artig
»nd herzlich, es uns an seinem Rauchtisch bequem zn
machen. Gedämpftes Licht drängt in das hohe, mit vor

nehmstem Geschmack ausgestattete Gcmnch, i» dem sich alle

Künste ei» harmonischcs Stelldichein gegeben zn haben

scheinen. Da hängt eine Böcklin'schc Landschaft und dorr

grüstt uns eine Lcnbnch'schc Bismarckskizzc, mit ein paar

genialen Strichen hingcworsc». Und wie liebenswürdig,

bcitcr nnd ungezwungen es sich mit Hcysc plaudcr» lästr
— vorausgesetzt, das; der Gast, was oft erst nach mehr
maligem Besnch der Fall ist, die erste Tchcn überwnnden

hat — das »mst man selbst dankbar erfahre» liabcn.
Und da »aht nnch sie. des Hanfes milde Herrin,

»lit dem schmalen, carmcnartigc», seine» Gesicht und
den klugen dunklen Angcn, Run begreift man des

Dichters schöne Bcrsc:

Der Tag is
t trüb, die Welt is
t

gran.

Doch wann und heiter ist's im Haus,
Das Lächeln einer lieben Frau
Treibt alle böse» Geister a»s.

Warm und heiter, — so lästt sich die Atmosphäre,

die in Panl Hcpscs Heim herrscht, am besten charak
terisieren, Warni is
t der von dem frcnndliche» Hausherrn

eigenhändig bereitete Thce, und heiter das Gespräch, dao

sich um die dampfenden Schalen entspinnt, Inzwischen
sind wir in einem andere» Zimmer, zu ebener Erde an
gelangt, dessen Wände neben anderen kostbaren ttnnfl-
wcrkcn ein grvstcs, seltenes Bild, den Pädagogen nnd

Bolkserzicher Pestalozzi vorstellend, sowie ein Lcnvach'sches

Porträt von Hcyses zweiter Gcmnhli» nnfweiscn. Letzteres
Gcmälde trägt das sür Hcyses geklärte Lcbensanschaunng

bezeichnende Motto: ,^l^msoto viver«!^ Tast Paul Hcyse
übrigens auch den Zcichcnsrift mit bemcrkcnswcrtcr

Geschicklichkeit handhabt, kann dcr Schreiber dieser Zeilen
als ein in zwiefacher Weise „gut Aufgenommener"

bestätigen.

Eine seltsame Rührung veschlich mich, als Heysc mir
einmal jenes hölzerne »rokodil zeigte, das vor Jahren
den Tisch der berühmte» Münchcncr Dichtcrtafclrunde
zierte, um den sich — « tempore, u moros! — ein
Gcibcl, Lcuthold, Lingg. Tchack, Scheffel, Hertz, Grosse u. «.

zu fröhlichem Thnn zn versammeln pflegten. Die Gesell
schaft „Krokodil" is

t

längst in alle Winde zerstoben, die

meisten der lustigen Troubadoure haben längst ihr letztes
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^eö gcinngcn — nur das glotzätigigc, hölzerne ttrokodil-
Ticr, das; bei Hcnsc einen tlnterschlubf gefunden, is

t ans

icncr ^cir als kaltes Ziimbvl geblieben.
^arn, llnd heiter is

t

auch Panl Hensc's Blick beute
noch, rrovdeni seine Angcn lebenslang gctrnukcn „ivas
d,eWimper ynlt von dein gold'nen llcbcrfluß der Welt",
um mit den Worten seines vun ilnn bochvcrcbrrc»
.großen ,vrrti»dcs" (Gottfried ttcllcr zu reden,

lind sie frage», Ivos mich jung erbalt,
?a ich lang schau wandle durch die Welt,
Und sie siauucn. das; noch nicht sich satt
Meine Tccl' am ^'icht getrunken bat,

^angr »llr auch, so wie ich stets gctbau.
,Vdes ,vrübrol ncn zn leben an,
^cocs Tags alltäglichen l^civinn.
Als ci» neues Wunder ncbint ibn bin,

üsl betrogen, immer ncn vertrauen,
freudig ans den Tieg der Wabrbcit bann
Als ein arglos frommes >!i»d der Welt ^
lind sie fragen, was mich jung erhält!

Hitteratur Sriefe

polniscbe LrzäKlungslitteratur.
«on Zotkf Flach iZrakani,

(Nachdruckvkrboien.)

^chr denn ein Jahrhundert schon trauert

. ^
> Polen nin die verlorene Unabhängigkeit.

" ^ Politisch zerrissen nnd zwischen drei
mächtige Reiche aufgeteilt, hat es trotz

mannigfacher Schicksale seine Nationalität bewahrt,
vor allein aber das, was das Palladium eines jeden
Lölkes ist. die Sprache. Mag man selbst der
volnifchcn Nation angehören oder nicht, mag man
als Fremder ihr freundlich oder feindlich gesinnt
sein, so ist es für jeden Tenkendcn interessant zu
beobachten, wie die polnische Litteratur trotzalledem
lebt, sich entwickelt, ja sogar trotz der im höchsten
Grave ungünstigen Verhältnisse — Polnisch is

t ja

nichts weniger als eine Weltsprache — die Auf
merksamkeit der gebildeten Welt für sich gewinnt.
Ties is

t

umso überraschender, als die polnische
"itleratur der Gegenwart und der Vergangenheit
gerade dort quantitativ und qualitativ die stärkste

i/
t. roo die polnische Nationalität den ärgsten Ver

folgungen und Unterdrückungen ausgesetzt ist, wo
Sie polnische Sprache in allen Schulen kaum als
außerobligater Gegenstand geduldet und russisch
gelehrt wird — nämlich in Kongrcßpolen.
Abgesehen von der wissenschaftlichen Littcratnr,

die hier nicht berücksichtigt werden soll, wiederholt
üch bei uns die allgemein beobachtete Thatsachc,
daß der Roman die dominierende Gattung der
Belletristik ist, in allen seinen Formen und Unter
arten, von der kleinen Novelle oder Skizze aufwärts.
Während wir im Drama mit anderen Nationen,
erma Frankreich oder Teutschland, gar nicht wett
eifern können und in der Lyrik dnS Unklare, Chaotische,
die Erwartung einer neuen Epoche mit ihnen
gemeinsam haben, hat sich unsere ErzählungSlitteratur

in den letzten Dezennien verhältnismäßig schön

H«nr>>K SirnKieiuici.

entwickelt und besitzt sogar einen Namen von

unbestrittenem Weltruhme. Diese Erscheinung is
t in

sofern befremdend, als der polnische Roman, ab
gesehen von sporadischen Erzcngnisscn, kaum älter
als hundert Jahre ist. In seinen Anfängen stark
von fremden Litteraturen beeinflußt, fand er in

Kraszewski (gest. l»87), einem Manne von
staunenswerter Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit einen

Romanschriftsteller, der das Pnblikmn, das bis jetzt
sast nur französische Unterhaltungslektüre las, für
die polnische gewann. Als Zeitgenossen Kraszewski's
leben viele andere Männer, die vor allem den

großen historischen (aus der Geschichte Polens) nnd
den sozialen Tendenzroman pflegen: Novellisten gab
es vor l880 sehr wenige. Diese ganze Generation

is
t

schon ausgestorben; als letzter schied vor kurzem
Kaczkowski und die wenigen Ueberlebenden jener
Epoche schweigen oder dichten nur noch Mittelmäßiges
Polens größter Romanschriftsteller der Gegen

wart, der einzige große, der einzige, der nicht nnr

in seiner Heimat, sondern auch in ferner Fremde
gelesen und bcwnndcrt wird, is

t Henryk Sienkiewic?.
Er is

t

anch gegenwärtig der einzige polnische Autor,

dessen Name jedem gebildeten Dentschen bekannt isl.



92 Joses Flach, polnische

Vor 26 Jahren trat er mit kleinen realistischen
Novellen auf und offenbarte in einigen von ihnen,
wie „Haina", („Aennchen"), „Die Kohlenskizzen" oder
„Janko, der Musikant", eine Tiefe und Frische des
Gefühls, eine Energie und Selbständigkeit des

Geistes, die ahnen ließ, daß Polen einst an ihm den
ersten Meister der Novelle haben würde. Uner
warteter Weise ließ er zunächst eine gewaltige

historische Trilogie aus dem 17. Jahrhundert („Mit
Feuer und Schwert", „Tie Sintflut", „Herr Wolody-
jowski") erscheinen, die seinen Namen mit einem
Schlage über die ganze zeitgenössische Belletristik
erhob. In seinem jüngst erschienenen Buche über
Polen nennt Georg Brandes Sienkiewicz einen Viel-
schreibe? und Nachahmer Dumas' des Acltercn.
Das is

t ein entschiedener Irrtum und leider nur
eines der vielen falschen oder oberflächlichen Urteile
des sonst so interessanten Werkes. Es muß viel
mehr betont werden, daß seit George Sand kein
Romanschriststeller eine solche Plastik und Lebendigkeit
der Figuren, eine so edle Phantasie und einen

solchen Zanber der Tarstellung und Sprache aufzu
weisen hatte, als Sienkiewicz, gar nicht zu reden
von der Innigkeit des von Chauvinismus gänzlich
freien patriotischen Gefühls, die selbstverständlich
nur ein Pole zu würdigen vermag.
Der Erfolg dieses Historien -Cyklus war

ungewöhnlich, ungeheuer. Statt aber in ähnlichen
Bahnen weiter zu schreiten, überraschte der Dichter
die Lescwelt mit einem etwas langatmigen, zeit
genössischen Roman „Ohne Dogma", in dessen
Mittelpunkt ein Mann steht, der von der Natur
verschwenderisch veranlagt ist, aber durch den Mangel
jedweden Glaubens höherer Art zugrunde geht.

Dieser streng psychologische Roman — mit Bourgets
„Di8eiple" verwandt, obwohl unabhängig von ihm
entstanden

— konnte natürlich keine so große
Popularität erlangen als die vorhergehenden, dennoch
wird heutzutage der Name seines traurigen Helden
Ploszowski geradezu als Gattungsbegriff gebraucht
und das Buch selbst hat eine Menge von Nach
ahmungen hervorgerufen. Der rege Schaffensdrang
des Dichters aber verlangte nach immer nenen
Gattungen, und so ließ der Roman »(^uc> Vaclis«
die Neronen-Zeit in ungewohnter Lebenswahrheit
aus dem Dunkel auferstehen, ivic ohne Zweifel in

keiner der zahlreichen Geschichten aus der Epoche
der Christenverfolgungen. Endlich erscheint jetzt in

einem Warschauer Wochenblatte Sienkiewicz, neuester
Roman, der zu dem Genre seines ersten Historien-
Cyklus zurückkehrt und mit koloristischer Meisterschaft
die blutigen Kämpfe Polens mit dem Deutsche»
Orden schildert, die in der schrecklichen Niederlage
des letzteren bei Grunwald (141V) ihren vor
läufigen Abschluß gefunden haben.
Mit Sienkiewicz wird oft ein anderer Schrift

steller verglichen: Boleslaw Prus (Pseudonym
für Alexander Glomacki). Sehr mit Unrecht, denn
Beide sind so grundverschieden als möglich. Bei
jenem herrscht das Gefühl und die Phantasie vor,
Prus is

t

nüchterner und vcrstandesmäßigcr uno
treibt am liebsten Statistik. Sein Humor hat nichts
von dem echt polnischen, oft ins Derbe fallenden,
niemals blasierten Humor des Sienkiewicz' Prus is

t

vielmehr witzig sarkastisch und neigt znr Karritierung.
Seine Beobachtungsgabe is

t

ungemein sicher und
scharf, die Komposition seiner Romane aber hie und
da zerfahren. Scheint Sienkiewicz' Hauptstärke in
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dem historischen Genre zu liegen, so holt sich Prus
die Fabel auS dem Wirrwarr der ihn umgebenden
Welt. Seine 'Novellen und Romane sind entweder

Humoresken oder Karritatnren, oder aber si
e ver

folgen eine soziale Tendenz. So in der ^IlN'Swk!,-

(„Der Posten"), wo er einheimische polnische Bauern
im Kampfe mit deutschen Kolonisten darstellt, oder

in „iMlKn", („Die Puppe"), wo die aristokratische
Gesellschaft den soliden, aufstrebenden Handelskreisen
gegenübergestellt wird, so auch in den „Emancypantki",
wo ein encrgievolles Mädchen, von allen mißver

standen den harten Kamps nms Dasein führt. Prus'
neuester Roman ^?i,u,!„^ behandelt in großartiger
Weise eine Episode jenes ewigen Kampfes des

kirchlichen nnd weltlichen Prinzips, der das Sujet

so vieler Werke der schönen Litteratur bildet von
Sophokles' Antigonc bis auf Wildenbruchs König

Heinrich.
Ans gleicher Linie mit Prus, der neben

Sienkiewicz der mittleren Generation angehört, steht
eine Frau, Elise Orzeszko. Sie pflegt aus
schließlich den zeitgenössischen Sozialroman und zwar
behandelt si

e mit Vorliebe die Kreise des kleinen
adeligen Grundbesitzes in Littanen, wo si

e

selbst

heimisch ist. In früheren Jahren nicht frei von
Parteileidenschaft schafft sie jetzt Vortreffliches. Ihre
auch in Deutschland bekannten Romane aus dem

jüdischen Milieu, z. B. ^>l?ir Lxot'ovio?.", lassen
sich vor dem Vorwurfe starken Jdealisierens nicht
freisprechen.

Sienkiewicz, Prus und Frau Orzeszko sind
nicht die Häupter, wohl aber die hervorragendsten
Vertreter der älteren Generation der polnischen

Erzähler. Sie haben viele Nachahmer neben denen,
die unabhängig von ihnen dieselben Bahnen gehen.
Vor allem sind es zwei Arten des Romans, die in

Polen gepflegt werden. In keinem Lande hat
vielleicht der historische Roman so viele Federn, so

viele Herzen zu Gebote. Dies läßt sich leicht erklären.
Der Blick des Polen verweilt so gerne auf den

Karten der Geschichte, auf denen es noch ein polnisches
Königtum gegeben hat. Schon Kraszcwski hatte den

Plan gefaßt, die vaterländische Geschichte in einer
Reihe von Romanen aufleben zn lassen: neuerdings

hat wieder Sienkiewicz' Beispiel anregend gewirkt.
Ter talentvollste unter den Romanschriftstellern
dieser Richtung is

t unstreitig Adam Krechowiecki,
der auch gute zeitgenössische Romane verfaßt. Ein
sehr fruchtbarer Autor, Jcskc-Choinski, trägt sich
mit der Idee, die Hanvtmomcnte der Weltgeschichte
in einem historischen Cyklus darzustellen und schreibt
eben jetzt den Roman „Tiara und Krone" aus der
Epoche des viclbchandclten Konfliktes Heinrichs IV.
mit Papst Gregor VII. Was die andere Haupt
art des Romans, den zeitgenössischen Roman betrifft,

so is
t es auch für einen Fremden interessant zu be

obachten, ivic ihn die sozialen Verhältnisse Polens
beeinflussen. Vergebens würde man in der polnischen
Erzählungslittcratur nach einem Roman in der Art
des vortrefflichen „Sylvester von Geyer" von Georg
von Omptcda suchen: ein solcher wurde noch nicht
und kann von keinem Polen geschrieben werden,

Polens Söhne wählen eben höchst selten die

militärische Carrierc, die si
e unter fremden Fahnen

Kälten dienen müssen: werden si
e aber doch Militärs,

dann sind si
e für die nationale Sache verloren, ja

si
e

entäußern sich naturgemäß ihrer Nationalität,

Tafür aber spielt im Leben wie im Roman, der ja



!>7 Josef Flach, Polnische Erzählimgslitteratur.

das Abbild des Lebens ist, der Landbewohner die
wichtigste Nolle, sei er Großgrundbesitzer oder Bauer,

In keiner anderen Littcratur giebt es so viele
Romane und Novellen, deren Vorgänge auf dem
Lande spielen, wie in der polnischen. Gewöhnlich
wird dieses Thema mit einer stärker oder schwächer
ausgesprochenen didactischen Tendenz behandelt, die
mva dahin geht, den Landedclman» zur größeren
-varsauikeit. zum treuen Festhalten an der heimat
lichen ischolle zu bewegen Manchmal betrachtet
man mich den Bauer ohne jede moralische Tendenz,
bloß nin seines eigenen charakteristischen Temperaments,
seiner besonderen Sitten willen, Der Beste auf
diesem Gebiete is

t Sewer Maciejowski, der kleine,
Icdcnsfrische Torfgeschichten veröffentlicht. Es is

t

ferner bekannt, welch einen wichtigen Platz im
polnischen Leben der Jude, besonders der Torfjude,
seit langen Dezennien einnimmt, als Factotum des

Gutsbesitzer, als Pächter der Torfschcnkc, schließlich
als Wucherer, Diese Seite unserer Zustände schilderte
mit Vorliebe der nun vor Monaten verstorbene
«lcmens Iunosza.
So stellt sich die polnische Litteratur dar, soweit

man die ältere Generation der Autoren ins Auge
'aßt. In den neunziger Iahren trat aber eine
Reihe von frischen, jugendlichen Talenten auf, die,
wenn fie auch keine Revolution hervorgerufen, so

dock jedenfalls der Litteratur neue Ideen zugeführt
haben. Sie waren größtenteils von ausländischen
Schriftstellern beeinflußt und zwar entweder von
den älteren russischen Meistern, wie Dostojewski,
Tolstoi u. a., ooer von neueren französischen und
skandinavischen, hie und da auch von deutschen. Es
'oll hier gleich gesagt werden, daß der konsequente
Naturalismus des Zola auf die polnische Erzählung«-
litteratur nur einen sehr schwachen Einfluß ausge
übt hat. Ehe er zu uns kam, war fein Kunst
bekenntnis in seinem Wiegenlande bereits ein über
wundener Standpunkt, konnte also keine feste Wurzel
mehr schlagen. Eine umso größere Bedeutung muß
dagegen dem Einflüsse zweier anderen Erzähler zu
geschrieben werden, Maupassauts, des Meisters
der kleinen Erzählung und BourgetS, dessen psy
chologische Analyse besonders seit Sienkiewicz'
.Ohne Dogma" bei uns sehr beliebt geworden ist.
Äuch skandinavische Autoren, wie I. P. Iakobsen
und Hamsun fanden Nachahmer oder Bekenner,
Charakteristisch is

t

für diese Zeit auch der hohe
Aufschwung der Novelle und der kleinen Erzählung:
umfangreiche mehrbändige Romane werden von
jüngeren Talenten nur höchst selten geschrieben.
Ter kleinen Novelle dagegen nehmen sich auch Zei
tungen an, veranstalten Preisausschreiben, wie der
Krakauer .(/«ss^, <„DieZeit") oder das Organ der
Röderns, ^Slvci^ („Das Leben"), und eine Reihe
ron bisher unbekannten Federn debütieren bei dieser
Gelegenheit. Das historische Genre tritt ganz zurück,
nur das zeitgenössische Leben wird realistisch ge
schildert. Spielten sich die Werke der früher er
ahnten Autoren gewöhnlich in höheren Gesell
schaftssphären ab, so enthüllen die jüngeren Dichter
die oft grauenvollen Geheimnisse der armseligen
Pauernhütten oder Handwerkstätten. Ter Idealis
mus und Optimismus der älteren Generation is

t

ieyl verschwunden, zugleich auch ihre sozial-nationalen
Tendenzen. Tie jüngeren Schriftsteller sind pessi
mistisch und »vollen in ihrem Realismus frei von
ledweder Tendenz bleiben, oder verfolgen allgemein

menschliche, internationale Ideen des Arbeiterschutzes,
des Fraucnrechts u, dgl. m.
Es würde zu weit führen, wollte ich hier das

ganze Namensregister jüngerer Erzähler Herunter
zählen, Bon wirklichen Talenten möge hier zuerst
Jgnaz T-ibrowski genannt werden. Mit seinem
Erstlingswerke ^mi«r<^ („Ter Tod"), den Auf
zeichnungen eines an der Lungenschwindsucht langsam

absterbenden Jünglings hat er Aufsehen erregt,
wenn auch der Einfluß von Hamsuns „Hunger"
unverkennbar war. Freilich hat Tmbrowski die
Hoffnungen seiner Berehrer getäuscht, denn sein
zweites Werk, die ^kelki,", das Journal einer armen
Näherin, die in ihrer Liebe betrogen wird, trieb den
Kultus des realistischen Tetails allzu weit. Ein
anderer, Nicd^wiecki, einer der wenigen konse
quenten Naturalisten Polens, steht noch fortmährend
im Uebcrgangsstadium, Dagegen is

t Sirko-Sie-
roszcwski ein anerkanntes Talent, Seine Bilder
aus Sibirien, dessen bloßer Name schon so blutig

schmerzliche Erinnerungen in dem Herzen des Polen
erweckt, sind mit ergreifender Kraft und packendem
Realismus gemalt; si

e können mit den berühmten
sibirischen Skizzen Adam Szymanskis verglichen
werden. Ein Meister des Stils, versteht er die
Natur wahr und erschütternd zu schildern, wie auch
ein anderer junger Tichter Stephan Zeromski,
dessen kleine Erzählungen mit dem Nebel des tiefsten
Pessimismus verschleiert sind.
Aus der ganzen jüngeren Generation scheint

aber am meisten Talent Wladislaw Rcnmont zu
besitzen. Bor einigen Jahren veröffentlichte er eine
Reihe von kleinen Novellen und Erzählungen, die

scharfe Beobachtungsgabe, jugendliche Energie und
Nngcnicrtheit, entschiedenen Realismus und Vorliebe
für dramatische Situationen verrieten. Hier offen
barte er schon fein reges Interesse für das Theater,
das Leben der fahrenden Leute, das bunte Treiben
der herumwandcrnden Schauspielertruppen. Aus
diesem Hintergründe baut er seinen ersten größeren
Roman „Die Komödiantin (Ivom^lvantKn) auf. Im
Mittelpunkt der Erzählung steht hier Janka, ein
junges Fräulein von ungewöhnlicher geistiger Selbst
ständigkeit, eine Natur, die keine Fesseln ertragen
will, die nicht einmal die Gewalt ihres Vaters duldet,
die Familie in der Nacht allein verläßt, sich einer
Schmiere verschreibt, alle Bitternisse des elenden

flitterhaftcn Komödiantcnlebeiis durchkostet, sich in

ihrer Sehnsucht nach Freiheit und Liebe betrogen
und zu Fall gebracht sieht, und schließlich gebrochen
an Leib und Seele einen Selbstmordversuch begeht.
Der Verfasser läßt si

e aber in seinem zweiten Ro
mane i.>'>rm,>ntv^) gerettet werden, führt si

e in das

Haus des strengen Vaters zurück, zeigt, wie um

Iankas Hand ein edelsinniger, einfacher Mensch
wirbt, der ihr aber zuwider ist, wie Janka sich
sträubt, seinem und des Vaters Wunsche zu ent
sprechen, wie das Blendwerk der Bühne si

e wieder
verführt, bis si

e

endlich doch nachgicbt und des
treuen Bewerbers Frau wird. Vortrefflich is

t in

dem ersten Bande dieses Cyclus die Charakteristik
Iankas, geschickt die Gegenüberstellung ihres stürmisch-
leidenschaftlichen Charakters der patriarchalisch-eigen
sinnigen Despotie des Vaters. In den folgenden
Bänoen, besonders aber zum Schlüsse find hie und
da Lücken und Inkonsequenzen in der Durchführung

zu bemerken. Reymont veröffentlicht jetzt in pol

nischen Feuilletons einen neuen Roman „A^mi^
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«bi,>, äli!^ („Das gelobte Land") aus dem Leben
der polnisch-russischen Stadt Lodz, des polnischen
Manchesters.
Abseits von allen bisher besprochenen Er

zählungen stehen zwei Bücher, über die in den letzten
Wochen in polnischen Zeitungen viel geschrieben und
in der polnischen Gesellschaft noch mehr gesprochen
wird. ..Xni„i «mi,>rc>i" („Der Engel des Todes")
heißt das eine, ein Roman anS der Feder des
Casimir Tetmajcr, des talentvollsten unter den
jüngsten Lyrikern. Ein Bildhauer wird von seiner
Verlobten verschmäht und kann diese Liebe nicht
vergessen. Als er erfährt, daß seine ehemalige Ver
lobte einen reichen Mann heiratet, um hinter dessen
Rücken ein Liebesverhältnis unterhalten zu können,
da faßt ihn Wut und er rächt sich auf seine Weise,
indem er eine Marinorgruppe meißelt, die ein Weib
mit den Zügen seiner treulosen Maria als scham
lose Dirne darstellt. Die Statue sott gerade am
Trauungstage Marias öffentlich ausgestellt werden,
da kommt in Romans Atelier ein junges Mädchen,
das den Künstler selbst hoffnungslos liebt, um seinen
niedrigen Racheplan zu vereiteln. Auf ihre Bitten
zerschlägt Roman mit einem Hammer die Marmor
gruppe, fällt aber gleich darauf tot zu Boden. Der
Roman leidet an zu großer Redseligkeit des

Helden, der geradezu weibisch lamentiert, und die
Darstellung des gesellschaftlichen Milieus is

t

ziemlich
fleckig: ein neuer Beweis dafür, daß ein vortreff
licher Lyriker nicht immer ein guter Epiker ist.
Hat „Der Engel des Todes" des Namens seines

Verfassers wegen Aufsehen gemacht, so is
t ein anderes

Buch ein litterarisches „Evtmcment" der letzten
Monate, obwohl der Autor bisher so ziemlich un
bekannt war. ,/.v^vat i mMi Av^munta pn<Z-

ti>ii>«Ki,'ffn" („Leben und Gedanken Sigismund Pod-
filipski's") von Josef Wcyßenhoff darf eigentlich
kein Roman genannt werden, da er keine einheit
liche, sich organisch entwickelnde Handlung hat; er
enthält vielmehr die Lebenserinnerungen eines
Mannes, der sich als Träger der westlichen Kultur
betrachtet, in Ausübung dieses Amtes geringschätzend
ans die polnische Barbarei niederblickt, dem Koche
Unterrichtsstunden in der Zubereitung der Saucen
erteilt, allen durch seine ästhetisierenden Vorträge
imponieren will, im Grunde genommen aber aller
Moral bar, kein Herz und kein Blut besitzt. Die
ausgezeichnete, im leichten Tone geschriebene Satire

is
t ein Produkt der feinen Ironie, die sonst keine

nationale Gabe der Polen zu sein pflegt.
Erschöpfende Vollständigkeit konnte die Aufgabe

dieses kurzen Abrisses unserer zeitgenössischenpolnischen
Litteratur nicht sein. Aber auch aus dem, was ge
sagt wurde, kann ein unbefangen urteilender Leser
schließen, daß die polnische Belletristik nicht den

letzten Platz in der Litteratur der Kulturnationen
einnimmt. Originelle, von uns zuerst eingeschlagene
Richtungen haben wir freilich nicht, höchstens die
oben charakterisierte Art des sozialen Tendenzromans.
Wir brauchen uns aber dieses Umstandes nicht zu
schämen. Denn erstens is

t die zweite Hälfte des zu
Ende neigenden Jahrhunderts die Zeit des Inter
nationalismus in der Litteratur, der gemeinsamen
Eigenschaften, zweitens aber haben wir 'viele originelle
Talente, die mit Selbstständigkeit die allgemein
herrschenden Formen der Erzcihlungslitteratur kul
tivieren. Und das war seit jeher das Streben der
Besten in Polen: in der Aneignung der Kulturideen

des Westens die nationale und persönliche Selbst
ständigkeit zu behalten und zu entwickeln. Manchen

is
t das gelungen, in der Litteratur freilich keinem

so glänzend wie Heinrich Sienkiewicz, dessen Ruhm
beide Hemisphären umfaßt.

ccko cler Leitungen
UM

lwoderue religiöse Litteratur.

^och i
n unseren Tagen beherrscht weite Kreise

A die ausgesprochene oder unausgesprochene
Ueberzeugung, daß das Christentum eine
konservative, oder genauer gesagt, eine

reaktionäre Macht in der Entwicklung der Mensch
heit ist. In dem stolzen Bewußtsein, daß die
Bildung unserer Zeit durchaus weltlich is

t und daß
rein weltliche Kräfte si

e am machtvollsten voran
treiben, hat man den Blick dafür verloren, daß
diese Kräfte zumeist auf religiösem Boden gewachsen
sind. Gewiß is

t das Christentum eine konservative
Macht, einfach schon deshalb, weil es in allen
Wandel der Zeiten hinein dieselbe Botschaft als
das allein Ewige und Giltige hineinrnft. Aber wie
mandlungsfähig hat sich dieser ewige Gehalt in der

Geschichte erwiesen! Und wie oft is
t er in immer

neuen Formen dargeboten worden! Welche reiche
Mannigfaltigkeit von den derben Erbnuungsbüchern,
an denen der schlichte Mann seine Seele erquickt,
von den einfachen Geschichten, deren Moral sich
auch dem ungeschulten Denken aufdrängt und die

tausendfach die Weisheit predigen: die Gottseligkeit

is
t

zu allen Dingen nütze, zu den Schriften mit und
ohne Goldschnitt, in denen christliche Frömmigkeit
sich mit den Ansprüchen eines verfeinerten gesell
schaftlichen Lebens auseinandersetzt, bis zu jenen

litterarischen Erzeugnissen, die die zartesten Be
wegungen der Seele wiedergeben und mit psycho
logischem Ticfblick die Spiegelungen des Ewigen im
menschlichen Gemüt schildern! Und wie für jede
Volksschicht das gerade Zusagende und Passende
sich anzubieten scheint, so hat sich auch jede Zeit
das geschaffen, was ihren Bedürfnissen entsprach
und entgegenkam. Es ließe sich wohl auch eine
Geschichte der religiösen Litteratur schreiben, die
einen beachtenswerten Ausschnitt aus der Kultur
geschichte unseres Volkes bilden würde — und so

dürfen wir auch von einer modernen religiösen
Litteratur reden.
Wir meinen damit nicht die Schriftstellern, die

mit ihren kurzlebigen Erzeugnissen alljährlich um
die Weihnachtszeit unter dem Titel „Christliche
Erzählungen" den Büchermarkt überflutet, die auf
das religiöse Gebiet die Unwirklichkeitcn des Durch
schnittsromans überträgt und Lebensivahrheit wie
künstlerische Form einer einseitigen Tendenz opfert.
Ihre Werke passen in keine Zeit und in jede Zeit.
Unter modern-religiöser Litteratur verstehen wir die
allerdings nicht zahlreichen Bücher, die uns zeigen,

daß man auch in religiös gestimmten Kreisen eine
deutliche Empfindung und ein liebevolles Ver
ständnis für moderne Stimmungen hat, si

e in ihrem
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Kchl anerkennt, ohne sich ihre Gefahren zu ver
bellen, und neue Wege zu alten Wahrheiten sucht.
?rei Namen seien da nur genannt, die man wohl
als die eigenartigsten Vertreter der gekennzeichneten
Meratur ansehen kann: Hermann Oeser, Arthur
jjonus, C. öilty.
Wir leben in einer eisernen Zeit, die sich nur

allzu lrcffend selbst gekennzeichnet hat, als si
e das

Vor! von dem „Kampf ums Dasein" schuf. In
K-m hochgesteigerten Schaffen auf allen Gebieten,

das alle guten wie bösen Kräfte entfesselt, feiert die

Mstsucht ihre Orgien und lernt als sentimentale
Torheit verlachen, was früher für Humanität und

M Rücksichtnahme galt. Mit tiefer Besorgnis
'ebendie wahren Freunde unseres Volkes, wie uns
über dem Jagen nach materiellen Gütern mit dem
sittlichen Ernst auch die köstlichen Kräfte des
Hmütes verloren gehen. Was das für die Reli
giosität unseres Volkes bedeutet, braucht hier nicht
unter ausgeführt zu werden. Gerade dies hastige
«nd selbstsüchtige Treiben des Modernen empfindet
nun Oes er als das Haupthindernis für einen reli
giösenMenschen. Er hat eine tiefe Empfindung
dafür, daß dabei gar Viele vor ein Entweder-Oder
Hellt werden, und er thut nichts, um das abzu
dachen. Das is

t ihn, das Ziel, deni wir zuzu-
smben haben: die Bewältigung des Irdischen und
Hemeinen durch das Himmlische und Heilige, der

Unterwerfung des Kreatürlichen unter das Göttliche
desHastens unter die Ruhe, des Lauten unter das
Ztille, der drängenden Arbeit unter die innige
Heimlichkeit des Gemütslebens, der Ungeduld unter
das Vertrauen, des Zweifels unter den Glauben,
des Werktags unter den Sonntag. „Sei kein
Mnsch moderner Hast, sondern der ewigen
-tille!" mahnt er wohl. „Laß Dir Deine Seele
nicht zerteilen und unkräftig machen, indem Du mit
Veit, Ehre, Freude und frohem Außenwerk Dich
Kerauslocken läßt." Ihm giebt es keine größere
Verfehlung, als die Schädigung der Stille, der
üefe, der Kraft, des Ernstes und der Ursvrüng-
Weit des Gefühls. In der Helicmthusftaude, die
6re schönen, flammenden Sonnenblumen mit dem

Ächte gehen läßt, das früh vom fernen Osten sich
M und das im Westen leise heimgeht, wenn es

d
ie

Zchlummerdecke der Nacht hinter sich hergezogen
und weithin ausgebreitet hat, sieht er das Sinnbild
der Menschenseele, die sich vom Ewigen erleuchten
läßt.

Es geht ein tief ernster, fast asketischer Zug

durch alle seine Werke hindurch. Und doch is
t er

nichtsweniger als ein Asket. Er hat ein offenes
Äuge für die Schönheiten der Natur, für alles
Hobe und Edle, was der Menschcngeist geschaffen
Ki, und wenn ihm, der sich lieber unter die
Inenden" und „Suchenden", als unter die „Selbst-
Wissen" stellte, etwas zuwider ist, dann is

t es die

'ctte Tugend und zahlungsfähige Moral, die das
«devolle Verständnis für das Menschentum ver
loren hat. Das Kind an der Seite der Mutter,
das mit der freien Hand die Blumen bricht, fo wie
ne am Wege hoch herauf wachsen, mit der anderen
iber sich an der Mutter festhält, damit es nicht
'Kauchelt, is

t

ihm ein Bild des frommen Menschen.
^
Gewiß is

t damit für den Menschen unserer Zeit

d
ie

religiöse Frage mehr gestellt, als gelöst ; sie kann
wohl auch nur in der eigenen Erfahrung gelöst
snden. Wie groß ihre Schmierigkeiten sind auch

für Oeser, wie er ihnen unbewußt gerecht geworden
ist, zeigt uns schon die eine Beobachtung, daß seine
„Helden" zumeist „Ferien" haben oder ohne einen
bestimmten Beruf leben. Und deutlicher noch die
andere, die uns wahrhaft ergreifend anmutet, wie
sehr Oeser die Empfindung hat, daß das innere
Leben, wie er es führen will, ein steter Kampf ist.
Seine „Frommen" sind nicht Besitzende, sondern
Kämpfer, nicht Selbstgewifse, sondern Suchende.
Die Sehnsucht nach dem Ewige,, is

t

ihm schon
Seligkeit. Er erzählt von einen, Volke, das des
Glaubens war, seine Väter hätten von Alters ein
Wort besessen, das verloren gegangen sei, ein Wort,
das Alle, die es kannten, beseligt, das dem Hause
Glück, dem Einzelnen Kraft, dem Volke seine Zukunft
gegeben hätte, und wie nun das Volk voll Trauer
dies verlorene Wort suchte. „Sic wußten nicht,
daß das verlorene Wort längst gefunden se

i

und
das Volk beselige, daß es in der Trauer um das
Verlorene, in der Sehnsucht, es wieder zu finden,
in dem Willen, sich feiner wert zu machen, enthalten
sei, und daß es so lange gegenwärtig bliebe, als
Niemand ahne, daß es in dem Nichtwissen von der

erlösenden Kraft der Sehnsucht verborgen liege."
Noch auf einen anderen Punkt von allgemeinem

Interesse dürfen mir hinweisen, der uns auch zeigt,
wie er aus der Zeit für die Zeit schreibt. In
weiten Kreisen is

t
heute das Verständnis für das

Recht und die Eigenart der Einzclpersönlichkeit ver
loren gegangen. Der Mensch soll ein Erzeugnis
seiner Umgebung sein, und man scheut sich förmlich
vor Eigenart. Oeser wendet sich mannhaft gegen
Schlagwörter und Redensarten, gegen das Nach
geschwatzte und Nachgeahmte. „Habe den Mut,
Du zu sein. Du sollst Dir nicht durch Modewörter
das Gemüt herunterbringen, verschlechtern und

entwerten. Dich nicht aus einem Original zu einer
Kopie, aus einem reinen und starken Klang zu
einem seelenlosen Echo machen lassen!" Die großen

„Individualisten" sind seine Helden, Michel Ängelo,
der große Glaubende und Könnende, Thomas
Carlnle, der geistvolle, geistesmächtige und Willens

stärke Sohn des Puritanismus, Türen Kierkegaard,
der tiefsinnige, lodernde, wahrhaftige, schmerzens
reiche. „Aus zehntausend Individuen kommen zehn
Individualitäten." „Die Individualität prägt aus
eigenem Metall die Doppclkronen und die Scheide
münze, die si
e auSgiebt. Die Individuen aber, das
liebe, gedankenlose Völkchen, schnappen geradezu

nach einem Jndividualitätserscch. Die geistige Welt

is
t eine große Leih- und Bestehlanstalt. Kein stolzer
Mensch und kein Christ läßt sich durch die Albern
heit des Zeitalters weg- und mitschmcmmcn."
Auch abgesehen von ihrem Inhalt gewährt die Lek

türe von Oesers Werken einen wahrhaft künstlerischen
Genuß. Eine glückliche Kunst der Kleinmalerei, eine
tiefe Seelenkenntnis, die mit feinstem Verständnis auch
den zartesten Regungen des Gemütslebens folgt, ein

hoher, sittlicher Ernst, der auch die Satire nicht scheut,
eine außerordentliche Gestaltungskraft der Phantasie,
eine vollendete Beherrschung der Sprache wirken

zusammen mit einem vollkommen ausgebildeten Sinn
für die Schönheiten der Natur und einem zwar seltenen,
aber liebenswürdigen Humor. Nur schwer versage

ic
h mir, Proben davon zu geben. Gewiß wird sich

Keiner dem wundersamen Stimmungszauber entziehen
können, der über den Skizzen ausgebreitet ist, wie:

„Loliwclo nvbilis" und „Glockenklänge" in „Am Wege
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und abseits", oder in der reizvollen Erzählung: „Wie
Herr Philippus entdeckt, daß Ludwig zweifarbige
Augen hat", in „Des Herrn Archemoros Gedanken
über Irrende, Suchende und Selbstgewisse". Oft
streift er hart an die Grenze, wo das Wort zur Musik
wird und versucht, das Unsagbare zu sagen. Oft
sind die Linien seiner Bilder so zart und der sym
bolische Zug seines Wesens läßt ihn manchmal so
geheimnisvoll werden, das? das Verständnis erschwert
wird. Aber gewiß is

t Alles, was er schreibt, wert,
nachgedacht zu werden in stiller Feier des Gemüts.
Eine ganz andereWelt tritt uns bei Arthur Bonns

entgegen. Sein erstes Büchlein: „Zwischen den
Zeilen" is

t

vielleicht noch mehr theologisch geartet,
als die Ocserschen Schriften, und wird namentlich
für den anziehend sein, der darauf geführt worden
ist, sich aus innerer Teilnahme mit den Problemen
des christlichen Glaubens zu befassen. Ein Feind all
der abgegriffene» Wendungen der Erbauungssprache,

selbst ein moderner Mensch mit einer deutlichen
Empfindung für die Schwierigkeiten, die den christlichen
Glauben in unserer Zeit drücken, sucht er hier in

haltlich und formell neue Wege, die ewigen Wahr
heiten erkennen zu lassen, oft noch rätselvoller und
mehr Nachdenken fordernd, als Oeser, aber mit einer
Fülle feiner und eigenartiger Gedanken. Stärker noch
kommt seine Eigenart in dem Buche zur Geltung:
„Deutscher Glaube", zugleich in einer Weise, die ihm
ein Recht giebt, in unserem Gedankengang berück
sichtigt zu werden.
Es bleibt immer ein übles Ding, Persönlichkeiten

zu schildern auf Grund der Umgebung, aus der si
e

hervorgingen und in der si
e leben. Aber wenn wir

von Oeser zu Bonus kommen, werden wir gleichsam
unwillkürlich dazu geführt. Tort die gemütvolle
Innigkeit des Süddeutschen, hier etwas von des
Norddeutschen strenger und herber Kampsesnatur.

Ist es uns bei Oeser oft zu Mute, als säßen wir,
stille sinnend, im traulichen Gemach, in das die letzten
Strahlen der Abendsonne fallen, oder ruhten auf
lieblicher Bergcshalde, von der die Blicke hinaus
schweifen in die schimmernde, duftige Ferne, — so

führt uns Bonus in wilder Sturmnacht auf die Haide
des Nordens, wo die Kiefern Hausen, der Nebel über
Moor und Brache gespenstisch gcistct und der Mond
sein bleiches Licht durch zerrissene Wolken strahlen
läßt. Tort eine stille, abgeklärte Sprache, wenn auch
einem starken und tiefen Gemütsleben abgerungen,
vor dem man anhält zu innerer Sammlung, hier eine
aufgeregte und aufrüttelnde, fast zudringliche Rede,
die wie ein Kampfruf wirkt und fast zu lautem Lesen
zwingt. Dort das Zeitliche und Natürliche ein be
deutsames Sinnbild oes Ewigen und Geistigen, hier
wilde Gesichte, in denen die Geister, die nm die

deutsche Volksseele ringen, gespenstische Gestalt an
nehmen, Szenen aus der groben Wirklichkeit des
Lebens, Bilder von packendem Realismus. Dort das
holde, schöne Maß in Allem, feine zarte Zeichnung :

hier manchmal ein Vergreifen im Ton, klirrende
Disharmonien bisweilen, oft Bilder im grellbunten,
scharf umrisscnen Plakatstil. So is

t Bonus im Ganzen
noch ein gut Stück „moderner" als Oeser, und er
greift noch energischer in die Kämpfe und Bewegungen

unserer Zeit ein.

Unsere Zeit is
t

beherrscht vom Sozialismus in
seinen tausend Erscheinungen, in Streit und Wider
streit. Aber wo diese Bewegung ihre stärksten Wellen

schlägt, da empfindet man dem großen Ganzen gegen

über vor Allem das Recht, Forderungen zu stellen.
Lieber etwas habe», als etwas thun! Bonus vertritt
mit Eifer die Berechtigung dazu. Aber mit welch

schneidendem Ernst vertritt er den Sozialismus der

Pflicht! Man lese mir einmal nachdenklich den Ab
schnitt: „Träume" aus: „Deutscher Glaube" : es sind
gewiß keine Z räume, sondern Bilder aus dem Leben.
„Sage mir, wo sind die Spuren Tcincs Lebens in
Deiner Gemeinde ? Ich bin? abgegangen, alle Schritte,
die Du gethan hast, alle Winkel nnd Stuben, alle

Herzen und Gewissen in Deinem Torfe. Ich habe
Deine Spur nicht gefunden. Verwaschene Spuren,
schmutzige habe ich gesehen, sonst gar nichts. Ich
habe die Gemeinde gewogen, bevor Du erwachsen
warst, und ich habe sie heute gewogen, ic

h

habe kein

Mehrgewicht gefunden. Du solltest Sauerteig sein,

nicht Mehlbrei; ein Mensch, der Gährungskraft i
n

sich

hat. Das Leben der Menschen is
t wie ein Gewebe

von vielen Fäden, die in einander laufen und machen

zusammen ein Werk ans. Von jedem einzelnen laufen
Kundert Fäden aus, laufen znm Nachbar und Ueber-

nachbar und Ucberübcrnachbar. Sinds goldene,

leuchtende Fäden ? Deine Worte, Deine Gedanken
und Thaten? Hast Du mit Andern zusammen
„Ocdlandkultur" getrieben in Kampf gegen unfrucht
baren Boden und fliegenden Untrautfamen, gegen

alles Häßliche, Boshafte, Verlogene und Schlechte?

Hast Du den Damm gestützt gegen sie Fluten aus
der Tiefe? Ist es nicht etwas Ernstes um unser
Leben, darum, daß es eingekeilt und eingeschmicdet

is
t in Vergangenheit und Zukunft? Wir sind nicht

nur Erben, sondern auch Erblasser, Tie Väter

berauschen sich uud des Kindes Sinne werden stnmpf.

In des Kindes Hirn kriecht sie, die Vätcrsünde, des
unschuldigen Kindes Hirn verivüftet sie. TaS is

t das
Arge: wo Vätersünde zum Samen der Sünde in
den Kindern wird. Nicht das is

t das Grausamste,

daß Vätersünde an unschuldigen Kindern gerochen
wird. Das is

t das Grausamste: daß Vätcrsünde
Sünde und Schuld wird in Kindern und an schuldig
gewordenen Kindern gerochen. Wehe den Erben und
den Erblassern!"
Das is
t ein Stück Sozialethik, und unsere Zeit

bedarf solcher Predigt. Aber Bonns is
t

auch noch

in anderem Sinne „modern". Seit unserem Volke
der nationale Staat geschenkt worden ist, is
t

auch

der Stolz erwacht auf die Eigenart unseres Stammes,
und man hat ein Ange gewonnen für die beson
deren sittlichen Kräfte, die uns darin gegeben sind.
Wie ein Evangelium rufen tausend Stimmen die

Botschaft in unser Volk hinaus, daß „die Welt
genesen soll am deutschen Wesen". Man pocht aus
unsere selbstwachscne Art und glaubt, wir könnten
und müßten entbehren, was nicht ans ihr heraus
geschaffen ist. Es is

t

hier nicht der Ort, diese
Richtung auf ihre Berechtigung zu prüfen. Bonus
kommt ihren Vertretern weit entgegen.
Bonus will das Volk, den Glauben, die Kirche,

unscr heutiges Ehristcntum neu gestalten: scin Blick

is
t

aufs Ganze gerichtet. Hiltys Ausführungen sind
überall von dem Grundgedanken beherrscht, daß nnr
aus dein Gcsundwerden des Einzelnen die Gesundung

des Ganzen kommt, die sonst i
n den meisten Fällen

auch nur eine thörichte, täuschende Hoffnung sei.
In ihm stellt sich uns eine der eigenartigsten Er
scheinungen in der neueren religiösen Litteratur
dar. Auch in der Form is

t er der gerade

Gegensatz zu Bonus: nichts von Symbolismus oder
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auch nur etwas von dem, was man landläufig
rocti?ch nennt. Schlicht, nüchtern und klar fließt>c,nc ^.arftclluug dahin, und doch scheint sie mir
k>in,tleri,ch vollendet zu sein, weil si

e die adäquate
5orm in für die (bedanken, die sie übermittelt,
viltv zeigt uns eine erstaunliche Bclcscnheit, aber
?r gciltreichclt nicht in Zitaten, sondern darf die6oldkörner fremder Weisheit mit als seinen Besitz
zusgeben, weil er selbst über eine Fülle kraftvoller,
eigener Gedanken verfügt. Er is

t

Schweizer und
aus seinen beiden Büchlein „Glück" weht es wie
Kerbe, gesunde Alpenluft hinein in den schwülenÄodcm des modernen Lebens, das um die beiden
Pole: Gewinn und Genuß allein zu kreisen scheint,
ob man Beides nun sinnlich oder geistig nehmen
mag. Er ist eine durch und durch praktische Natur,
dem Thun Angewandt, und manchmal is

t
es, als

schwebe über seinen Worten der ernste und strenge
seist eines Zwingli und Calvin. Hilty is

t möglichst
weit entfernt von allem Romantischen und Ge
mhligen, und nichts is

t ihm verhaßter, als in der
Religiosität auch nur eine Erregung, einen Genuß« finden. Es ist ein bürgerliches, gesundes, mann
haftes, willensstarkes, ein echt protestantisches
öbristentum, das er vertritt. Daß er dabei unter
den Zitaten ans den geistigen Schätzen der Mensch
heit mit Vorliebe die uralte Weisheit der Bibel zu
Sorte kommen läfzt, mag Manchem allzu allmodisch
und „ehrenfest" vorkommen, soll aber doch auch
Ägen, wo die gesundeste Nahrung für die religiöse
-elmsucht zu siirden ist, die hier und da die Kinder
unserer Zeit wieder ergreift.
Ich meine, daß gerade Denen Hilty ein guter

Segweiser werden kann. Er is
t im besten Sinne

modern. Ich denke dabei nicht an den materia
listischen Zug unserer Zeit, der gleichsam sür alle
Bewegungen und Wellenschläge des modernen Lebens
den dunklen ITritcrstrom bildet. Tagegen wendet
sich Jeder, der so oder so die von der Geschichte
tausendfach bestätigte alte Weisheit predigt: Der
Mensch lebt uicht von Brot allein. Hilty begegnet
einer anderen Gefahr, der, daß die Erhebung über
den Materialismus, die wir nötig haben, eine rein
ästhetische bleibt, die vielleicht dem Einzelnen genügt,
aber dem Ganzen nur Schaden bringt. Was wir
bedürfen, ist sittliche Bildung, eine Stählung des
Willens. Wer das bietet, der thnt mich Denen
genug, die der anderen Gefahr unserer Zeit zu er
liegen oroheu, der Vcrbildung des Denkens, die
dandgreifliche Beweise fordert jür Dinge, die nun
kinmäl nicht sinncnfällig sind, die Menschen schafft,
denen Ulan mit dcnkmcißigen Erörterungen nicht nahe
kommt, die aber vielleicht noch ein Vcrständniß für
das Faustische Wort: Im Anfang war die That!
haben.

Es soll hier nicht einmal versucht werden, das,
ras Hilty will, auf eine kurze, klare Formel zu
bringen. Das möchte seine Zustimmung am wenigsten
finden. Wie sehr er an die Wirklichkeiten des
Lebens denkt, zeigt schon der Titel seines Buches.
Me Menschen verlangen nach Glück, und man
kznn nur dann darauf rechnen, ihre Kräfte in Be
legung zu setzen, wenn man ihnen den Weg dazu
viqt. Wobl wächst die Zahl Derer, die da meine»,
.das Wort habe einen melancholischen Klang".
Äber er ist der Meinung, das Glück könne gefunden
werden. „Der Pessimimist, der daran zweifelt, is

t

rmmer in Gefahr, in die eitle Selbstbespiegelung

hineinzugeraten, die die moralische Impotenz an sich
und Andern interessant findet." Allerdings is

t der
Weg, den Hilty uns führen will, nicht leicht, und
er sagt das anch ganz offen. Es is

t ein Weg der
Arbeit, der Selbstzucht, ja der Rücksichtslosigkeit
gegen uns selbst. Aber wer ihn gefunden hat und
sich entschloß ihn zu gehen, der erlebt schon gleich
Glück in dem Wohlgefühl, das ihn überkommt bei
dem Bewußtsein, auf dem rechten Wege zu sein.
Die Art, wie ihn Hilty schildert, oder vielmehr, wie
er uns Mut zu machen sucht, ihn zn gehen, erinnert
im Anfang ein wenig an ein Handbüchlein der
Moral, schließlich jedoch saßt er sich zusammen in

das Wort: Religiöser Glaube, christlicher Glaube,
Aber er beweist ihn nicht, sondern er mutet uns zu,
es einmal mit ihm zu versuchen, die persönliche
Entscheidung zu fällen, und er versichert uns, das

fei der einzige Weg, vollkommen glücklich zu werden.
So ernst er redet, er macht uns zugleich auch Mut,
das auf uns zu nehmen, was er fordert. In weiten
Kreisen sucht man heute nach einem „männlichen
Christentum." Hier is

t

es.

Man kann die Bücher, von denen hier geredet
wurde, auch mißbrauchen zu einem rein ästhetischen
Genuß. Wer si

e

recht versteht, wird si
e

nicht aus
der Hand legen ohne eine seelische und sittliche Er
hebung. Unsere Zeit is

t in Gefahr, die Lehre der

Geschichte zn vergessen, daß einem Gemeinwesen,
das nur nach materiellen Gütern trachtet, mit
dem religiösen und sittlichen Ernst auch die Kraft
zu gesundem Fortschritt abhanden kommt. Dem
entgegenzuwirken, kann das „moderne" Christentum,
wie es hier geboten, ist, wohl mithelfen.

'V H»5ziige. Tao plötzliche Hinscheide» Theodor
Montan es hat ein vielstimmiges Cchv der Trauer im
deutschen Blnttcrwnldc geweckt, doch blieb es naturgemäß
bei ineiir oder minder ilüchtigcn Charaktcrskizzcn i für die
alles umschließende Würdigung dieser erlesenen Persönlich
keit kann die Tagespreise nicht die richtige Tribüne sein,
Fudesscn bleibt festzustellen, daß alle Nachrufe auf denselben
To» aufrichtiger Verehrung abgestimmt Ware», und daß
hier der Tod einmal einigend, nicht trennend gewirkt
hat. Viele >«cdc»kblättcr

'

trnge» de» Ttcmpcl persön
licher Criniicrungcn — so das von Friv Maurhncr
lBcri, Tngcbl, v. Sept.) und von Paul Tchlenther
lN, Fr, Presse Nr, IS S47) — und kaum in einem fehlte»
einer oder mehrere jener originellen kleinen Fontane-
Briefe, die von der »»crmüdlichc» Artigkeit des alten

Herr» »och lange Zeugnis ablege» werde».
Auf die neulich an dieser Stelle gestreifte Broschüre

„Steht die katholische Belletristik n»f der Höhe der Zeit?"
geht nu» a»ch ein Artikel der „Köln, Ztg," („Ter katho
lische Roman", Nr. 9M> näher ei», um den Begriff
einer spezifisch konfessionelle» Belletristik überhaupt abzu
lehnen, „Wir habe» eine deutsche, aber keine protestan
tische, katholische oder jüdische Mtcratur, wie wir eine
nationale ttuitnr haben. Zu sondcrkultureu liegt
gnr kein Bedürfnis vor." Der Artikel sucht auch im
einzelne» die ku»stfci»dlichc» Elemente des orthodorcn
Katholizismus klarzulegen, die dem freie» Schaffe»
des Künstlers auf Schritt und Tritt cntgcgcnstnrrtc»,
„Wen» es nu» auch eiuem einzelne» gelänge, trotz
dieser Fußangeln der kirchlich-transszendcnrcn Äornl ein
volles Kunstwcrk aufzuoauc», so würde doch diese katho
lische Mrcratur immer sofort der Schablone verfallen,
denn der Tpiclraum des sittlichen Urteils is

t viel zu eng,
um individuelle Anschauungen in genügendem Wechsel
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zuzulassen." Umgekehrt wendet sich in der „Köln,
Volksztg," <Rr, 816) G, Gictmann 8, ^. gegen

„Aesthetische Irrlichter", wie jene Schrift von Vercmundus

si
e

ausstecke, und protestiert dagegen, dafz man die Kunst
»auf den Jsolirschemel" setze und als Selbstzweck be
trachte. Nur der moderne Unglaube könne ein Interesse
daran haben, die Kunst derart abzusperren, „damit si

e

in ihren destruktiven Tendenzen ja nicht von Religion
und Moral behindert werde."

In der „Allg, Ztg," (Beil. SOS) giebt Dr. M. I.

Minckwitz eine eingehende Analyse der didaktisch-epischen
Dichtung „Aurora Leigh" von Elizabeth Barrett-
Browning, der bei uns wenig gekannten englischen
Dichterin, die 1861 in Florenz gestorben ist. Minckwitz
sieht in der Heldin dieses Gedichtes — das Eduard Engel
in seiner Englischen Litteraturgcschichtc „einen der schönsten
englischen Romane höherer Gattung" nennt — eine Art
von weiblichem Ucbcrmcnschcn im edlen Sinne, eine
Trägerin ganz moderner ethischer Fdcen und Ideale, die
„überraschend neu" seien für die Zeit, in der ,i

c
erwacht

sind. — An der gleichen Stelle (Beil, Nr. 20g) geht der
Tübinger Literarhistoriker Prof. Hermann Fischer auf
Uhlands unlängst von I, Hartmann herausgegebenes
Tagebuch (1810—1820) näher ein, hauptsächlich ans die
Entstehungszeiten der einzelnen Gedichte.

Jens Peter Jacob sen, über den wir erst im letzten
„Echo d

.

Ztg." einen Essai zu notieren hatten ls
.

Heft 1),
hat in Alfred Semcran (Nat.-Ztg, Nr. 5I!> und 527,
neuerdings einen Herold gefunden. „Alle, die nach ihm
kommen, haben von ihm gelernt. Er hat den größten
Einfluß auf die Litterntur seiner Heimat geübt."
Der Frage, ob Frankreich von einer Entartung

ergriffe» sei, die es dem Ende seiner Politischen und
kulturellen Weltstellung rettungslos entgegensührt, oder
ob es nur wie andere Völker eine Krisis durchzumachen
habe, die eine Wende zu neuem Aufschwung bringen
werde, hat nach vielen anderen jetzt auch der Philosoph
Alfted Fouille in einem vielseitigen Buche ^?«) «IioIuAis
6u psuple srunsai»" behandelt, das in einer Studie von
Erich Meyer (Nat-Ztg, Nr. 525) eine eingehende kritische
Interpretation findet. Fouiltt glaubt, daß nur eine
Krisis vorliege, und hofft auf eine „Renaissance des
Idealismus" in seinen, Vaterlande,

Den neuen Roman von Edouard Rod,
„I^e Mensis ciu pastsur ^»uclis^, der Aufsehen
erregt, bespricht ein Feuilleton der „Neuen Züricher
Zeitung" <Nr, 263), Das Werk, das in seiner
mehr schildernden, als erzählenden Art an Bourgcls
„Kosmosvolis" erinnert, behandelt das Unglück und die
Enttäuschung, die dem Pastor Simeon Naudi« in
La Rocholla aus der Ehe mit einer ihn nicht verstehen
den jungen Frau erwächst, so daß er sich scheiden läßt
nnd als Missionar nach Afrika geht. Der Verfasser
des Artikels legt dem Buche eine unausgesprochene
nntiprotestnntischc Tendenz unter, weil er bei dem fran
zösischen und katholischen Leser unwillkürlich die Be
merkung wecken müsse, daß der katholische Geistliche, den
keine Familien- und Licbcssorgen ablenken, doch ein ganz
anderer Seelsorger sei. Die französische Kritik habe denn
auch den Roman geradezu „uv rvmuu cl«8 i„u!u>» pro-
testänts" genannt, Felix Vogt dagegen („Neue franzö
sische Romane", Franks, Ztg, Nr, 274) rühmt deni Roman
große Unparteilichkeit nach und meint, er beweise nichts
sür oder wider die Prieskerehe,

Sehr interessante Mitteilungen macht der bekannte
PragerDichter undLittcraturproscssor Jaroslav Vrchlicky
«Wiener Frenidenbl, Nr, 2<iö) über die Memoiren des
Dichter-Mörders Lncenairc, die aus dem Buchhandel
längst verschwunden und nur in Privatbiblivthcken noch
anzutreffen sind, Sic erschienen 183« in einer luxuriösen
Ausgabe von zwei starken Bänden und enthalten die
breit angelegten Aufzeichnungen eines begabten, aber
früh zum Verbrechen neigenden Menschen aus gmcm
Hause, der nach verschiedenen Mordthaten unter dcm
Fallbeil endete. Die Memoiren, die er im Gefängnis

schrieb und die damals in der Blütezeit der Romantik
gierig verschlungen wurden, sollen beweisen, daß er nur
ein Opfer der Verderbthcit und Entartung der Mensch
heit geworden sei. Seine Gedichte, meist Politische und
soziale Chansons, erschienen zusammen mit den Memoiren:
er stellt sich darin niit Vorliebe — ganz wie die heutigen
Propagandisten der That

— als einen „Genius der
Rache" an der verrotteten Gesellschaft hin nnd treibt in
cynischer Weise seinen Spott mit Religion und Hölle,

Bon seinen biographischen Forschungen über den blinden
Nürnberger Volksliederdichtcr Jörg Grafs, einen Zeitge
nossen des Hans Sachs, berichtet zusammenfassend
I>r. Th, Gampc, der Sekretär des Germanischen Museums
(Beil, z, Allg, Ztg, 210), Die merkwürdigen Schicksale
des Mannes der vom Verhängnis nnd seinen Leiden
schaften schwer verfolgt wurde, rechtfertigen nicht nur ein
litterarischcs, auch ein rein menschliches Interesse an seiner
Person, Erst Gürtler, dann Landsknecht in allerhand
Kriegen Maximilians I.

,

verlor er bei einem Brande in
Nürnberg 1518 das Augenlicht. Scinc Lieder hatte»
ihn damals schon populär gemacht, schützten aber ihn und
die Seinen nicht vor bitterer Not. Sein Jähzorn ließ
geschehen, daß er einen Menschen tötlich verletzte, s

o dar?
er ausgewiesen wurde: da cr nbcr dcm Befehl aus Trotz
nicht folgte, warf man ihn ins Gefängnis und schob
ihn ein Jahr später nach Regensburg ab, wo er sich der
Reformatio» anschloß und ihr durch seine kirchcnpolitischcn
Lieder ein starker Vorkämpfer ward. Später kam cr

»nch Nürnberg zurück und verfiel einer zunehmenden
Bcrlotternng und Verkommenheit. Er endete im Spital
um 1542.

Am Petersburger Alcxnndcrthentcr fand am 28. Sep
tember die Jubiläumsaufführung des satirischen Lustspiels
„Chicane" von W. W. Kapnist statt, das seit I7!>8 der
russischen Bühne gchört. In Nr, 259 der deutschen
„St, Petersburger Ztg," widmet I>r, Alexis Markow
den: Stücke eine Betrachtung und kennzeichnet es als
einen Vorläufer und das vermutliche Vorbild zu Gogols
„Revisor", ttapnist, dessen Familie seit 1875 den Grafcn-
titel führt, kam 1757 zur Welt und starb 1823. Ver
anlassung zu der Komödie „Chicnnc" gab dcm Dichter
ein Prozeß, de» er selbst zu führen hatte und der ihn
die verfaulten russischen Gerichtszusräudc kenne» lehrte.
Das in Alexandrinern abgefaßte, fünfnktigc Lustspiel is

t

dem Zaren Paul I. gewidmet, der die Widmung auch an
nahm. Aber schon nach der vierten Aufführung wurde
es verboten und der Rest der Buchauflnge konfisziert.
Seither blieb es unausgeführt und is

t

crst jetzt wieder
ncubclcbt worden.

Mit I. K. Huysmans. dcm Viclkommcnticrten.
beschäftigt sich ein kleiner Essai vv» Paul Rcluing in
dcr „Pvscncr Ztg." (Nr. 67»), — Ncuc Lyrik von Kun-
rad Tclmn»», Gustav Falke und Oskar Liukc zeigt Ernst
Ziel in dcr „Franks. Ztg." <Nr. 26!>/70) a», wobei dcn
„Licdern des Agnsti", die Osknr Linke als das Wcrk eines
jungen indischen Poeten herausgegeben hat, die harmlose
Entlarvung widerführt, daß hier eine dcr bekannten,
heute nicht mehr zugkräftige» Herausgeber-Mystifikationen
vorliegt. — Die Wiener Ncuaufführung von Ibsens
„Buud der Jugend" hat Ludwig Hcvcfi Veranlnssung
zu cincm Feuilleton gegeben (Frenidenbl, Nr, 25!>) in
dcm cr zu de»? Schlüsse gelangt, das Stück komme

heute um 25 Jahre zu spät, „Selbst dnS Neue daran,
dcnn Ibsen hat uns diese Motive in reicherer und tieferer
Ausgestaltung vorgeführt," — Eine eindringliche Studie
über „Das historische Drama und scinc Stcllnng i» dcr
Gcgcuwnrt" von Hans Sittcubcrgcr(Sonutngsvcilagc
zur „Boss, Ztg," Nr, 38 und 3S) wcrdcn wir in eine»! dcr

nächsten Hefte reproduzieren.
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«ISNer «r litterarische Unterhaltung. In eine»,
Ämsavc üvcr Harnacks ucuc Tchillcrbiogrnphic <Nr. 38)
srellr «arl Berg er fest, daß im letzten Fahrzehnt sich
Sss Jnteretic und Verständnis für Schillers Persönlichkeit
wieder ganz nc» belebt linde, wie denn Schiller immer
im tiefsten wirkte »in Tagen des KnmpfcS „m idcnlc
^ürer. geistige Freiheit, politische Unabhängigkeit , , .
i>>ar aber der 2icg errungcn, traten die Zeiten bcschnn-
! cher Ruhe und vclinglichcr Fricdensfüllc ein. dn konnte
«sttthes oeiveglichc Wcishcit ilircn Einzug in die warmcn
:ksriedigteii Herzen halten," — Ei» Dutzciid »cncr littcrar-
mstorischer Schrifreu bcfpricht (Nr, 39> Richard Opitz,
Gegenstand einer Kritik von Ernst v, Sallwürck sind
zwei neue S hnkespenrcbücher: eines von Ed, Eoßmann,
dos die ^chlcgcl- Ticckschc Hnmlct-Uebersetzung „be
richtigen" will, wird als verfehlt abgethan, dagegen
Alfred Velbers jüngst erschienene Schrift über „Troilns
und Cressida" als interessante Studie den Thnkcspcarc-
^e.mdeil einvfohlen.
SüKne UNS lvilt. Das erste Heft dieser neuen

illustrierten Thentcrzeitschrift beginnt mit einer ,Huldigung
iur Ernst von Possart, in der Georg Schnninvcrg den
^Ugeio^ltigcn der München« Hofbühnc als Künstler.
Regincur und Theaterleiter preist Richard M, Werner
iöemoerg) schreibt über „Friedrich Hebbel als Dramatiker",

Nax Kahlenberg erzählt, wie Wildenbruch durch eine
Aufführung seines Erstlingswerkes „Swanihild" seitens
des berliner Akaoemisch-litterarischen Vereins seine theo-
ttc,!isct-,e Feuertaufe empfing. Ein illustrierter Artikel gilt
dem synrpatischen Künstlerpänr Geßncr-Sommcrstorff und
FIka Horovitz-Bnninn gicbt eine Anzahl ihrer nnvcrsicg-
lichen Liszt-Erinncrungen zuni Besten,

veutsche vicktung. Heft 1 des nenen Jahrganges
einhält außer kleinen lyrischen und belletristischen Gaben
eine vergleichende Studie „Motiv-Wniidcrnngen" von
Rich. M. Meyer (Berlin), worin n, a, die Wirkungen
und Wanderungen von Heines vielkomponicrtem

.Fichtenvaurn und Palme" durch die Lyrik bis auf
ttliencron verfolgt werden, — Prof, Ernst Elster (Leipzig)
llzeill das erste, d, h, älteste, bisher unbekannte Gedicht
Heinrich Heines mit, einen vielstrophigcn Sang auf
Deutschland, der vom Jahre datiert is

t und also
anhebt: „Dcmsck!k„d.zR„b„, w,il ich bcflngen,

Höher will meinGeist sichIrlnvi„gcn,

veutsche Hevue. Das Oktoberheft eröffnen unge-
druckte Briefe Forckenbccks aus den sechziger Fahren,
Sie sein Verhältnis zum Kronprinzen und den, Grafen
Bismarck betreffen, Aehnlicher Natur sind die Mit
teilungen des greisen Ludwig Acgidi über seinen Ein
um als Prefzdezernent ins Auswärtige Amt und seinen
ersten Besuch in Barzin, Die alte Klage über die zu-
nedmende (Gehässigkeit des politischen Kampfes stimmt
Kar Nordau an, Admiralitätsrat Coldewey erörtert
,^rage, „Wird Andrer zurückkehren?" und erklärt das

ganze Unternehmen für einen aus eitlem Ehrgeiz her
vorgegangenen Sport und „ernster, wissenschaftlicher
Forschung nicht würdig". Sein Fachgcnosse Vizeadmiral
^ivon ius bespricht die Gefahren der>ccefal,rl im Anschlich
«dieKarastrophcn der „Elbe" und „Bourgonnc" und urteilt,
daß die meisten Unglücksfällc auf See nicht durch die Natur
gewalten, sondern durch die Schiffsleitungen verschuldet
Verden. Den Dialekt im modernen Drama sieht
Ludolf von Gottschall als einen Rückschritt der
lirterarischen Entwicklung an. Mehr nls belanglos sind
d«Brahn,s-Erinnerungcn von Flkn H o r o w i tz - B n r n a y ,

mährend die Gespräche mit Fritz von Uhdc, die Herminc
?iemer iniltcilt, nianchcs neue und inlcrcssautc über
",e Kunstanffassung des Meisters enthalten, — Den

belletristischen Beitrag des Heftes stellt Ilse Frapan
mit einer plattdeutschen Geschichte, die in ihren unheim
lich Packendem Realismus an Hogarths Kunst erinnert,

veutsche HunasASU. Oktober, Das erste Heft des
neuen Jahrganges führt mit Novellen von Marie
Ebner-Eschenbach nnd Paul Heyse und einem
orientalischen Reisebriefe von Rudolf Lindau die
Klassiker dieser Zeitschrift ins Feld, Erich Schmidt
gicbt die angekündigten Mitteilungen aus Gottfried
Kellers Briefen an Jacob Bächtold. Büchtold war 1877
mit dcm Plane einer Biographie Kellers hervorgetreten,
dieser aber bat ihn ernstlich, davon abzustehen, weil er
trotz seines Alters „noch nicht fertig" sei, „Es kommt
das von den 15 Jahren Amtsleben und von vorheriger
nngeschicktcr Zeitverschleuderung , , . , Daß ic

h

selbst
eine Autobiographic vorhabe, kommt hier nicht in Be
tracht, weil es mehr eine Geschichte meines Gemütes
und der mit ihm verbundenen Menschen und auch zuni
Teil etwas poetische Geschichte sein Ivird, wenn
ich überhaupt dazu komme," Auch später wollte Keller
von solchem Vorhaben nichts wissen und kränkte den
Freund gelegentlich durch das unwirsche Wort: „Sie
spielen meinen Eckermann und zählen meine Räusche",

so daß sür eine Wcile ein Zerwürfnis eintrat, — Einen
warmcn Nachruf widmet Wilhelm Bölsche dem Keim-
gcgnngcnen Georg Ebers, den er als einen Kämpfer,
als eine „edle, reine, neidlose Natur" feiert, ohne ihn
als Dichter „aufzufärben,"

veutsche, i0gchendl«tt. In Nr, 3« bespricht Prof,
Engelhanf-Stnttgart die jetzt fertig vorliegende neue
Gesniiitausgabc von Gustnv Freiings Werken und teilt
dabei ein nngcdrncktes Schreiben des Dichters über dessen
Jugcndballade „Der Nachtjäger" mit, — Interessant
sind die Ausführungen Emil Zimmermanns, eines

früheren Sozialdemokraten, über die „Propagandisten
der That", in deren Kreisen zu verkehren er Gelegenheit
gehabt und deren Anschauungen er kennen gelernt hat.
Der Propagandist der That sucht im Gefühl seiner
Ohnmacht durch Schrecken zu wirken, „Die Spitzen
dieser Gesellschaft müssen in beständiger Todesangst
schweben, sagt er sich, dann wird es anders werden, und
demgemäß handelt er , . . Eine harte Gesetzgebung
wäre diesen Leuten gegenüber also völlig verfehlt, da sie
keine auch noch so harte Strafandrohung abhalten würde,
ihre wahnwitzigen, von ihnen für notwendig gehaltenen
Thnten auszuführen suergl, auch unter „Das Magazin
für Litterntur,", — In Nr, 39 schreibt Carl Busse über
Fontanes Lebenserinncrungen mit eineni kurzen Nach
ruf auf den Toten, — Ein Artikel „Neue deutsche
Colonisten" macht auf die wirtschaftspolitischen Aus
sichten aufmerksam, die sich dem Deutschtum gegenwärtig
in Ungarn offnen, und wünscht eine Art friedlicher
Eroberung des von alters her deutsch besiedelten Landes,
— Mit dem höhercn Schulwesen in Frankreich beschäftigt
sich Mar Rosbuno-Danzig. mit der neuen Berliner
Oper ini Theater des Westens Dr. Karl Storck.
Sie Sesellschittt. Heft XVIII. Für den jungen Mün-

chcncr Komponisten Wilhelm Mauke, einen Schüler von
Hans Huvcr und Josef Rhcinsoergcr, sucht ein mit Porträt
und Nvtcnbcispielcn versehener Essai von Ludwig
Schicdcrmnir zu interessieren i Willy Lcntrodt
schreibt über „Polen" von Georg Brandes, Adolf Goti

sc
h

cwski über den Niedergang des Handwerks, Josef
Cohn über die soziale Lage der arbeitenden Klassen in
Berlin, Kunstbricfe aus Leipzig, München, Wien,
deutsche und ausländische Lyrik, Skizzen von H

,

de
R^gnicr, Anna Ritter, Max v, Holzing, Curt v, Leupoldt,
Julius K, v, Hößlin und Bücherbcsprcchungen vervoll
ständigen das Heft.
Vit SrenzdSten. Einen wunderlich begründeten Bei

trag bringt Nr, 37 unter dcm dunkel» Titel : „Der tech
nische Chiliasmns in der ncucrn Dichtung," Unter
Ehiliasinus versteht man den uralten Glauben an die
irdische Wiederkehr des Heilands, an das tausendjährige
Reich des Friedens, Mit technischem ChiliasmuS be
zeichnet der Verfasser „eine jüngste Grundstimmung.
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einen Glnnben oder vielmehr Aberglauben, dcr die heutige
Welt durchdringt und sich nun auch in dcr Littcratur
geltend macht , , , daß alles Mühen um sittliche, um
intellektuelle, um persönliche wie um nationale, um

litterarische wie um künstlerische Kultur fernerhin über
flüssig erscheine, da dies alles in der reistcnden und
blendenden ^ortcntwickinug der Technik mit inbegriffen
sei," Der Verfasser gicbt allerdings selbst zu. da>; von
dieser Richtung nur „Ansänge" vorhanden seien, und

weist nustcr Bcllamys letztem Werk nur den MarSromn»

„Auf zwei Planeten" von Kurt Lastwitz anzuführen,
den er eingehend bespricht, will aber „von vornherein
die Hohlheit und poetische Unfruchtbarkeit des neuen

technischen Ehiliasmns feststelle»," Dieser Protest gegen
eine vollständig imaginäre Richtung kaun nur >!opf-
schüttcln erregen- nustcr in dcr Phantasie des Verfassers
hat dicsc „neue Gefahr für die lebendige Dichtkunst" bis
her wohl noch nicht existiert, — Unter dem Titel „Eine
Zwickauer Dramaturgie" wird iu Nr, 39 Edgar
Steigers Werk „Das Werden des neuen Dramas"
besprochen und vom Grenzbotcn- Standpunkt aus zu
widerlegen versucht,
v« M»g«z>» Nlr rmer«ur. In Nr 39

verlangt John Henry Mackay, daß man die
wirklichen, die individualistischen Anarchisten nicht
mit den revolutionären Kommunisten verwechsele,
da die ersteren, zu denen sich Mackay selbst zählt, absolute
Gegner jeder Propaganda der That und nur Erstreber
„einer unblutigen Umgestaltung der Verhältnisse" seien,
(Den gleichen Standpunkt vertritt im Oktoberheft der
„Versöhnung" M. V, Egidy, der den deutschen
Anarchisten rät, zur Vermeidung solcher Mißverständnisse
eine andere Partcibezeichnung anzunehmen,) — Ueber
das auch im vorliegendem Hefte des „L, E." angezeigte
Epos „Die Jugend" von Masurin spricht sich Ed, HS b er
aus : den? historischen Eyrano de Bergernc gilt eine
Studie von Hans Landsberg,
Die Natts». Als „Lyriker des Proletariats iu Frank

reich" betrachtet in Nr, 51 Sigmar Mehring Bsrnnger
nnd seinen modernen Nachfolger Jean Richcpin, der
187V mit seiner Liedersammlung <!>,un«cinclos ^u«»x"
zuerst auftrat und sich dasür 30 Tage Haft und die
Beschlagnahme der crsten Auflagc gefallen lassen musttc.
Von beide» Dichtern gicbt Mehring mustcrgillig über

setzte Proben, — In Nr, slicht 'Felix Poppcnbcrg
dein entschlafcncn Theodor Fontcmc dcn TraucrKnuz-
Ernst Hcilboru gicbt scinc Eindrücke von Paul Bonr-
gets neuem Rouellcnbaiide ..O«,il,>Ii«!ttiou« >«,ttii,i<!n-
t»,Iv»" wieder; G. I, Scla-London entwirft dic Charak
teristik des im Juni d, I, verstorbenen Malers Edward
Burnc-Jones, i» dessen Werken dic roinnntische Kunst
dcr englischen Prä-Raphacliten ihre höchste Blüte er
reichte, — In Vir. 1 des nenen Jahrgangs teilt
H, I, Horwitz Persönliches von Theodor Fontane mit,
Fntcressircu dars ein Urteil über Berthold Auerbach:
, . , „Ein guter, kluger, geistvoller und auf scincm
Gcbicte hochbegabter Mann, aber als Gesamtpersöttlich-
kcit doch zu klcincn Stils, Allcs dreht sich um scinc
Person, Und das is

t

doch »och was aiidrcs als Eitel
keit. Eitelkeit stört mich nicht sehr, jeder hat sie, aber

fragen danach zu bcmcsscn, ob man drin vorkommt,
das geht mir doch zu weit," — Im gleichen Hcftc
spricht sich Wolfgang Kirch dach übcr Hnriincks neuc
«chillcrbiogrnphic ausführlich iu dem Sinne aus, wie er
es in gedrängter Form in Heft 1 des „Litt, E," gcthan
hat, und Paul Jonas erzählt unter anderen „Ecnsur-
strcichcn" nuch dicjcnigcu. die nui Schlüsse des Artikels
„Eyrano dc Bcrgcrac" im uorlicgcndcn Hcst niitgctcilt
ivcrdc». — Prcmii>rcnbcrichtc Uo» Alsrcd Kerr über
Drcper, ZI»lptcda, Stratz.
v« neue ZsKrKunklett. Berliner Wochenschrift, Heft I,

Ans dic französische Schriftstellerin Feannc Marni
(richtig: Feannc Mnric Franvoisc Marnii>rc> macht cin

Essai von Georg Brandcs aufmerksnui, F» dcr Mcistcr-
schast dcr Dialogsorm übertrifft si
e dic Gyp uud in der
Piclseitigkcit und Schürfe ihrer Gesellschaftssatire kann

sie als ein weiblicher Forain bezeichnet werden. Als
ihre vorzüglichste Arbeit Preist Brnndcs ihre» letzt-

crschicncucu Band .^incr««."
— ferner n, a, „Fntcr-

nationnlc Gcrcchtigkeit" von A, G, von Suttncr. —
„Gcsctzgcbunnspolitik" von !>>cchranwalt Bcrg, - Unter
eincr Anzahl fornischöncr strophcn „Ans Mnnfrcd"
steht als Verfnsscr Josef »ainz: man hätte sonst darauf
schwören mögc», sic scieu von Bpron,

v«k »eue ZsKrKunaert. (Köln a, Rh.> In der
zweiten Rummer skizzirt I>>. Alexander Tille das
Leben an und in den britischen Universitäten.
Otto Rösc schreibt über das Deutschtum in Paris,
W, Bcrdrow übcr zwei neue Erfindungen auf dein
Gebiete elektrischer Fcrnwirkung, Der Leitartikel gilt
dcr ^ricdcnssrngc und spricht sich gcgcn einc Abrüstung
aus, die übrigens - wie man inzwischen cingeschcn
hat
— dcr Znr bci seinem Älianifcst gar nicht im Sinn

gehabt hat.
NleckersiXklen. HalbmonntSschrist sür Gcschichte.

Landes- nnd Volkskunde, Sprache nnd Littcrntnr Nicdcr-

snchscns.
— Zwei holsteinischen Dichtern, einem toten

nud einem Lebenden, gelten dic litternrischcn Beiträge
von Heft L4: dem revolutionären Dichter Harro Pmit
Harring (geb. 17!)«). der nach ciucm stürmisch bcwcgtcn
Leben I«7l> auf dcr Fuscl ,Vrsc> starb, und dcm uicdcr-

dcutschen Poctcu Johann Heinrich Fchrs >geb, 1833).
dcr als liebenswürdiger Lurikcr uud Erzähler iu vlatt-

dcutschen Lnudcu scinc Gemcindc bcsitzt,

Nora uns 5ua. Im Oktoberhcft analusiert Kurt
Waltcr Guldschmidt lBrcSlau) Zolas ^^rui» vilik!«-,
dic ihn, „nicht mchr nnd nicht weniger als Zolas Bcrinner-
lichuug" bedenken, dcn Fortschritt von der Masscnpsycho-
logie zur Jndividualpsychologie; ciu Wcrk, das die

„I<o»ßU7,->l!,l:q,>»l-t" überdauern werde, falls sic ver

gehen sollten,
— Bier nugcdrucktc Briefe Justiims

«erncrs an Levin Schücking. teilt L
, L, Schücking-

München mit. Iii einem bittet Kerner den Jrcnnd,
doch scincn Klopfgeist (das Tischrücken Ivar knrz vorher
aufgekommen und grassierte allenthalben) nm Rat zu
fragen, dnrch was die Furunkel gehcilt werden könnten,

an denen seine Gattin Friederike zn leiden hatte,

Schückings „Tisch" riet zu Unischlägen mit frischen Feigen.
Der letzte und gröstte Brief behandelt sehr ausführlich
eine» seltsamen Fall aus Kerncrs spiritistischer Praxis.
— Ein Beitrag „Zum Ursprung dcs siebenjährigen
Krieges" von A, v, Ruvillc (Hallc) sucht zwischcn der
Auffassung von Lchniann-Dclbruck nnd »oser-^!nud^ zu
vermitteln, — Eine eingehende Würdigung und bio
graphische Skizze von Engelbert Humpcrdinck gicbl Otto
Neitzcl-Köln, — In dic Urtiescn dcr Menschheit ver
senkt sich eine vergleichende »nithologische Stndic „Der
Lcbeusqucll in den Mbthcn der Völker" von Aug,

Wünsche (Dresden),

preußische ZsKrdUcher. Das Oktoberhcft eröffnet ein
sehr klarer, sachlicher nud aufschlustrcichcr Aussatz von
Pros, Karl Zachcr-Brcslan übcr „Antiscinitismns und

Philoscmitismus im klassischcn Alterthnm". Dic volks-

psycholvgischcn Motivc des modernen Antisemitismus
warcn je nach Epochen nnd Ländern auch zu jcnc» Zcite»
schon vvrhandcn, nnr das antikapitalistischc Motiv fiel
danials noch weg. Das Religionscdikt dcs syrischcn «önigs
Antiochns Epiphnncs, das dcn Aufstand der Mnkkabäer
und dcn ^icg dcr pharisäischen Richtung zur Folge liattc,

bezeichnet ^Znchcr als den Entstchnngspnnkt des Anti
semitismus, — „Dic moderne Stilbcwcguug", die vor ctwa
cincni Jahrzehnt von England ausging, ursprünglich aber

ans japanische Einwirkungc» zurückreicht, bespricht G, Evc.
Das AttSschlnggcbcndc dcr »cuc» Richtung is

t das Prinzip
der javauischc» Ornamcntik, „dic nnvcdingtc Anlchnung
nn srischc Nnturbcobnchtung". dic hcinintlicheNeubclcbung
desPslnuzcnornnttieiitS, Wie die ncuc Geschmacksrichtung
in allen «ünstcn gcwirkt, wic sic insbcsonderc das«unst-
gewerbc, die „angewandte »nnst" zu reichster Blüte ge
bracht hat, stellt dcr Artikel zusammcnsassend dar, —

Ferner: Max Lorenz: „Sozialdemokratie und Ge
werkschaftsbewegung". Samuel Eck: „Der Verfasser des
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Iohannescvangeliums", Dr. I, E Schwartz: „Die
Mitarbeit unserer deutschen Städte am deutschen Zivil-
vrozest". Geh. Mediz.-R. Hüpede«: „Zur Medizinnl-
resorm IV. Tie Gründe des ^ehlschlagcns". — Mit
groszer Anerkennung bespricht Mar Lorenz die drei bisher
erschienenen Romane von Hans v, Kalenberg (Helene
v Monbart).
Stimmen «uz Marl» Hssck. Zm 8, Heft beginnt

M. Hagen 8. ^. zusammenfassend darzustellen, was
die Glaubensaucllcn über die Existenz des Teufels
berichten, zur Erhärtung der «echt katholischen Glaubcns-
üderzeilgung, das; es einen Satan und andere böse
Geister giebr." — Den Pauperismus und die türkische
Mißwirtschaft im heiligen Lande bespricht L, ,^onck
>. .1. lieber die juristische Seite der römischen
Christciivcrfolgungcn, zum Teil mit Polemik gegen
Äoinnisens neueste Publikationen licht sich (5, A. Kncllcr
S. .1. aus. - - Ein Artikel von B, Duhr 8, >I. be
schäftigt sich mit dein neapolitanische» Minister Tanucci,
der im vorigen Jahrhundert die Vertreibung der

Jesuiten aus dem Königreich Neapel bewirkte und des
halb auch wohl „der Pomval Neapels" genannt wurde.
Die Umschau. Eine Reihe von praktischen Vorschlägen

üvcr „5i)isscnschasilichc ,^vNbildung in der Kleinstadt"
macht in Nr. 3» Fabrikbesitzer Trillich aus Mund von
selbstgefainuicltcn Erfahrungen, Der Kleinstädter habe
es ungleich schwerer, „auf dem kaufenden zn bleiben",
vie der Gronstädtcr und Bewohner einer Univcrsitäts-
iiadt. Er bespricht die Errichtung von Lesezirkeln, kleinen
Bibliotheken, UuterhaltungS- und Vortragsabenden, wo
möglich mit Lichtbildern (für die der Kosten wegen von einer
Reibe von Vereinen Sammcl- nnd Austnuschslcllcn ein

zurichten ivnrcn), schliesslich die Veranstaltung von wissen
schaftlichen Ausflügen. Bei etwa 40 Mitgliedern würde
ein Jahresbeitrag von lö -18 Mark sür alle Kosten ge
nügen. — Ausführliche illustrierte Mitteilungen macht
I)r. Eriist Schulze über das römische Soldntciilcvc» i»
?cn Tnunuskasrcllcn, ^ Zn ^>cr,4>>beginnt eine Artikel
serie des Greifswnlder Dozenten Dr. Z, W, Vruinier
über die „Heimat der ^ndogcrmnnc» und die Möglichkeit
ihrer Feststellung".

lllestermann« MsnattKette. Zm Oktobcrhcft beginnt
ein neuer, lll>6 einsetzender Roma» „Die Rose von
Hildesdeiin" von Wilhelm Jansen und eine Novelle
.Der Väter Sünden" von Ernst Wichcrt, die in den
Kreisen des preußischen Landadels spielt. Friedrich
^pielhagcn steuert zwei kleine Vcrscrzählungcn „Aus
der Jugendzeit" bei. Gleicher ^llustrationsschninck be

gleitet die Artikel über „Tivmöbcl" von Oskar Bic und
über »Peter Paul Rnbcns" von Adolf Rosen bcrg.
Die imernationalc Einheit des Kalenders behandelt im
Hinblick auf den Zahrhundcrtwcchscl Wilhelm Hörster,
der Direktor der Berliner Ztcrnwnrtc, nm für eine rccht-
zeinge Einigung aller Kulturvölker in dieser ,vrage, ins
besondere für eine Festlegung des Osterfestes einzutreten,
Arthur >t lei lisch in idt erzählt von der russische» Fürstin
Torolhea Lievcn, die in den politischen Händeln der
metternichianischen Zeit eine vcdenrsnmc Rolle spielte:
Paul Neubau r stellt den Schiffsbau der >'!cgc»wnrt
in einem ersten Artikel über die deutsche Hnndels-
'lcne dar.

Vi« SuK«»N. In Nr. 52 geht Vr, Alcrandcr Dille
mir „Goethes Weltanschauung" im Anschlust an Rndolf
-teiners gleichnamiges Buch näher ein, das übrigens
nach seiner Ansicht mir „Goethes Narnrnnschauung"
Keiften dürfte. Er bringt zahlreiche poetische Vclngstcllcn
aus Goethes Werken sür dessen Weltanschauung bei nnd
i:ell: fest, daß Goethe den Zwiespalt des Pintonismus
:i der Epoche seiner Vollendung überwunden habe, „um
im l^reisenalter, als seine Dcnkkrnft nachgelassen hatte,
wieder in ihn zurückzusallen", — Zohnnncs schlaf er
zählt, wie er dazu gekommen sei, fein drcinktiges Drama
„Hertrud", das die Berliner „Tramntischc Gesellschaft" im
Zlpril d. I. aufgeführt hatte, zu vernichten: ein Beitrag
zur Naturgeschichte unserer inneren berliner Bühncn-
ondälmiffe, wie er in seiner ruhigen, fast hunwristischcu

Sachlichkeit schneidender und vernichtender nicht gedacht
werden kann. — Nr, 1 des neuen Zahrgangs bringt dem
toten Theodor Fontane den Zoll warmer Ehrung dar, , ,

„Er ruht in der Heimat, die dem Bescheidenen so schlecht
gelohnt hat, Zhm ging nie eine Gnaocnsonnc auf, die
Bücher des stärksten Dichters, der seit Hebbels Tagen dem
deutschen Norden erstanden ist, sind nur einer kleinen
Gemeinde bekannt und an seinem Grabe gab es kein
Gedränge der Offiziellen, Was thut es ihm? Er war
glücklich. Er ging lächelnd stets, mit der tapferen Hcrzens-
hcitcrkcit des aufrechte» Mannes, seinen Weg. liest das
neue Kribbeln und Wibbel» an sich kommen und rnht
nun in seinem geliebten Prcustcnland, an das er glaubte,
trotzdem er es kannte",

— Zn demselben Hefte gelangt
ein Kapitel über „Sklaverei in Griechenland" aus dem
zu Weihnachten erscheinenden Nachlaßwerkc Jakob B urck-
hardts „Griechische Kulturgeschichte" zum ersten Abdruck,
ferner: „Die Vernichtung des Gclchrten-TozialismuS"
von Albert schnsflc nnd „Meraner Bolksschnuspielc" von
Peter Roscggcr.

Sesterrelcb.

ftiimgarte». Oktober-Heft, Neber „Robert
Hamcrlings Nachfolger" plaudert heiter gestimmt

Zoscf Wich» er und meint damit die kleine» Sängcr-
knabcn im Cisterzicnserstist Zlvettl, zu deren Gilde einst
auch der kleine Hanicrling als strebender Latcinschülcr
gehört hatte. Erfreulich is

t es, zu hören, dast in einem
i«angc dcS alten Klosters eine Mnrmorbüstc des Dichter»
sich befindet: ein seltener Beweis von klerikaler Vor
urteilslosigkeit! - Zm gleichen Hcfteabcr stellt Roscggcr
über „Hamcrlings Unstern" schmerzliche Betrachtungen
an: . . , „Jetzt ehren si

e ihn, jetzt, jetzt, jetzt. Jeder
hält angeblich seine Dichtungen hoch, die >ic gar nicht
kennen, ES is

t jn eine so grostc Heuchelei in nnserm
lieben „litternrischcu" Volk, - Als er auf der Bahre
gelegen, sah ic

h

über seiner Stirn einen Stern stehen.
Es war der Unstern des Genius, der Tag für Tag
nicdergefunkclt hat auf die Widerwärtigkeiten und das
Unheil, in dessen Wirrnissen sich seine Dichtungen
entzündet hatten. Jn der Jugend Armut, in der
ManncSzeit Krankheit und frühes Siechtum. Er war
ein Lehrer seines Volkes als Poet und Ethiker und
mnsztc in das Zoch eines Mittclschullehrcrs, Dazu war
er nicht geschaffen, cS brachte ihm nnr Ungemach und
Spott, Sein Familienleben war eine ununterbrochene
Kette schwerer Leiden nnd Konsliktc, schmcrzvollcr und
trostloser, als es die meisten ahnen. Sein Privatleben

is
t

mistucrstnnden und dumm bekrittelt worden, seine
Werke sind besonders von der Grustslndt-Prcsse in den
Ttanb gezogen worden, so lange er lebte. Als er tot
war, haben si

e

ihn sehr gelobt. Es war ihm gelungen,
sich über den Partciströmungcn zu halten, aber als er
tot war nnd sich nicht mehr wehren konnte, habe» si

e

ihn — der ei» Dichter für die Menschheit war — zu
einem politischen Pnrtcipoctcn herabgezogen, den Geist,
den si

e

priesen, nur diskreditiert. Als von Graz aus für
sein Denkmal gesammelt wnrdc, sollen aus Deutschland
nur — siebzehn Mark eingegangen sein , . Der
Herzenswunsch des Dichters — eine Volksausgabe seiner
Werke — se

i

leider auch jetzt, ein Jahrzehnt nach seinem
Tode, »och immer unerfüllt, da der Hamburger Verlag,
dem Hamcrling die Rechte auf seine Dichtungen „fast
wie ein Geschenk" überlassen, die Einlösung seines Ver
sprechens von Jahr zu Zahr hinausschiebe.
Die ivsge. Ein Berliner, Theaterbrief von Julius

Hart (Heft 39) geht sehr kräftig auf Grund selbst
gemachter Erfahrungen dem Wahn zu Leibe, dnsz das
„Volk" als solches ästhetische Bedürfnisse hege. Das
Volk suche ganz andere Dinge im Theater als Kunst,
Man solle keine neuen „Volksbühnen" gründen, denn
alle unsere Theater seien so wie so schon ^amilienbühncn,
Publiknmsbühncn, die nicht erziehe», sondern sich dem
Geschmack der Menge sügcn, „Nicht Volksbühnen gilt
es zu errichten, sondern znerst einmal eine — eine
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einzige .Kunstbühne, die wirklich nichts is
t als ein Theater

der Kunst, der Kunst in ihrer höchsten Entwickclungsform,
Wir müssen die entscheidende Trennung vornehmen
zwischen dem Kunsttheater und dem Unterhaltungs
theater". — In Heft 4« feiert I. I. David Theodor
Fontane, „In Heinrich von Kleist fand das Preuszen-
luni seinen stärksten, in Menzel seinen schärfsten, in

Fontane seinen liebenswertesten Ausdruck in diesen,
Jahrhundert. Das is

t ein Dreiklang. Wer will be
stimmen, welcher Ton der mächtigste sei? Sie gehören
eben zusammen."
Uttener «unalckau. In Sir, 22 unterzieht sich Karl

B leib tr eu, der uns schonMoltkes mangelhafte Begabung
zum Schlachtenlenker gelegentlich nachgewiesen hat, der

ruhmwürdigen Aufgabe, dem toten Altreichskanzler — noch
ehe er unter der Erde ruht — den Lorbeer von der
Stirn zu zerren. Mit der Fabel, daß Bismarck ein
großer Mann gewesen sei, wird gründlich aufgeräumt
(auch mit der «Legende" von deutscher Treue und
Biederkeit) und es zum Schlüsse „einfach eine Frechheit"
genannt, Bismarck mit Napoleon I. in einem Atem zu
nennen. Dem kann man freilich auch anders zustimmen,
als Bleibtreu es meint. — Piktorio Pica (Neapel)
giebt eine bewundernde Charakteristik der eben ver

storbenen StePhaneMallarme und Gabriele d'Annunzio
verherrlicht die durch ihren Tod verklärte Kaiserin Elisabeth,
ferner enthält das Heft

u, n. eine feine novellistische
«kizzc „vear littte ßirl!" von Elsbeth Mever-Fürsler.
vie ?e>t. Dcni siegreichen Vordringe» des

Kapitalismus, inbesonocre der Großindustrie, in Rußland
entgegenzutreten, is

t das Bestreben der «Narodniki",

d
.

h
. Volkstümler, die in der Erhaltung des gemein

schaftlichen Grundbesitzes, der Hausindustrie und der
Artelle (einer primitiven Form der Arbeitergenossenschaft)
das Heil des russischen Polles erblicken. In der
russische» Belletristik haben diese Narvdniki zahlreiche
Vertreter, unter ihnen als den bekanntesten Gijev
Usspjenski, den genialen Sittcnmalcr des russischen
Volkslebens. Mit einem jüngeren Vertreter dieser
Richtung, S. Jelpatjewski, beschäftigt sich in Nr. 205
der «Zeit" P. Russow. — Uebcr zwei bizarre
Borausläufer symbolischer Malerei, den Norweger
Edward Muuch und den Mnlayen Ja» Toorop schreibt
Arthur Holitscher (München). — Die Enthüllung des
Görlitzer Jakob Böhme-Denkmals giebt Pros. Adolf

L asson (Nr. 206) Gelegenheit, sich über den schleichen
Schuster und Mystiker zu äußern und ihn in Parallele
zu seinen, italienischen Zeitgenossen Giordan« Brnno zu
stellen.
— Ueber Strindbergs letzte Bücher «Inferno" und

»Legenden" giebt Laura Mar Holm ein ziemlich
skeptisch gefärbtes Urteil ab. — In Nr. 209 beschäftigt
sich Prof, Rudolf Eucken (Jena) mit den: interessanten
Problem: „Die innere Bewegung des modernen
Lebens." Was damit gemeint ist, mögen diese Sätze
zeigen: „Das moderne Leben hat seine Eigentümlich
keiten gefunden an der Forderung eines Änsgehens
vom Menschen, es bewegt sich in der Richtung vom
Subjekt zum Objekt, vom Menschen zur Welt. Das
bedeutet den schroffsten Gegensatz zu der vom

Griechenrum aufgebrachten und im Mittelalter fest
gelegten älteren Art." — Sehr anerkennend bespricht
ein Feuilleton von Dr. Wilhelm Kienzl (Graz) E, F.

Glasenapps Richard Wagner-Biographie, Ernst von
Wolzogen giebt „Erinnerungen an Fontane" und dem
toten Stephane Mallarm« widmet sein Landsmann Henri
de Regn icr, den man selbst als Nachfolger dieses un
gekrönten Königs der jnngfranzösischen Lyriker ansieht,
einen Nachruf,

England.

Unter den englischen Zeitschriften vom September
verdient die laufende Nummer der ^^iosteentb
<_!«r,turv" besondere Beachtung. Ein Artikel von W.
Sharp «Ueber die Kunstschätze Amerikas" dürfte allge
meines Interesse wecken. Der Autor weist nach, daß,

durch fortgesetzte ungeheure Ankäufe, Amerika aus dem
besten Wege ist, „das Louvre der Nationen" zu werden.
In New Sork, Boston, Baltimore, Washington, Ehicago,
New-Orleans und vielen anderen Städten befänden sich
bereits so reichhaltige öffentliche und private Sammlungen
der Bilder aller schulen und Nationen, daß es schon
jetzt für den Knnstjüngcr unnötig sei, die Vereinigten
Staaten zu verlassen, um praktisch erfahren zu tonnen,
was diese oder jene Schule oder Nation zum Fortschritt
ihrer Zeit beigetragen hätte, Trotzalleoem is

t Mr. «harv der
Meinung, dn>zdie Malerei in Amerika vorläufig nicht ge
deihen könne : der überall sich fühlbar macheude kommerzielle
Geist störe den beschaulichen, künstlerischen Wcrdcprozcst !

Ein zweiter Artikel der .^ineteentlr LerNurv" kritisiert
die Auffassung und den Ttlil des berühmten englischen
Historikers Fronde. Es wird nachgewiesen, daß er zwar
in hervorragendem Maße die Gabe besitze, das richtige
Blaß der Dinge zu finden und anschaulich und scsscl»5
zn beschreiben, — anderseits jedoch ungenau und vor
eingenommen se

i

und somit als zuverlässige Autorität
nicht gelten dürfe.

— Aus demselben Hefte "seien schließ
lich noch äußerst interessante Mitteilungen über ein altes,
I7l)7 zu Paris gedrucktes, längst verschollenes Werk er
wähnt, das von den Pariser Gefängnisse» zur Zeit der
„Schreckensherrschaft" handelt, und von ehemaligen
Gefangenen geschrieben ist. Tauach scheinen Tortur
und Frauenschänduug in den Gefängnissen an der Tages
ordnung gewesen zu'scin. Halb verhungert schmachteten
die Unglücklichen in den vö» Latrinen verpesteten und
von Ungeziefer wimmelnden Räumen. Paris allein
zählte l»i „provisorische" (außer den Z6 ständigcnj <Äc-
sängnisscn. Und in Frankreich überhaupt schuf nnni
4l)lX«I derartige Institute, — In das gleiche historische
Gebiet schlägt ein Artikel in „>lüeurill ^n« Zäu^ä/iu
der von den Archiven der Bastillc und dem Schicksal dieser
Papiere »ach der Zerstörung des berüchtigte» Gefängnissen
Nachricht giebt. Ein Teil' davon hat seinen Weg in die
Petersburger Nntwualvibliulhck gesunde». Nach den
amtliche» Dokumenten zn urteilen, scheinen die reichen
nnd aristokratischen Gefangenen ein flottes Leben in
Sans und Braus geführt und physische llcbcl durchaus
nicht erlitten zn haben, — „L!>5«,'II,< >lußu?ine-' be
schreibt „Interessante Erfahrungen von Journalistinnen",
speziell von MrS, Erawford, der pariser Eorrespondentin
der «Daily News" n»d „New ?)m-k Tribüne", Jni
Jahre l87I machte diese Dame kühn ihren Weg über
sämtliche Barrikaden nach dem Hotel de Billc und nnter°
zog dort die Führer der Kommune einem Interview.
Ans der Levturv Review seien Artikel über
Swedenborg, Dickens und Emerson erwähnt, — Die
^<ü«ot«,,ip«r^r^ Review" enthält ebenfalls lesens
wertes, Prof. Cnldwell bespricht das Eingrciscn
der sozialen Wissenschast in die moderne Philoiuuhie,
Er is

t

der Ansicht, daß in Znknnft eine Philosophie otnie
ernsthafte und eingehende Beachtung der Sozinlwisscn-
schuft nnmöglich sein wird. Mit Stolz erwähnt er die be
deutenden sozinlpyilosophischcn Werke seines Lnndsmanne!?
Herbert «pcuccr, — läßt daneben aber auch volle Ge
rechtigkeit dem Verdienste des verstorbene» berliner
Prosessors Gizhcki wicdcrfahrc». Das allgemeine Fnter-
esse der heutigen Generativ» an den Werken Tolstois.
Hanprmanns, Zolas, Ibsens und Schopenhauers läfzt
Pros, Ealdwcll einer großen Blüte der Philosophie und
Sozialphilosophie hoffnungsreich entgegensehe». Ein
zweiter Artikel der J?outeiupor»,'v Kevie«'-, vv» Mis?
Goodrich- Frccr gcschriebc», bespricht merkwürdige
christliche Volkssagcn, die sich in den Hebridcn seit vielen
Jahrhunderten hindurch durch mündliche lleberlicsernng
erhalten habe». Sie sind von rührender Naivität unc>
zum Teil in rvthmische Form gekleidet.

In der nltchrwürdigcn lisvusäes <IeuxNooll<?»
(15. September) publiziert FrederK' Masson, der be
kannte Napoleon-Forscher unter dem Titel J>'exi»r«oe«
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ck'ave Imstt'rlnric«" interessante Einzelheiten über die
^cdensiveisc der Kaiserin J^oscphinc in den Tuilericn,

Besonders reizend sind die Schilderungen der Toiletten
der Kaiserin. Napoleon legte besonderen Wert darauf,
das; diese aus lyoner Seide- und Sammet-Stoffen ge
fertigt seien, damit durch das maßgebende Beispiel die
inländische Industrie gehoben würde. — Charles B e n o i t
schreibt über französische Wahlsittc». und zitiert Beispiele
von . . . sagen wir, von Beeinflussungen während der
letzten Wahlkampagne, die in der Kammer, von der
Tribüne herab, ruhig gutgeheißen werden, — Uebrr die
diplomatische Carriere Voltaires spricht Rene Domnic
bei Gelegenheit des neuen Buches des Grafen d'Hausson-
ville über den .Freund" Friedrich des Großen.
Die lievue g« ?»ri«, die vor vier Iahren als Kon

kurrenz der vorher genannten Zeitschrift gegründet wurde und
nch seitdem eine ebenbürtige Stellung verschafft hat,
dringt in ihrem ersten Septemberheft den Schluß des
merkwürdigen Romans von Paul Adam ,,I.»
und aus der Feder des Dichters Sully Prudhomme ein
Vorwort zur .,öi>.,Ie <l« I'iZ>im»uii,'>" von Michelet. Dns
zweite «eptcmbcrheft enthält den ersten Teil eines sehr
gründlichen Aussatzes von Ch. Andler über den Fürsten
Bismarck. Herr Andler is

t

Professor an der Leule
Xorrusle »uperisure. Er is

t einer der wenigen Franzosen,
die eine genaue Kenntnis deutscher Verhältnisse besitzen,
-ein unisangreiches Werk über die Anfänge des deutschen
Sozialismus wurde sehr bemerkt. Sein Bismarck-Artikel
zeigt ein tiefes Verständnis der Persönlichkeit des Reichs
kanzlers sowie genaue Durcharbeitung der bis jetzt be
kannten Dokumente, Die Acußerungcn über die Talente
des Fürsten als Redner sind besonders originell:
^i«i»o r>Iu» mecliocre n'eut uv plus gruncl ^iiurme
lilk^rsii-e" schreibt Andler und meint, die Zukunft werde
eine mahre Bismarck-Philologie heranbilden, die den ge
heimen Reiz Bismarckscher Satzkonstruktionen aufs
genaueste analysieren werde, — Mary Darm stet er,
die Frau des verstorbenen Orientalisten Jnmes Darm-
slrter. erzählt unter der Überschrift „Usv»ße äe ?«öte"
Küdsche Einzelheiten aus dem Leben des englischen
Tichiers Nooert Browning und der Dichterin Elizabeth
Barrett Browning <vgl, die Rubrik „Auszüge" im „Echo
dcrZtgn.", Sv, 107 dieses Heftes), Bon besonderer Wichtig
kit is

t der «chlußartikel des bekannten Historikers Erncst
Savisse, der den historischen und philosophischen Teil
der Zeitschrift leitet, über „die Verurteilung des be
waffneten Friedens" anläßlich des Zaren-Manifestes,

In der ^nuvelle lic'vu«-' vom 15. September ist

nur ein Essai von Eticnne Bricon über „die imprcssion-
nisrische Kunst im 6» I.»xoml>u„rA- be
merkenswert. Das Luxemburg-Museum hat in den

letzten Jahren, unter einer modern gerichteten Direktion
eine ähnliche Umwandlung erfahren, wie die berliner
Äarionalgaleric. Durch den Zuwachs, den ihr das Ver
mächtnis des Malers Eaillebotte brachte, wurde eine

gewisse Anzahl von Bildern der großen Impressionisten
^.egas. Mionet, Renoir :c. Besitztum des Museums
und trugen viel dazu bei, dessen Charakter zu verändern.
Die Wochenschrift „Iis v» e IZ lo „<.>-hat viel von ihrem

früheren Glanz einbüßen müssen, is
t aber in UnivcrsitütS-

kreisen irnrner noch das leitende Organ. Vor zehn
Jahren brachte si

e Artikel von Jules Lcmaitre, Bourgel,
Ancuole France, jetzt muß si

e

sich mit Schülern von
Herrn Iaguet begnügen. In der Nummer vom 2^. Sep
tember bringt Henry Beranger einen polemischen Artikel,
der direkt in die Geschehnisse des DreyfuS-Handcls ein
greift. Er analysiert die Persönlichkeit des Schwind
lers Ernest Judet, des Leiters des „?etit ^«uinul- und
diejenige des genialen Reformators des Volksuntcrrichts
Ferdinand Buisson, den Herr Judet im Kote herum
zieht, und zeigt den Unterschied, der zwischen einem
sogenannten „Nationalisten" und einem ehrlichen Patrioten
üesieht.
— Eminanucl des Essarts benutzt die Gelegenheit

d» Enthüllung einer Sainte-Beuwe-Büste im Lurcin-
öourg-Garren, um die Thätigkeit des großen Mittlers
als Professor der Leu!« Normale (ltM— LI ) zu besprechen.

Das Oktobcrheft des „Uercui-k! äs ?r»n das

soeben erscheint, enthält als Kopfartikel ein Nekrolog des
Dichters Stephane Mallarme aus der Feder von Henri
de R, gnier. Dort wird der große Einfluß, den der
Verstorbene durch seine Gespräche auf seine Umgebung
ausübte, hervorgehoben. Als Dichter mag man ihn
abstrus und geschraubt finden, der Reiz seiner Persönlichkeit
war ein unvergleichlicher. Er is

t von der breiten Straße der
menschlichen Ehren fern geblieben und als Einsiedler ge
storben, — Einen bnndwurmlangen Aufsatz über Thomas
Enrlyle, der sich durch mehrere Hefte hindurchzieht, bringt
Edmond Barthelemn, Besonders interessant is

t

dieseZeit-
schriftdurch ihre reichhaltige Monatsrevue, die einzig in ihrer
Art dasteht. Einheimische, wie ausländische Litteratur
und Kunst werde» dort in zwanzig verschiedenen Rubriken,
jedesmal von geeigneten Persönlichkeiten, eingehend
besprochen.

Ztalien.

In der ttivist» cl'Itäli^ vom !ö. September
veröffentlicht G. Mestica einen interessanten Aufsatz
über die Beziehungen des Dichters Leopardi und dessen
Familie zu der gleichfalls aus Recanati stammenden
Familie der Grafen Broglio, Der Aufsatz is

t in
historischer Beziehung insofern von Bedeutung, als der
Graf Andrea Massimiliano Broglio, ein Altersgenosse
und Freund des Dichters, zu den Getreusten Napoleons I. in
Rußland zählte und neben Byron bei Missolunghi fiel,
getroffen durch die letzte von den Türken abgefeuerte
Kugel, die ihm buchstäblich den Kopf vom Rumpfe
trennte, Giulia, eine Schwester dieses Helden, war
Leopardis erste Liebe. Ihr is

t das schöne Gedicht „II
primo »mors" gewidmet.

Sowohl die liivists, ü'Itäli», wie die Auovit
^vtolo^itt beschäftigen sich in ihrem letzten Heft mit
den soeben veröffentlichten Erstlings -Gedichten des
jugendlichen Dichters Angelo Orvieto. In der

Rivista d' Italic, is
t es der angesehene Kritiker und

Dichter Panzacchi, der die Gedichte einer eingehenden
Besprechung würdigt, in der Nuova Antologia spricht
Nemi dem vielversprechenden jungen Talente seine
Anerkennung und Bewunderung aus. Das Bändchen
zerfällt in zwei Teile, von denen jeder einen besonderen
Titel trägt, „I^t ^u,«» mistie»^ (die heimliche Braut) und
„II vel« cli U»v«^ (der Schleier der Maja), Beide Teile
aber bilden ein Ganzes, das uns das abgerundete Bild
eines Dichters von Gottes Gnaden vor Augen führt.
„Wer den ganzen Band aufmerksam durchliest"

— sagt
Nemi — „dein wird der intime Zusammenhang der
beiden Teile, unter den vielleicht etwas gesuchten Titeln
einleuchten. Von den jugendlichen Gedichten der ersten
Seiten, die teils in zartsinniger, inniger Weise dem
Gedächtnis der Großmutter und Mutter gewidmet sind,
teils flüchtigen Liebestündeleien, geht der Dichter all
mählich zu der Verherrlichung der allgewaltigen Natur,
und zu einer Stimmungspoeste über, in der sich starkes
soziales Empfinden bekundet, um dann allzu schnell in
Weltschmerz zu verfallen. Immer aber fühlen wir uns
im Banne eines wahren Poeten." Nur müsse sich
Orvieto noch von der modernen litterarischcn Tendenz
frei machen, die auf Kosten des wahren und echten
Inhalts nur Sinn für den künstlerischen Wohlklang
habe. Besonders rühmend hebt Nemi hervor, daß der
Dichter alles obscöne und frivole zu vermeiden gewußt
hat, und er is

t der Meinung, daß diese schöne Lyrik auf
keinen, Familicntische fehlen dürfe. Unter vielen Bei
spielen, die er vorführte, verdient eines, das in seinem
kleinen Rahmen eine ganze Elegie voller unendlicher
Melancholie vor uns entrollt, auch an dieser Stelle er
wähnt zu werden. Es heißt: Ver»u I'iguot« (Ins
Unbekannte),

Kleine Staiion, im Dorngebuschversteckt
Dich! an denFels gelehni,von Mo«« bedeckt!
Und in den leerenZug steigtblond und schlank
Ei» Jüngling todestranl.
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La»gwm cmschwa,,«der >j„gde» Keimallichc,,Aum

OK s>»?,iniiepiecol», >r» I cupi

Die nengegrüttdete Kivi«t!t muliorn^ veröffent
licht in ihrem zweiten Septembcrheft einen in
littcrarischer, wie sozialer Beziehung bedeutsamen Artikel :
»Tic kleinen weihen Sklaven," Man kann nicht olmc
Empörung von den Irrfahrten dieser Taufende von

blühenden italienischen Bindern lesen, die von ihren,
durch das bitterste Elend dazu getriebenen Eltern um
wenige Lire auf Jahre hinaus herzlosen Unternchmern
abgetreten werden, die si

e in, Ausland als Orgeldreher,
Sänger, Affenführer und GipSfigurenbändler in un
barmherzigster Weise ausnüven. Dieser auf Grund

offizieller Mitteilungen geschriebene Essai rührt aus der
Feder des Mailänder Staatsanwalts Ferriani, ein
Nnchcifcrer der Lombroso. Scipio Sighelc, Fcrri u, s. w.
Eine cingcbendere Betrachtung verdiente die überaus

rülirige, lebensfrohe und kampfesfrischc Wochenschrift

ll >I«rxc>«ec>, die Bcrneterin der Moderne, die das
jüngste Italien zu ihren Mitarbeitern zählt, In der
Nummer vom I», September gelangt ein Bruchstück aus
dem neuesten Roman von Gabriele d Annunzio .II
I?,iu«<i" zum Abdruck, der demnächst in Italic».
Frankreich und Amerika gleichzeitig erscheinen wird.
Das veröffentlichte Fragment betitelt sich: II 5lit« ll>>!
>!ela^rsiiv (die legende vom Granatapfel), Bekannt
lich wurde der Granatapfel, seitdem es Jupiter nicht
gelang, Proscrpina ans der Unterwelt zn befreien, weil

si
e niit Pluto einen i^ranatapfel geteilt hatte, von den

Alten als das Symbol der ewigen Verjüngung der
Natur verehrt. Der Dichter Stclio Efrcna und die
Schauspielerin Pcrdita — die beiden Helden des Romans
— folgen mit den Augen vom Gestade aus eincni mit
(Granatäpfeln beladenen «ahn, der träge auf dem Wasser
dahingleitet, Ter Anblick ruft in beiden Erinnerungen
an das klassische Altertum wach, in dem si

e

leben und
weben, Perdita erscheint dem Dichter als eine
Proscrpina, in sich selbst erblickt Stclio die Verkörperung
der Mythe vom Granatapfel, der ewigen Verjüngung
des Menschengeschlechts, das in dem durch Auslese
entstandenen Ucbermenschcntum gipfelt, «Wenn ich zu
jener Zeit gelebt hätte". sagt er — „da die Menschen
bei den Ausgrabungen der griechischen Mnrmorstarucn,
in der Erde die noch frischen Keime der alten Mvthcn
sanden, hätte mich kein Maler auf die Leinwand bringen
dürfen, olmc den Granatapfel in meine Hand zu
legen . . ," Nach der im .^läin«^,-«" mitgeteilten
kleinen Probe wird allgemein nngenommcn. daß trotz
der krustnllnen Klarheit, der wohlthncndcn Harmonie der
Sprache und der Schönheit der Bilder, dieses neue
Werk des gefeierten Dichters kcine cnthnsiaslischc Auf
nahme bei deni großen Publikum finden dürfte. Es
entbehrt jedoch insofern nicht des Interesses, als in den
beiden Hauptfiguren des Romans Elcouora Dnsc und
der Dichter selbst verkörpert scin sollen.

Spanten.

Bekanntlich lebt Spanien geistig blos von den
Brosamen, die vom dcutschcii, englischen und besonders
französische» Tische snlle» Towobl die Bücher, wie die
Revuen- und Zeitungsartikel sind meistens „Lefesrüchtc"
aus dem Auslände, Nur die icichtc Tages-Bcllclrisiik
der Wochcnblättcr, besonders der .Illu^trnvini, Lüinlüulü

X ^,»u,'i>'uii!l«, stellt aus der Höbe der Wochenblätter des
Auslandes, und einige Zeitschriften, wie die monatlich
erscheinende .,lv-.,,,lsn, UoliV'i-nil" und die linlbmvnatlichc

„lievist«, (?u>ue„,pui',ii„>!>,- dürsten weitere Kreise inter
essieren, si

e werden von der Regierung subventioniert und
dienen mir leider zu ausschlieizlich als Ruhmcstroiiipcte
unserer bohlen »nd unwissenden vffiziellcn Welt. Das
zweite Scprcmberhcft der.Il</vi^i»Lc,uten,i>o,lir>o!l" bringt
nntcr anderem eine stark klerikal gefärbte Ztudic über
„Die Arbeiterfrage' von Manuel öttl Mncslrc, dem Bcr-
snsscr ciucs kürzlich erschienene» Buches über den spauischeii
Tozinlismns und Aunrchismns, Für alle Nebel findet
er dieselbe einfache Lösung: die Kunvcmssuvpe nnd das
Znchthnns, Auf dem selben Standpunkte stand der er
mordete Eanovas nnd stehen alle leitcndcn Staatsmänner
Spaniens, nur die Republikaner Tnlmcron nnd der
bcrttbmrc Dramatiker Diecnta bnbcn es gewagt außcrlialli
des Kalbolizismns das sozinlc Problcm löscn zu wollen.
— Das septembcrheft der ,L^>,«ii!> bringt ein
erster Ttcllc Sudcrmanns Novelle „Der Wunsch" (LI
Oe«eo) nnd eine lobbundc 2tudic über de» llrbebcr alles
gcgcmvärtigcn Unglücks, En»ouns. der der Üicaktio» in
Tpnuic» zum Ticge vcrbalf, bis si

e

schließlich im Kriege
gegen Amerika ihr klägliches Fiasko machen sollte. Inter
essant is

t im selben Hcstc eine etwas verschrobene Tiudic
über Bismarck aus der Feder des verübmten Emilio
Easi c l ar, stark dculsch-fcinolich nnd bisweilen sogar lächer
lich gcliässig. Dem deutschen Wesen gerecht wird eine hübsche
Arbeit von Aranjo indcrgleichcnNuinincrübcr die deutschen
Universitäten, —

ibolland.
Die bulländischc Zcitschriftcnlittcratur is

t im Vcr
bältuis zu der anderer Länder älmlichcr Größe ^ z. B.
Belgien — ungewöhnlich blühend und rcichbnltig uird
durch die meisten dieser Revuen geht ein sehr frischer
und lebhafter Zug. ebenso wie durch unsere jnngc Litte-
ratur, seitdeni si

e
sich von dem akademischen und kleri

kalen Schul- und Gedankcnzwang befreit hat. Die
Tcptemberhcftc standen natürlich im Zeichen der Krv-
nnngstngc, die zu allerhand Betrachtungen Anlast
gaben. So bespricht in „De Ki<I«" (Der Führer) Pro-
scssvr G, Kalff die ttesnmrvcrhältnisse der Niederlande
und führt im einzelnen aus, worin das Land des Fort
schrittes »och bedürftig sei, um seinen Rang im euro
päischen Staatenvcrbnnd in Ehren zu behaupten, I. N.
van Hall tritt der Frage nähcr. welchen Einfluß ein
^ürsl auf die Litlerntur seines Landes zn üben im
Stande se
i

und kommt zu dem Ergebnis, daß in den

meisten Füllen das Interesse der Monarchen der Littcrarur
ebcr verderblich als nützlich werde, »Den Segen von
oben kann die Kunst entbehren." — Auch „I)« II«I-
I»vll«(!l>« Ii«vue- in Hnaricm, eine von Frans Netscher
vortrefflich geleitete Monatsschrift in Stil nnd Qualität
der londoner „Ii>.-vi(;« ol rovievs", hat ihr Scptcmbcr-
heft zum Teil der jungen Königin Wilhclmina gewidmet.
Eine große «tudic mit Illustrationen giebt die Eharnktc-
rislik der Frau ^kcllie B a » Kol, der Gntti» des einen unserer
drei sozialistische» «ammcrmitglieder nnd eifrigster Bor-
kämpscrin der ,vrnncnrcchtc in Holland, außerdci» be
kannt nnd gcseiert als Verfasserin der cntzückcnd^tcit
«indergcschichlcn, die die bolländischc Littcramr besitzt,
— „De vi«««« Kid»' is

t das Organ des hochbegabten,
von Iung-Holland sehr verehrten Dichtcrs Wilhelin
Bloos, der in der jüngste» Nummcr mit eigenen Versen
und einem Artikel über die eben erschienenen Gedichte
seines Freundes in Apoll, /vrcderik van Ecdcn vertreten
ist, — Die sozialistische Zeitschrift „I)« ^«vgs (Zills",
die in ihrem zweiten Jahrgang unter dcr Lcitnng von
Herman Hcijcrnians steht, bringt aus dessen Seder
llcbersclzungcn aus den Werken von Karl Marx und
das herzlich belanglose Resultat einer „Enquete" über
die Frage, ob Holland eine Arniec und eine Flotte
benötige, — Z>« .Vi-beni- wurde zu dem Zwecke ge
gründet, dem vulgarisierenden EinslußdcSjnngbolländi chen

(iill^- eiitgcgcnzuarbcite»; sie bcsivt in

F, Qu^rido ci»c» lillcrarischc» (ilironistcn von er
staunlicher Beleseuheit, nnmrmlich in den nnsländischcn
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Linerawren, — Das Organ der jungen Blamcn is
t

.V,» «v 8tr»Ks", eine von dein gelehrten August
«crmculen geleitete Zeitschrift, die die gleiche kamuf-
Iiimgc Tendenz in Flandern verfolgt, wie in Holland
.venicuve (Zici«'. Im letzten Heft zieht Bermcvlcn
«eilig gegen eine littcrnrische Preisrichter-Kommission

zu ^eldc. die über eine Art Ulämischcn „schillerprcis"
M drei Jahr zu bestimmen, diesmal aber verfügt hat,
daßder Preis nicht verteilt werden soll, obgleich in dein
Drama .Ttarkadd" von Hegcnschciddie beste Bühnen-
Sichnmgvorlag, die Flandern bisher besitzt, Jminerhiu
'ich sich der Minister aus Porschlag der Inn, herbei,
demjunge» Dichter eiuc.l^n>zii,K»i><ii>;,> u^nio^^di^iu^^,

d
,
!> eine „littcrarische Ermntignng" ausdrücke» zu

Sur Az«uptmaim«I,itterarur.
AKalbert «. Aa«K«in, Gerbart Hauvtma,,,,, ,BiogravbischeBoUZ»
SöchnZK, 21 Ü2). Mil »Ud„i«, Le>v,Ig,N. BoigUiinders Berlag,

Pr,iS M, «,S«. geb.«,7K,

lieber Gerbart Hnnptmnnn beginnt sich all
mählich eine eigene Littcratur licranszubildcu. Den im
vorige» Jahre erschiene, icn Büchern von Wocrncr,
Zchicnthcr, BnNcls reiht sich neuerdings noch ein

schlanker Band von Adalbert von Haustein an, der
m knappen Umrisse» «ritik und Wisscmvertcs z» geben
incht. Haustein bat wenigstens den guten Willen, seinem
Amor gerecht zu werden, Er hat früher selber in srcuud-
scbastlichenBeziehungen zu Hauptmann gestände»! sein
TaK und seine Sinnesart bewahrten ilni vor so klein
lichen,uinvüroigeu Ansstcllnngcn, ivic sie das Bartcls'sche
BucK üdcrvicle enthalt, Er crkcnnr die liohc dichterische
Begabung Hauptmanns an, was allerdings heute
„Winand mehr uuterlnsscu kann, olme sich lächerlich zn
machen: er geht sogar zum Tchlust gelegentlich der
„Blocke" in einen warmen, glückivüuschcudcn To» über,

ö
r

hat dabei liäufigcr Richtiges im Angc, aber die Art,
vie er es gicbt. is

t

selten frei von Schiefheit nnd Bc-
mnqmlicit, Bcrallgcmcincrudcr Einschachtciuug zuliebe
wcidcii bänfig die Thntsachcn verbogen, „Dic Stimmung
weich cmpfundcucn Äcitleids" soll für Hauptmann

„SieAtmosphäre seines Schaffens" sein, der „Biberpelz"
wird ausdrücklich den „sozialen" Dramen zugerechnet,
Vo is

t

im „J-riedcusfcst". in „Einsame Menschen" das
weichempfundene Äütleid? llnrcr „sozial" und „soziale
,irage" versteht man heute wesentlich Dinge, die die

VirrschaftsvcrUältnissc angehen. Die Satire im Bibcr-

velz aber is
t reine Gcscllschastssatirc, ihrer Art nach

mva der Beauiiinrchais'schc» im Figaro verivmidt, Bom
?mrr Hilse >ni fünften Akt der „Weber" hcistt es: „der
k!n,zig Unschuldige is

t der Einzige, den wir ans der
Mne sterben scheu. Mit diesem schrillen Mistton endet
da? Trück." Bon dem ^icg der Anfiiändischc» über die
Toldmeii, mir dein thntsächiich das Tiück endet nnd der
tcr sozialen ^>dee des Stückes sozusagen de» letzte»
Trumpf in die Hand gievl, wird nichts gcineldcl, Die
„Unschuld" Hilses hat hier nichts zu schaffe», Sie
lommt ganiicht in Betracht, In Hilfe fällt stimbolisch
die vatrinrchnlischc Wirtfchnstsanschauuug, als deren
Untrerer er sich so klar und charakteristisch bekannt hat,
mer Anschauung, die nicht sich selber zu belseu weist,
sondernalle Rettung von oben nud lwchsicus einmal
"sn Kolicr Obrigkeit erwartet. Was hcistcn Sätze wie
.muplniaiin lieht immer mir Tituntioncn, nie Ent-
vcklmigen"? Enthalten „^ricdcnsfesr", „Einsame
KcnscKcu". ..Hannelc", „Weber" keine Entwicklung?

Solche Behauptungen müssei? doch genauer ausgeführt
werde», bevor man sie anfvflanzt. Im allgemeinen zeigt
sich das alte Uebel der ttritik: ans den natürlichen
Grenzen einer dichterischen Begabung Mängel zn mache»,

statt zn charakterisieren zn tadeln, ein Werk nicht nach
dem zu beurteile», was es sein will, sondern nach dem,
was der Rezensent sich aus dem eigenen Hirne heckt.
In den „Webern" fehlt Haustein der Bcrküudcr der Idee,
im „Hannclc" soll der Heiland noch ganz crtra aus
den Tranmgcsicht des Kindes zu den Erwachsenen
predigen. Ja, das wären dann eben das Hauuclc und
die Weber Hausteins, nicht die, die Hanptmann wollte.
Die Weber wollen die soziale Bewegung von unten

heraus zeichnen, von denen ans. die sie nn sich selbst cr-

sahrcn haben. Die Idee soll sich gcwiffcrmasten indnktiu
ergeben. Gott sei Dank, dast in diesem Rahmen das
alte Phrnscngeklingcl der „Führer" und „Genossen" nicht
wiederkehrt: Gott se

i

Dank, daß das wirre, so uuvewustt

siuuvullc Träumen des Hauncle so viel ergreifender zu
uns sprechen kann, als die Salbadereien «x rakl,,>,li^,

Znm Tchlnst »och Eins, Der Unternehmer Drcistigcr
in den Webern is

t

für Haustein ein Henchlcr nnd Blut
sauger, Nichts is

t

falscher, Drcistigcr is
t

durchaus nur
der mittlere Fabrikant, der zwar vom Mitgefühl nicht
viel behelligt Ivird. aber zu seinen Hnngcrlöhncn im

wesentlichen nur durch die »oukurrcnz getrieben ist. Er
is
t von den, Dntzcndschlagc, der von

'

dcr Not umhcr
nichts mcrkt, so langc er selber im Trockene» sitzt. Wer
das nicht siebt, der legt hincin und nicht licraus. Die
Weber für ein Tendenzdrama zu erklären, dürfen sich hcntc
eigentlich nnr noch Rcgicruugsrätc leisicu, denen auf
Jensnrscsscln mit der gntcn Gesinnung plötzlich anch die
«uudc deutscher Dichtung aufgeht.

Die neue Nnzengruber-Ausgabe.
Ludwig Aniengrubrr» Ge , c

,

mm c I t e Werke. Z
,

A„fl,

Verlag der I G. C o I r a ','che,i«„chhimdllmg Nachfolger,Swtlgart,
Mit Befriedigung darf die Thatsachc erfüllen, dnst

die zehnbändigc Ausgabe der „Gesammelten Werke"

unseres grusttcn üstcrrcichischcn BolksdichtcrS im Berlauf
ciuigcr Jahre uuumchr zum dritten Male dem !^cse-
publikum übcrgcbcn werden kann. Die meisten kennen
die wuchtige Individualität des in der Vollkraft dahiu-
gcschiedcucu »ur aus jenen scincr Bnucrnstücke, die sich
aus der Bülmc crhnltcu haben, lind doch bilden seine
Dramen nur einen Teil scincr schriftstellerischen Dhätig-
kcir und nicht einmal den besseren. Bei ihnen übcrwicgt
cinc liäufig schroff vortrctcndc Tendenz den künstlerische,!
Feingehalt: der dramatische Bnn scheint bisweilen wie
mit der Holzart gezimmert: das tcchnischc ttünncu ver
sagt. Anders in sciucn Romanen „Der Slerusieiuhof"
und „Der Schandfleck", Nach ihnen mag greifen, wer
Anzcngrnber auf der Höhe seines Schaffens kcnncn
lcrnen will. In uicuschlichcr wie rein litterarischcr Hin
sicht zeigen sic sciu markiges Talcut uou dcr reiustcu
und fciusreu Scitc, «eines seiner Stücke is

t von so

fcsicr («cschlosscnhcit, gleichsam uou ciucm eisernen Ring
umspauut, ivic diese beide» Wcrkc crzäbleudcr «unst, und
in keinem offenbart sich die realistische «rast seiner Ge
staltung mir solcher Ursvrüuglichkrit, Dorfschicksalc
tragischcr ^.'Irt, hinter denen hin und wieder auch das
Zchclleugekliugcl des Schalksuarrcu bürbar wird, ivcrdcn
mit jener Hcrbigkcit, jenem Räsonncmcnt, iu jenem
eigenartig harte,, Stil lebendig veranschaulicht, dcr

ebenso für dc» Dichter als für seine Bancrugestalten
charakteristisch ist. Er weist den ^cser zu packe» und
festzuhalten, vlmc äustcrliche «uustkuiffc, nlmc Phrase
und Blendwerk, binst durch die iuucrc l^cdicgcuhcit und
Walirhcit, Besonders ^eeuen, in denen das Schauer-
volle obwaltet, sind wirkungsvoll gemalt, meist grau in
grau nnd voll Stimmung: es webt dariu der' geister
hafte Hauch der Poesie,

'

Aber am grösttcu zeigt sich
sein Talent iu der Mcuschendarstcllung, sowohl im
Roman als im Drama, Mit wcnig'cn festen und
sicheren Ttrichcu hat er seine Ebarattcrc' lmigestcllt, uu
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vcrsMschtc Naturmenschen, denen der Erdgcruch anhaftet;

keine frisierten und pomadisierten Schemen in der Art
eines Alierbach, Die innere Verwahrlosung, die sich bis

zum Verbrechen steigert, hat besonders an seinem Mcin-
cidbcmcr eine machtvolle Verkörperung gefunden. Jedoch
sein volles Herz liegt in solchen Gestalten, die, von
schuld und Unglück heimgesucht, im Leben Schiffbruch
gelitten haben. In diese Reihe gehört der schroffe und
trntzigc WurzclscPP im „Pfarrer von Kirchscid", der, an
einem edlen Beispiel sich läutert, und die prächtige
Gestalt des Stcinklopserhanns. der das Lcbcnswch durch
eine Art pnntbcistischcr Naturphilosophie nnd einen
sonnigen Humor überwindet. Man könnte, namentlich
unter Heranziehung des Weiblichen, diese Gallcric meister
lich gelungener Gestalten in Anzcngruvcrs Dramen
leicht vermehren.
Will man indessen auch bezüglich der Charak

teristik sein Bestes kennen lernen, mufz man wieder zu
seinen Romanen zurückkehren, zu dem Stcrnsteinhofer
mit seiner verknöcherten bäuerlichen Herzenshürtigkeit und
seiner mit furchtbarer egoistischer Energie begabten
Schwiegertochter Helene, die der geldprotzigc Bauer haßt
und mit der er sich aber schliesslich versöhnt, als er in
ihr seine überlegene Meisterin findet. Dieser Roman
mit all' seinen Menschen, seinen Problemen, seinen Re
flexionen, die sich oft wie in die Bnncrnsprachc über
setzte Bibelsprüche lesen, so kernig, bildlich, drastisch, spitz
findig sind sie, dieser Roman „Der «ternstcinhvf" is

t

ans der schauderhaften Diese des Levens geschöpft, er is
t

tbpisch nnd fatalistisch, er is
t

wahr wie die Natur selbst,
er is

t im Lnpidnrstil der Leidenschaft geschrieben und in
seiner grausamen Sachlichkeit, in seiner überzeugenden
Selbstverständlichkeit von erschütternder Wirkung. Ver
hältnismäßig nur wenig bekannt, enthält er die Quint
essenz von dem Dichten Anzengrubers,

Die „Gesammelten Werke" hat Anton Bettelheini
mit einer Einleitung versehen. Der freund hat hier
über den Frcuud gesprochen und eine Fülle von Licht
über diesen ausgegossen. Das Bild wäre vollständiger,
wenn auch die schatten nicht fehlten.

Victor Ibugos ZSrteke.
Nirtor A«go> OorresponSsnee, Band i: l»is— IS3S, Band 2:
1»ZS—82, Paris, Salman Lev? ,89S und I»»», « 7 Fr, S»,

Seit dem Frühjahr 1896 beschäftigte sich die öffent
liche Meinung sehr eingehend mit dem Verhältnisse
Victor Hugos zu Snintc-Bcuvc. Die? Verhältnis hat
ein gewisses litternrhistorischcs Interesse. So lange
sninte-Bcuve treu zu der Jahne der Romantiker von
t83l> hielt, verband ihn mit deren Führer eine
innige Freundschaft. Als er sich dann aber abwandte,
selber die Lyra an den Nagel hing und nnr noch die

kritische Feder sührte. nahm nuch diese Freundschaft ein
Ende, Man wußte, daß persönliche Zerwürfnisse vor
gelegen hatten und bezeichnete Saintc - Beuucs Be
ziehungen zu Madnmc Victor Hugo als den

(«rund. Die bösartigen Tinge, die Älphonse Karr
weiland darüber erzählt hatte, waren verdientermaßen
vergessen worden. Bor zwei Jahren aber, als man die
peinliche Geschichte der Beziehungen zwischen George
Sand und Alfred de Muffet wieder ausrührtc. suchte
man auch diese „pikante Ayairc" wieder hervor und be
handelte si

e in einer Weise, die nur dem sknndnllnstigcn
großen Publikum in Paris gefallen konnte. Mir schrieb
damals der noch lebende Sekretär von saintc-Äeuvc,

Herr Julcs Trunvnt, einen ausführliche» Brief, der
ineine anderweitig geäußerte Anschauung über Sainte-
Beuvc vollkommen bestätigte- ein sittlicher Konflikt hatte
allerdings vorgelegen, Alpbouse Karr ihn aber in ver
leumderischer Weise entstellt. Natürlich griff ic

h mir ge
spanntem Fntercsse nach dem erste» Bande der Hugv'-
schcn Korrespondenz, den bald darauf die Verwalter
seines littcrarischen Nachlasses, Paul Mcnrice, der Dichter
Emile Blemont und der Enkel Georges Hugo, der
Öffentlichkeit übergaben. Aus ilnn geht nun gleichfalls

hervor, daß Hugo wie Taintc-Bcuvc redlich bemüht ge
wesen sind, die sittliche Frage, die an si

e

herantrat, zu
lösen, aber auch, daß ihre Frennoschnft darüber in Stücke

gebrochen ist. Der Grund zur eudgiltigeu Trennung
der Freunde, die im Februar 1834 stattfand, lag in
litterarischen Streitigkeiten, Die Feststellung dieser That-
sachc is

t wvbl der größte littcrnrhistorischc nnd biographische
Gewinn, der nns der Korrespondenz zu ziehe» ist. Wenn
auch die großen littcrarischen Kämpfe der Romantikcr
hie und da hercinklingen, so is

t

doch die Ausbeute für
alle dahin gehörenden Fragen ganz geringfügig, /vür die
Kenntnis von Victor Hugos Familienleben liefern die

Briefe des ersten Bandes viel wertvolle Beiträge und
lehren uns den Dichter vo» der wohlthucndsien Seite
kennen: ich hebe die Briese nn seinen Vater, seine Frau
nnd seine Kinder hervor nnd unter den letzteren be

sonders die an seine Tochter Leopoldinc, die ja mit
ihrem jungen Gatten ein so tragisches Ende in den
Wellen der Seine fand. Der zweite Band aber fällt

stark gegen den ersten ab. Es is
t

fast zn vermuten, daß
die Herausgeber absichtlich nur ganz belaircilosc Briefe
veröffentlicht haben, um der littcrarischen skandalsucht
keine Rainung zu reichen. Leider haben si

e über die

Grundsätze, die si
e bei ihren, Unternehmen geleitet haben,

keine Auskunft erteilt. Eine dürftige Notiz am Schlüsse
des zweiten Bandes läßt erkennen, daß für den lehren
der ans drei Bände von vornherein berechneten Samm
lung die Briefe nn Auguste Vacauerie und Paul Mcurice
zurückgelegt sind, sowie natürlich die Briefe der letzten
Lebensjahre Hugos 1882—1885. Wnrnm aber gerade

diese drei Jahre ausgeschieden sind, wird mit keinem
Worte angedeutet. Ucberhanpt is

t

die gesamte Anlage
der Korrespondenz so uneinheitlich und »nüvcrsichrlich,
als wenn ihre littcrargcschichtliche Verwertung nach
Möglichkeit erschwert werden sollte. Der erste Band
ordnet die Briese nach Empfängern, greift aber über
die auf dem Titel angegebene Jahreszahl hinaus. Der
zweite ordnet nach Jahreszahlen, Ein alphabetisches
Verzeichnis is

t keinem Baude augefügt. Solange die
Herausgeber sich nicht über den Umfang des ihnen
vorliegenden Materials nnd die Vollständigkeit des Dar
gebotenen äußern, is

t

der wissenschaftliche Wert der Ver
öffentlichung sehr gering, und den Freunden des Dichters,
die einen Blick in sein Inneres thnn wollen, wird nuch
nur der erste Bnnd etwas bieten.

»»»KKKKK Lttprecdungen
«^«^^ ... ^

Hsnisne una Novelle».

Neue 5pree«siagelchicKten. Von Max Bittrich. Leipzig,
Georg Heinrich Meucr. 18!>8,

Ans dem wendischen Tprecwald mit seinen schnur
geraden Fließen, seinen Erlen nnd Sümpfen hat Max
Bittrich, selbst ein Kind der Lnnsilz, schon in cinern

früheren Buche Bilder, stndicn und Geschichte» ver
öffentlicht, die ihm rnsch den Rus eines begabten Er
zählers eintrugen. Auch von diesen neuen Bnuern-
novcllcn wirken die meisten bei aller Eigenart echt, kräftig,
biutwarm nnd windfrisch, ^cdc gicbt ein eigenes Stück
Menschcnschicksnl, manchmal mit tragischem Ausgang,
manchmal mit Humor, fast immer mit seiner Beobachtung
der Volksseele und der Volksfitten, Da nnd dort thut
sich ein Ausschnitt ans jenem zwnngslos fröhlichen
Sprccwaldlebcn auf. dem ein Teil der Berliner Säug
linge seine anerkannt vortreffliche Ernährung dankt, uralte
Volksweisen klingen au. Heidentum nnd Aberglauben
flechten sich hinein. Da nnd dort fällt Wohl nnch ein
Wort ans dem stil und wirkt affektiert, die sitnalionen
sind manchmal unvcrknüpfr und unklar, die Darstellung
gelegentlich allzn sprunghast: namentlich „Bnncrnblut"
zeigt dieseMängel künstlerischer Technik. Aber als Ganzes
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miimiiicii sind die Geschichten neue, licbciiswüroigc

Proben cincs gesunden, scst auf eigenem Bode» sichcn-
Kii Talentes, ^,

Au cker vsgel im IMg Nngt. S,'ovcllcn von Max
^raf von Lerchcnfcld, Regcnsburg, Verlag von
« Vundcrling, l»98,

.^mBorwort dieses Büchleins teilt der auspruchs-

!!'ikVerfasser init, wie „die nachfolgenden l^cschichtchen
w ^ichi der Welt erblickt bnbcn". Im regenreichen
Zemmer des Jahres 1895 batic er ans der äußeren
ZMofzncppc dalzcini einen schweren Sturz gethan und
Sicdadurch entstandene nnsrciwillige A!»ße veranlaßte
M, zum besseren Zeitvertreib »auf seine alten Tage

um» die Schriftsteller zn gehen" und bei dieser Gc-

lnzcnkciteine 5ttcilic von (Erzählungen zu verfassen, die
^likebenso gelungen in der Empfindung, wie in der

Zusftilirung sind," wiewohl wir der Tchlußnovcllc,

Jache" betitelt, inn ibrer unübertrefflichen LcbcnSwnhrhcit
«nd erschüttern deu Tragik willen vor den übrigen die

Palme zuerkennen müssen, ttrüudlichc Kenntnis von

'^nd »nd Acuten seiner altbapcrischcn Heimat, das
^mnwcrwaudte Oesterreich mit eingeschlossen, hat den

Omaner dazu besälugt, Kultur- und Titlenbildcr von
licüerEchtheit zu schaffen, die alle in dein gleichen Bolls-
r.Hcn wurzeln, wenn si

e

auch s. nst einer srcigesiallcndcn

Pretm-PKanrasie entsprungen sind. In der That dürfen
wir uns seit dem Erscheinen dieses kleinen Werkes um
c,nm beimatliehcn Erzähler reicher schätzen »nd wir
können den Unglücksfall, dem wir diese nnmuthendc
^»bezu danken haben, von unserem Standpunkte aus

^kdcniallsals einen Glücksfall bctrachtcit.

krblilxile. Roman von Baronesse ^alkc, Dresden
und Leipzig. Heinrich Minden, 189».

Nicht eigentlich ei» Roman in herkömmlichem Sinne

m es, was das Buch uns bietet: es is
t oder soll

!>ch sein die Zergliederung der Seele eines jungen
Iichtcrs, der den Erfolg nicht finden kann, den er er
gebt, der dann das Weib eines andern nn sich reißt,
um sich aus der nualuollen Einsamkeit zn retten, und
diebeliebte gerade zu der Zeit verliert, als ilnn der erste
Kfolg eine sonnigere Zukunft zu verheißen scheint. Ab

glichen davon, daß die Bcrfnsscrin manchmal zu sehr in

iveidlicheRedseligkeit verfällt »nd uns ei» und dasselbe
mckrercMale vorsetzt, gicvt sich das ganze würdig nnd

darf für eine verheißungsvolle Lcistiiug gelten. Die
dualen des jungen Autors sind scbr anschaulich und im

großen und ganzen echt geschildert: nur scheint mir die

Individualität des junge» Menschen nicht ganz glück
lichgewählt zn sein. Es is

t

schon ei» gebier, dnp, die

Lerfasserin den ringenden Autor zugleich ^cuillerou-
lkdaktcur einer großen Zeitung sein läßt. Wer sein
Brod hat. wer festen Boden 'unter den ^üßcn fühlt,
Knn üch nie eigentlich in einem so cuinivullcn Zustande
definden, in dem hier der 2ti- oder 27-jährige Otto
voland geschildert wird. Andererseits is

t

es kann, glaub
lich,daß ein Autor, der so nufs gcrntewohl bin arbeitet,

cdnc recht zu wissen, was er eigentlich scrtig bringt,
jemals einen echten Erfolg erringen wird. Echte
Kfolgc werden mit großer Besonnenheit und meistens
mt im reifen Alter erzielt. Im übrigen zeigt
Äncmessc Falke auf mancher Teile ihres Buches,
das; si

e

ein anständiges Deutsch zu schreiben verficht:
um fo bedauerlicher is

t es, daß der größte Teil des
Buches stilistisch herzlich schlecht ist. In Zukuust wird
nemehr auf ihre Feder achten müssen: denn ein Autor.
schlecht schreibt, is

t

wie ei» Eomvouist, der zwar Er-
niiduiig hat, aber ivcuig oder nichts von der Hnrmonic-
icdrcversiebt. Auch die viele» ^rcmdivortc stören: doch
das is

t

wohl österreichisch.

7tt<le»p«tSI'. Kriminalroman von Dietrich
Tdcden. Stuttgart, Deutsche Bcrlagsaustalt. 18!>6,

Preis geb. M. 4,50.

Es is
t

nicht ganz leicht, z» dem Thcdcnsche» Buche

Stellung zu nehmen, umsumchr, als die ominöse Be

zeichnung „Kriminalroman" den Bcrdcicht erwecken muß,

daß man es weniger mir einem psbchologisch vertieften

Kunstwerke als mit eineni Tcnsationslockcr zu thu»
habe. Das Motiv an sich is

t

nicht cbcn neu, noch un

längst hat es Georges Ohnct in seinem Romane „Der

Pfarrer von ^avi«es" äußerlich ähnlich verwertet. Der

Fricscnpnstor Niels ^oliannsen is
t von einem rachsüch

tigen jungen Großbauern, dem des Pastors Tochter
Helge eine» Korb gegeben hat, eines Mordes verdächtigt
worden. Das raffinierte Borgchcn des heimtückischen
Bnrschcn wird mir üvcrtroffe» durch das »och geschicktere
Betreibe» eines jungen Rechtsanwalts nnd einiger
Kriminalbeamter, die den Schurken schließlich in seine»
eigene» Schlinge» fangen, DcrHauptwcrt dcsTbrdcnschcn
Buches liegt ii

i

der lebcnslrcucn Wiedergabe des /vricscn-
Cbaraktcrs, und es muß gesagt werden, daß dem Bcrfasser

seine Figuren vlnic Ausnahme trcsslich gclnnge» sind.

Es is
t

durchaus kein leichtes Unterfangen, das Boll der
Nordsee in de» Höbcvunktcn seelischer Erregung Packend

zu schildern, de»» es is
t

zäh und starr, raub iu seinen

Acußcruugcn, und es gclwrt eine genaue Bcrtrnuthcit

nnd viel Beobachtungsgabe dazu, um das Ehnraktcristifchc
nu ihm zu empfinden und zum Ausdruck zu bringen.

Der Roman leidet unter einigem Ucbcrschuß an idealem
Edelmut, dafür entschädigt die scharse und manchmal
sogar schneidige Logik und eine ganze Reihe poetisch

wertvoller Stellen, die das Buch hoch über den Rahmen

landläufiger „ttrimiualrumanc" erheben. Eben deshalb
wäre vielleicht der veraltete Untertitel besser svrtgcblicbc»,

Vit ftöpse. Eine Art Familienroman von Bictor von
Kohlen egg, Berlin, Otto Jankc 1898,

8°, Preis

5 Mark,
Wollte man den Bersichcrnngcn jüngstdentscher

Organe glauben, so wüchsen die Genies in der

deutschen Littcrntur wie die Pilze, denn fast an jedem

schönen oder trübe» Tage wisse» sie von einer neuen

Größe zu berichte». In Wahrheit kann man

leider die Genies mit der Diogcncslatcrnc suchen »nd

muß froh sein, wenn man auf diesen Strcifzügen durch

die deutsche Littemturwüstc hie und da auf ein Talent
stößt. Eine derartige erfreuliche Begegnung hat

m^r das

vorliegende Buch verschafft. Sei» bisher ganz unbe
kannter Antor zeigt sich in diesem Roman als ein ent

schiedenes bnmorislisches
Talent, das Beachtung verdient

und vorausgesetzt, daß es sich nicht dem flachen
Familienroman zuwendet, zu schönen

Hoffnnngc'l

berechtigt, „Tic Höpfe" sind zwar ein Familienroman,
aber doch nur, wie unter dem Titel steht, „eine Art"

Familienroman, d
,

h
, mit anderen Worten: keine

Schablone im üblichen Gartcnlanbestil, Es is
t die Ge

schichte einer kleinen Berliner Beamtcnsamilic, in
der es

recht knapp zugeht, und deren weibliches
Oberhaupt, Frau

Hopf, genannt die Höpfin, stets daraus bedacht ist, den

Nimbus anfrecht z» erhalte», was bei den karge» Mittel»

ei» wirkliches Knnsiück ist. Diese j^rau is
t

vortrefflich

gezeichnet und ihre Bemühnucien, ihrc kleine» kämpfe

mit de» doch s
o

sehr geliebte» -söhne» sind mit seltener
Lcbcnswahrbcit geschildert. Nur das Schlußknpitcl hätte
sich der Autor schenken könncn. In seiner bnunlc»
Glücksmnlerei erinnert es zu sehr an die samose» häus

liche» Gruppe» auf de» Umschlägen und Tirclvignclieu
der Familienblcitter,

Dramatisches.

ZSrg LrugenKsffen. Ein deutsches Schauspiel i» sünf
Auszüge», von Rudolvb strotz. Stilttgart. Bcr-
lag der F

, G, Eottci'schc» Buchhandlung Nachwlger,
Preis Mk, L — (3,—),
Der Eindruck, den die Aufführung des Stückes

hinterließ, wird beim Lesen des Buches noch verstärkt.
Eifriges Forschen in alten Ehroniken hat es 2tratz
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wohl ermöglicht, das äußere Gewand seiner Personen
nach den Regeln der Kostümkundc z» drapieren und
ihnen eine spräche in den Mund zu legen, wie sie
zwar sv überfüllt mit Bildern und Sentenzen nie in
Wirklichkeit gesprochen wurden ist, immerhin aber den
gewünschten Eindruck des Altertümlichen hervorbringt.
Das? jedoch zur lebenswahren und künstlerischen
Darstellung der entfesselten Leidenschaften einer ticr-
gewurdcnc» Rotte, wie der rebellischen Bauern von
Malerei im Freskostil und Komposition aus großen

Gesichtspunkte» heraus nötig sind, dessen is
t

sich Stratzleider nicht bewußt geworden, als er an den Stoff seinesTrnmas heranging. An solch ernste nnd große «u»streicht seine Bühnenbcgabung nicht heran. Auch das
vsttchologische Thema, das die Aufgabe in sich schloß,
hat er nicht bewältigt. Weder im Stück, noch in demRoman „Der arme «uurad", der (vor dem Drama
erschienen) im großen und ganzen den Stoff für diesesgeliefert bat. In dem geächteten Ritter Jörg Trugen-
hoffen hätte Stratz den tragischen Tbvus des Uebcr-
gangsmcnschcn darstellen können, der nn der Schwelleeines neue» Zeitalters siebt, zur neuen Zeit hinüber-schaut, jedoch nicht die »rast hat, die schwelle zu überschreite», und zu Grunde geht. Gewisse Züge in derFigur lassen auch vermuten, daß Srratz solche Gedankenvorschwebten, Sic sind aber in den Hintergrund ge
treten vor einem anderen Motiv, das dasür srcilich recht er
klügelt und uucniuicklich wirkt. In dem Roman «Derarme »onrad" is

t

die Kraft, die Ritter Zörg beseelt,
die Liebe zu einem Mädchen, das er seit frübcr Jugendliebt, das ihm, dem Geächteten, ein anderer abspenstig
gemacht hat. Sein ganzes Trachten geht sortan daraus,
sie diesem zu entreißen, und für sich zu gewinnen. ImStück is

t

dieses gute Motiv ausgegeben und an seine
Stelle Haß nnd Rachedurst getreten! Förg bat vor
Iabrcsfrist seine heißgeliebte Gattin verloren : sein Todfeind lint sie ihm gemordet, Rache cm ilnn wird seinesLebens einzige Losung, Dieser Rachedurst aber treibt
ihn zu einer Thal, die einfach ruh und niederträchtig,vor allem aber eines tragischen Helden unwürdig is

t

er entreißt seinen, Feinde, der im Begriff stellt,die schöne Engelc Wcßcrn als Herzcnstroj'l für dasnahende Aller zur Frau zu nehmen, die ersehnte Brautund zwingt sie. wie ein geschulter Hvpnoriscur, sich iln»
zu eigen zu geben als sein ebclichcs Weib, ohne selbstauch nur ein Gran Liebe für sie zu cmpfiudcu, jamit der tiefsten Trauer sür die erste l^emahliu im Herze»,Das is

t brutal,
Vermnrlich hat dann stratz beab

sichtigt, durch die Macht der reine» Liebe, von derAngele beseelt ist. Jörgs seelc zu lauter» und ihu
schließlich im Tode Sühne für seine schwere schuld finden zu lassen. Aber die Szene, in der sich diese Ent-wicklnug vollziehen soll, is

t

weder psvchvlvgisch über
zeugend, noch poetisch schön, sondern spitzfindig und er
zwungen, Tos ganze Motiv bat uicht Zeit, sichauszuleben, da das cigcullichc Hauptmotiv. Jörgs
ttebcrtritr vvn der Ritterschaft zum Bauernlicer, zumschluß wieder bcrvortrirr, ebenfalls aber ohne sich überzeugend zu entwickeln. Wenig erfreulich endlich bcrübrtdie Wandlungsfähigkeit, die stratz in der zwiefachenVebaiidlmig desselben stoffcö in Roman und Drama
beweist: dort ein sogenannter befriedigender Ausgang,in dem ^örg das ersehnte Liebcsglück 'gewinnt, hier derAusblick ans den Tod, den Förg und' Engelc von derHand des kurfürstlichen Heeres sindcn werde»,
Se^//«,

«Miserere!» Mvsterium i» einem jAkt von Marthas trachwitz. Berlin. Eduard Bloch, lM, Preis l.Mk,Ei» einaktiges, enggcschlusscnes Drama von be
schränkter äußerer Haudluug, in dem nnr der tiefe, mächtigeStrom einer lcidciischafilich wogende» Empfindung dcuHörer hinreißt, is
r

so ziemlich das t^cgentcil von' dem.was man in der Litleraturgeschichtc ei» Mvsterium ncuut.So also knuu die Vcisasseri» das Wort nicht verstanden
haben: sie ivill offenbar damit die Art der Vorgänge

kennzeichne», die sich auf die gelicimnisvollcn Beziehungen
der Seelen uittcrciunnder gründen, ^ivillingsschmcsteni —

lieben de» Prinzen Rcnzo/ der mit der einen, Mola,
verlobt ist. aber in gebeulter Liebe zu der ander», stelln.
entbrannt isr, sobald er diese kcniic» lernt. Die feurige
Stella wünscht der zarten Mimose, ilircr Schwester, den
Tod. und diese, die schlecht verborgene Liebe der anderen
erkennend, siecht dahin in ein frübes Grab, Stella füblt
sich als die Mörderin der (beliebten und tötet sich vor
nnsercn Auge», ivic Peiitbesilca, gewissermaßen durch die
Leidcuschasr ihres Schmerzes, Ein dunkler Zug reißt den
Prinzen aus der ^criic on den Sarg der allein Geliebte»— er erweckt sie uum Tode dnrch die dämonische (Gewalt
seiner Liebe, — Also ei» ans Suggestion gegründetes
Drama? Glücklicherweise nicht. Die Vorgänge sind trotz
des wmidcrbare» Anscheines natürlich, Viola is

t mit
dem «cim zur Schwindsucht geboren, der <«ram bringt sie
zum Ansbrnch, Stella stirbt nicht, sondern sinkt in eine»
Starrkrampf, der durch Woche» seelischer Ausrcguug und
schlasloser Reue, sowie durch läugcrcAttlmnigs-Eutziclmug
hinreichend motiviert ist, Tic Erwcckmig vom Tode ist
also uur eine scheinbare. Diese Treue is

t

eine glänzende
Leistung und muß, von einem große» »üustlcr gespielt,
eine übcrwältigciidc Wirkung hervorbringe», Ucbcrbnuvr
zeichnet sich das iu Zambcu gcschricbcüc Drama durch
edle Diktion »ud schöne» Empnuduugs-Ausdruck aus,
und die effektvolle Emvursübrung dieser vcri»»crlichtcn
Handlung zeugt von einem tüchtigen dramatischen Talent,

ver Ungebetene < > ln l ,-„,««) von M a u r i c e M n c r c r l i n ck.
Deutsch von Ütto Erich «artlebeu, Thcatcrucrlng
Ed, Bloch, Berlin >V. 8

,

DaS kleine stück erscheint binnen sechs Fabrcu nun
schon zum drittc» Mal i» deutscher Ucberiraguug. nach
dem die Atisnabc» von Robert Mischer bei Weiß i»
Wie» imd uo» L. vvu schiözcr bei Albert Lange» in
München vornnsgegnngc» sind. Es iu gewiß eine Em
pfehlung für einen im Grunde höchst »»zeitmäßigc»
Autor, wie der vlümischc Mustikcr Maeterlinck es ist,
wen» ei» einziges seiner »nbcimlichcn spmbulislischcu
Dramc» von vcrschicdc»sic» scitcn immer wieder auf
dcu Buchmnrkr gebracht wird. Die beiden ersten Uebcr-
setzcr babcn diesem Märckeustück dcu srauzösischcu Rnnic»
„Der Eindringling" besscr crhnlrcn als Hartlcbcn in
scincm „ttugcbcteueu". A»ch sonst möchte »um deren
llcbcrscvcrtnnst i» manche» Einzelticitcn höhcrstellcu,
^m attgcmciucn jcdvch dürstc» allc drci Vcrdolmctschiingc»
sich dic Wage balle»: dic Ausstattung is

t

bci der uor-
licgcndc» dic gcdicgcustc, Tcr „llugcvctcuc" — besser
..Eindringling" — is

t

der Tod, „Es is
r der Tod, der

»»scr Lebe» lenkt," sagt Maeterlinck an anderer stelle,
„nnd »»ser Leben bat kein anderes ^Ziel als den Tod."
Ei» trüber /vatalismns gebt durch seine mpslischc Wclt-
n»scha»»»g lii»d»rch, »»d is

t

es dorm» uur zu natürlich,
wenn Maeterlinck ein ganzes stück schreibt, dessen Held— der Tod ist. Er giebl darin keine psychologische Aua-
lpsc von Tod und sterben, sondern faßt den Tod smn-
bulisch, gleichsam als Abgesandten des Schicksals ans,
der, in die «reise des Lebens tretend, eisiges Erstarren
um sich verbreitet, Flnu is

t

der Tod ei» uucnvrfchlichcs
Rätsel und eine brutale Tharsache, Die ganze
unheimliche, schwüle, sammicnc Atlnuosuärc einer warmen
Sommer- und Mrmduacht »»irauscht das Stück und
legt sich dem Leser auf die Brust, almcudc Uunchc er
zeugend, Uud iu dieses Milieu liiuciu setzt Maeterlinck
die sorgenvoll hoffende /vamiiic der Wöchnerin nnd läßt
bintcr jedem schlichte», oft geradezu kindlichen oder
trivialen Wort ei» »»bcimlichcs Etwas bervurklingen,
daß jcdcs dicscr Worte so ganz anders, so nnbcimlich
und vrvvbctiscb macht. Müde rückt die Haudluug vor
wärts, bis plötzlich, jäb Ivie der Blitz, der Tod den
vcrbäiignisvulle» Schritt zum Bette der Wöchnerin tbnt
uud Alle dem Zmuiuer übcrmmvortct.
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öxrisches und Lxisches.

MM sttV. Ein vcrschollcncr österreichischer Dichter.
Km dessen Sohne, Leipzig, Verlag von Georg
«einrich Mcyer. 1898. 8« VIII ^- 1N4 8.
Mldert Jcittcles in Graz, ein vielseitiger cifrigerFor-

JiMdmi Gebiete der älteren deutschen Littcratur, macht
ig diesemkleinen Schristchcn den pietätvollen Versuch,
« die pm'chollencn — unter' dem Pseudonym Justus
vcröfseiitlichten

— Dichtungen seines Vaters An-
Äldwig Ieitteles (geb. 1799 in Prag, gest. 1878

z Hmz) das Interesse zu erregen, das si
e

bei ihrem

scheinen nicht zu gewinnen vermochten. Und der
i«uusgcbcr durfte seinen Zweck erreichen. Freys Ge-
:ailriilNik is

t eine fast typische Erscheinung in der so-
MMtm Epigvncnlittcratur unseres Jahrhunderts, die

ÄLchencich noch dauernder als in Deutschland, fast
- !„ Sic sicvzigcr Jahre, unselbständig die Wege ging,

'» von anderen, grosseren schon ausgetreten waren,

i )kr großen Menge gleichartiger Erscheinungen mußtc

>
e

zcischminden. Jetzt, wo die Lyrik nicht mehr dem

?tchemdenQuictismus der damaligen österreichischen
Achtunghuldigt, gewinnen Freys Gedichte einen An
glich am historische Beachtung, als charakteristischer
Züsoruckdes Fuhlens und Denkens einer vergessene»

? chtergeneration, die in der von unseren Klassikern gc-
^inM Sprache, in den von ihnen geschaffenen Formen
.? mneres Sein enthüllte. Auch in Freys Gedichten
:.ck uns aus jeder Zeile das Bild eines seingcbildctcn
Äiamm Mannes entgegen, eine bcschanliche, von
-Mcher Nervosität sreie Fndividualität, die mit mildem
Kgk den Weltlauf betrachtet, und selbst in seinen
mischenGedichten einen harmlosen, wohlwollende» ^ug

ö
i

unterdrücken kann. Frey is
t der charakteristische

rmirier jener vorinärzlichcn östencichischen Lyrik, der ein
Llvergnügtcs, koiitcinplativcS Dasein als crstrebcns-
«u» Ideal erscheint, deren Weltanschauung sich i»
W Bericn spiegelt:

S,n Herz demandern gebe,!,
Beglückt in Liebe lebe»,
Ist einzig wiinschenswärdigerBeruf!

K »»« «ei»r!<K ftartmsnnt von Hue. Ei»c schlväbischc
Zage. Aus dem Miucllwchdcutschcn übertrage» von
Kligllst Hagedorn, Leipzig, Dictcrich'schc VcrlngS-
»cktundlung I Theodor Weicher) I«9ii. Preis Mt°. I

,

Z
kb M, 1,80.

5n Ucbnictzungen der bekannten nud mit Recht
:-Ädicn schwäbischen Tage, wie Hartinann von Aue

? nm'tgestaltete, fehlt es nicht, und es mag etwas gc-
mcheinen, mit Timrock, Fr, «och, bi. Ä

,

Niarbach

^ m Wettbewerb zu treten, Jmiiicrhi» hat Hagc-'

einerecht schätzenswerte Ucbertrngling geliefert, dieMl der naiven Erzählungswcise Harlmaimö voll-
'.'Mm gerecht wird »nd zum andern glücklich die
Mcndc Sprache des höfischen Tangers, in modernem
"«Mde ncilich, wiedcrgicln, F»l Einzelnen wird der
-sencher gut llnirr, bei einer Acua»slagc noch manches
c-Äen, Tie dilertantcnhaficn Formell „übet", „krönet",
:umet" u. f. m. sollten um so mehr vermieden werde»,

« « auch hier nur dazu dienen, die gewählte» vicr-
'«zm Trochäen nicht hinken zu lasse», Vielleicht
rÄkiilen dann auch die Verse 1485,88

Ob des Ziels, das er ericlchl,

Eivger Herrscherihm erzeigt, . ,
"

'
Was reinerer i^cstaltuug.

l>»ZugiNIl. Ein Poeni von Konstantill Mnsuri».

- l :us dein Russische» von Richard Zoozmnnn, Büt
^Mtivem Schmuck von W. Leo Arndt. Verlag
-» On» Elsner, Berlin, Preis geb. Mk, 9.—.
?mc, die nur selten in der russischen Dichtung an-
!?ch!«gaiworden sind, klinge» uns aus dem epische»
»Tie Jugend" entgegen, mit dem ein vis heilte'

ZA wie unbekannter junger slavischer Poet auf den

literarischen Schauplatz tritt. Während fast alle wert
vollen uud bekannten russischen Dichtungen dieses Jahr
hunderts fest in dem Boden ihrer Heimaterde wnrzcln
und aus ihmihrc besteKraft saugen, schwingt sichMasurius
Poem in die Höhe» der Phantasie, lästt Geister »»d

überirdische Schattengcstnlten an unserm Auge vorüber

ziehen und senkt sich selten nur auf diese Welt herab.
Verwandt aber is

t

Mnsurin den übrigen Dichtern seines
Vaterlandes in der Melancholie, die ihre dunkeln Schleier
auch über sein Gedicht breitet. Von der Unrast im
Leben und von der Unrast im Tode singt der Dichter,
Einem niiglücklichcn Jüngling verkündet der Tod. das;
auch im jenseitigen Leben nur wenige Mensche» Ruhe
fanden »nd Frieden: alte Wünsche, Leidenschaften und
Sorgen in der Seele, irrten die Meisten auch nach dem
Tode ruhelos umher. Und es erscheinen die schatten
eines Arztes und eines Weise», einer liebende» Jimgsrn»
und einer getäuschten Gattin, und alle klagen dem
Jüngling dasselbe Lied des Unfriedens und des Un-
glücklichseiils. Falsch aber is

t es, den Tod zu sürchten:
kein Mensch kann ihm entgehen, er is

t

ihr täglicher Be
gleiter „vom erste» Tage a», der si

e

gebiert". Das klar

zu erkennen, schenkt der Tod dem Jüngling ein wiuider-
barcs Prisma, Und überall, wo es leuchtet wie blühendes
Leben, erschaut der hellsichtige Jüngling nur den nahe»
Tod: in der Kirche »nd auf der Bühne, in der
schwärmenden Gesellschaft, in der bewegten Volksmenge
und im bunten Maskeiijlivcl. Unrast im Tode, Todes-
nähe im Leben — das predigt Masurins düsteres Poem.
Es is

t dem junge» Dichter nicht immer gelungen, seinen
Gedanken klaren Ausdruck zu geben und si

e immer in
poetische Form zu kleiden. Es fehlt der Komposition
noch der seine innere Zusammenhang, und in der

dichterische» Wiedergabe des Gcdankcngehnlts vermißt
man noch die kräftig gestaltende Hand des starken
Künstlers. Aber das Talent des Vcrsassers spürt man
in vielen Partien: vielleicht wandelt es noch auf un
richtiger Bah» »nd beschert uns eines Tages Werke,
die gauz anders ailssehc», als dies melancholisch-phan
tastische ^»gendgcdicht,

— Die Ucbcrsebuiig vcni Richard
^vozmniin liest sich gut, is

t

aber ungleich n» Wert: neben
kraftvoll »nd schön gelungenen Abschnitte» finden sich
andere, deren AuSdrucksweisc nüchtern und wciiig poelisch

ist. Da mir das russische Original nicht vorliegt, weist
ich aber nicht, wieviel davon aus Nechiiung Masurius
zu setzen ist. Der Verlag hat die Dichtung überaus
prächtig ausgestattet. Die Illustrationen Arndts sind
allerdings recht unbeträchtlich: gcschiuackuoll und kostbar
aber is

t der Einband, wie die ganze äußere Gestalt des
Werkes. Od sich die düstere und schwere Dichtung
freilich besonders z»r Heralisgabc als sogenanntes Prnchl-
werk cig»ct, erscheint mir sehr fraglich,

öitteraturgeschichtkichee.

Sustav Vrevtsg. Von Friedrich Teiler. (Biographische
Volksbücher Ar. 48—öS.) R, Voigtläiidcrs Verlag,
Leipzig. Preis ^ Mark, gcb, S,SK. Mit ^« Abbildungen,
Im Borwort bemerkt der Verfasser, daß die Zeit

sür eine nmsaiigrcichc, de» Anforderungen der Littcratur-
Wissenschaft entsprechende Lebensbeschreibung dmstav
Frcytngs noch nicht gekommen ist, denn die auf fein
Lebe» bezügliche» Papiere sind nngenblicklich noch un
zugänglich, Tcin Buch will »»r ein Volksbuch sei»,
ohne gelehrten Apparat. Ohne oberflächlich zu werden,
will es doch allgemein verständlich bleiben und das
deutsche Volk in der Wertschätzung eines seiner besten
Licblillgsschrifkstcllcr kräftige» »nd klaren. Diese Aus
gabe is

t dem Verfasser, ocr sich dabei auf die eigene»
Lcbcnsnnfzcichnllngc» Frcytngs nnd auf seine augen
scheinlich persönlichen Beziehungen zu dein Dichter
stützen konnte, ganz nnsgezeichncr gcliuigc». Die Dar-
slcllllilg is

t lichtvoll, schlicht n»d knapp, warm cmpfiindc»
nnd stcllcmveisc vo» plastischem Reiz: so heißt es von
dci» Begräbnisse des Dichters: „«o wnrdc Gustav
Frcytag von dcntschcn Bauer» z» l^rnvc getragen, ein
Anblick, der die volkstümliche Bedeutung des Dichters
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Vesser vcrnnschanlichrc. als lange Rede» am Zarge es
vermocht Hütte», Auch die Bügel gaben ihrem alten
Freunde das Geleit . , , , Während die Freunde und
Nachbarn die drei Hände voll Erde aus den sarg
warsen, slattcrtcn die Dorfschwnlbcn ini Frühlings-
sonncnschein fröhlich zwitschernd über dein offenen Grab,
als wollten sie den leidtragenden verkünden, dich der
Geist des Dahingeschiedenen nicht der Erde, sondern der
lnst und dein lichte angehöre, daß er in deutschen
landen seine cranickcndc und erhellende Thntigkcit nach
wie vor ausüben und dem deutschen Volke nicht ver
loren gebe» werde," Auch der Schwierigkeit, in den
cugbcmcssencn Rahmen die politischen Zcitvcrhältnissc
anschaulich hincinzuzicben, wird der Verfasser gerecht. Die
Anawscn der einzelnen Werke berücksichtigen ganz imGcistc
des Dichters selbst nicht sowohl deren künstlerische, als ihre
technische seile. Der Verfasser sührt dabei uns, das; die
Volkstümlichkeit Frcytags zum nicht geringen Teile
daraus beruht, das? er bei allem Realismus doch auch
das berechtigte Hcrzcnsbcdürsnis seiner lcser zu bcnick-
sichtigen nicht verschmähte

— das; die Guten bei ihm
ihren Lohn, die Schlechten ihre Strasc finden. Wert
voll sür die Kenntnis des Menschen Freytag sind
die vielerlei persönlichen Züge, die der Verfasser von ihm
erzählt, Von seiner Stellung zur modernen littcratur
berichtet er, daß er an Hauptmann, als den Begabtesten,
große Hoffnungen knüpfte, ohne das Eklektische, ja Nuch-
ahmcrischc, was ihm eigen sei, zn verkennen, Auch in
sndcrmann wußtc er den Dramatiker wohl zu würdige»,
und er hätte ih» gcru für den Schillcrprcis empfohlen,
wen» er sich mit den „hcransfordcrndcn" Tendenzen
seiner stücke Härte befreunden können. Wie der Ver-
fnsser aber die wunderbare Vielseitigkeit Frcutags erfaßt— im nachdrücklich betonten l'iegcnsatz zu Paul liiidan, der
sie in seiner Weise mit einer scklan gcschäsllichcn Absicht be
gründen will — und ihre Bedeutung ans das deutsche
iiationale leben, dnS verdient in dem Buche selber nach
gelesen zn werden. Dem Wersche» beigegeben sind Ab
bildungen aus der Welt, in der der Dichter lebte, und
sein Porträt nach dem Gemälde von Karl stauffcr in
der berliner Nationalgalerie,

rittersturbiMer ttn sieele. Herausgegeben 'von
Auto» Breitner, I. Bündchen: „Scheffel". —
II. Bündchen: „Ebers", 2. Auflage, lcipzig-
Rcndnitz, Verlag von Robert Baum, Preis je
Mk. 1,5«, 16°,
An diesen allerliebsten Bündchen is

t

die äußere
Ausstattung das beste, der Titel entsetzlich und der In
halt miikdcstcus recht gemischt. Das erste enthält — in
wunderlicher Zusammenstellung — einen Essai des
Hamcrling-Bivgrapbcn Dr. Michael Rabcnlcchncr. worin
die nationale seile in Hamerlings Dichtungen behandelt
wird, eine Stndic über Scheffels treffliche Mutter
Joscphinc von I>r,"Bernhard Münz und eine Unter
suchung „Ter Schcffelvnzillus" vom Herausgeber, Der
zweite Band bringt eine gnt abgewogene Würdigung
des verstorbenen Georg Ebers von Rudolf vou GottschaÜ,
eine biographisch-kritische Studie über Ferdinand von
Saar von W, A, Hammer, die nach Form uud Gehalt
an Dilettantismus ihresgleichen sucht, einen Essai über
Adalbert Stifter von lir. Hans Widmann nnd eine
Darstellung der Mhthe, die den seligen Eharlcs
Saclsficld-Postl bei seinen Lebzeiten nmgab, von M,
!llnbcnlcchner, Tic Thätigkcit des Herausgebers bei
dieser sammluug scheint sich — außer dem Beitrag im
ersten Bündchen

— auf eine möglichst wahllose Zu
sammenstellung und auf die Abfastuug der sinnreichen
„Vorreden" zn>^cschrä»ke», die sich teils durch ihre
betrübende llcbcnlüssigkeit, teils durch den anmaßend
schulmeisterlichen Ton auszeichnen, in dem den „Hnupt-
und sudclmäuner»" livclch netter Witz!> der modernen
lirterarnr der Text gelesen wird. Herr Breitner braucht
allerdings nicht zn befürchten, daß ihn jemand, der zur
moderne,! liltcratnr geböri, in seinem kritischen Be
streben ernsthaft nimmt: aber schade um die hübschen

Bündchen bleibt es immerhin, daß sie in der Wahl ihres
Herausgebers nicht vorsichtiger gewesen sind.

Nachrichten
.. ... ...

ZSiibnencbroniK.
Lerlin. Wie ein knnrrigcrHagestolz in seinem friedlichen

Gehäuse von weiblichen Verwandten überfallen und
durch eine noch sehr wohlkonscrvicrtc jugendliche

„Großmama" zum Glauben nu das sakrament der
Ehe gebracht wird, gicbt MaxDrcpcrs neuer Schwank
(lessingthcntcr, 22. Tcprcnibcr) mit den geläufigen
Mitteln moderner lusispicltcchnik zum Besten, Die
Hoffnungen ans Drehers litterarische Höhcncutwicklnug
hat das Stück zwar enttäuscht? aber so lange er nicht
ins Flache gerät, kann man es einem Autor nicht ver
denken, wenn er seinen reichlichen Ucberschuß an Humor
zeitweilig in die Doppclwährung ergiebiger Tnntivmcn
umsctzt, — Im königlichen Schnuspiclhausc svrdcrte am
24, Scpt, Rudolph s trotz Arm in Arn: mit Goctbc
uud Hauptmann das sechzehnte Jahrhundert in die
Schranken: sein Baucrnkriegssrück „Jörg Trugen-
hoffen", dessen Werth in den Besprechungen dieses
Heftes näher betrachtet wird, fand ablehnende Hörer und
hielt sich nur während einer Woche auf dem Spielplan,
— Die goldene Zeit von „Madame Tans-G^nc" ge
dachte das lcssingthcntcr mit Herrn sardons nenestcui
Papicrmacho-stück „Pamela" (4, Oktober) wieder
heraufzubeschwören. Aber es kam- anders, nnd die
litterntnrgcschichtc wird anch künftig nur eine berühmte
Pamela, die englische Romanhcldin des vorigen Jabr-
hnndcrts, aus ihren Tafeln zu verzeichnen haben,
Leipzig. Zur Feier von Rudolf von Goitschnlls

75. Geburtstag brachte das Neue Ttadithcalcr «in
Zli, September zum ersten Male dessen neues biblisches
Drama „Rahab" zur Aufführung. Zm Mittelpunkte
des Stückes, das in Fericho spielt, steht Rnhali,
die Hohepriestern,, die von Fvav bei den Astartc-Mystcricn
unucrhüllt erschaut und vou ihm geliebt wird. Sic er
widert seine liebe und verschmäht die des Königs von
Bouillon, der sich, nachdem er das Paar überrascht hat.
grausam dadurch rächt, daß er Rahab zur Tempcldirnc
erniedrigt. Diese ihrerseits liefert zur Rache Fcricho dem
Heere Israels aus uud gebt freiwillig durch Gift iu den
Tod, Die Aufnahme war nnßcrgcwöhulich warm und
nötigte den Dichter nach dem dritten Akt fünf, uacli
dem letzten drei Mal vor dem Borhang zu erscheinen,
München. Am ^'7, September hat Felix P h i l i p p i s

neues Schauspiel „Der Erbe" am Rcsidcuztheater
einen starken, äußeren Ersolg davongetragen. Den Höhe-
pnnkt des Stückes bildet eine Szene, in der der „junge
Herr", dcr Besitzer eines großen stahl- und Eisenwerks
im KrnpP'schcn Stile, dem greisen Ratgeber seines ver
storbenen Vaters, des , .alten Herrn", seine Entlassung
aicbt. Nachdem die darob empörten Arbeiter dem „jungen:
.vcrrn" die Fenster eingeworfen haben, sucht dieser die-
Versöhnung mit dem cntlasscncn Altcn. — Man kann
nicht sagen', daß Hcrr Philippi in der Wahl seiner Stoffe
sehr schüchtern ist. In „Wohlthätcr dcr Menschheit" lies;
er die traurige Äranklicitsgeschichlc Kaiser Friedrichs
wieder hcrnnsstcigen : in „Wer war's?" stickte er die
ttotzc-Angclcgcnheit auf den theatralischen Stramin; dies
mal Auf das nächste stück darf man jedenfalls
gespannt sein.

Seinen 7<X Geburtstag beging, wie wir verspätet
erfahren, nm September in leipzig Professor Uli
Schanz, als Dichter einst ein Vertreter dcr schule
Platcns, als Ucbcrsctzcr ein scinsinnigcr ttcuncr dcr

itnlicnischcn und svnuischcn Littcrnlur, Zu Oelsnitz i
. B.

geboren, dichtete er als Zwanzigjähriger IdU» das be

rühmt gewordene „Heckcrlied", wnrdc 1819 politischer
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^eMgener und verbüßte seine Hast bis I8,'>3 in Zwickau,
«cmg später, I85>!, begründete er die heule stark ver
keimen »Dresdener ^cnchrichten". Bon 1865—188(1
ievieer als akademischer sichrer des Deutschen in Italien,
zulchi m Rom. ^>,nchlängeren Reisen, zu denen ein
'.lugeiilcidcn itm zwang, »ahm er 1886 seinen ständigen
Müsch in Leipzig.

?ci» vor zclni Jahre» verstorbenen Dichter L»dwig
Zteub. dem unermüdlichen Erforscher und Schildern
üwls, hat niun in Brirlegg ein schlichtes Denkmal
gesetzt,das am 23. Tevtcinbcr cntliüUt wurde,

Ter Verlag der Halbmonatsschrift »Die Gcscll-
sjmil- lhcrnu'sgcgcbcu von M, (ii. Conrad <K L, Jaco-
dowski) is

t mit dem I. Ottvbcr in de» Besitz vou

C
,

C
. Bruns in Minden übergegangen.

Tie „Monatsschrift für neue Littttatur und «uust",
dir seil zwei Jahren im Bering von Siegfried Eronbnch

ii Berlin erschien, is
t

eingegangen, ^tatt ihrer hat der
genannte Bcrlag mit dem 1

.

Oktober das ,/.v!agazin
,ür Littcratu'r" übernommen.

Mar Halbes neue sünfakiigc Tragödie „Der Er«
?ömi" erscheint gleichzeitig mit ihrer ersten Bühncn-
allffükmng Mitte Oktober im Buchverlag von Georg
Bmdi, Berlin,

l5iiic Schrift von Adam Müllcr-Gnttcubrunn
wird unter dein Titel „Kleists Hermannsschlacht — ein
"Zedier auf Oesterreich!" von Carl Gracscrs Bcrlag in
«im aiigeriinddzt, Tarin soll aus Grund neuer Quellen
.'«gclcgt^werde», das; «lcist seine Tichtung i» direktem

Hinblick auf die politische Situation im Jahre >8U!1
ffkichriebenbabe, s

o zwar, das; er in den Cheruskern die
!?eslerreichcr, in den Tuavcn »ntcr Marbods Führung
die Preußen verstanden K^bcn ivolltc. Zum Beweise
dieserBehauptung will da? Büchlein .Meist selbst mit
'micn Briese» als Kronzeugen anführen.

4

*»>KSSSS Notizen.

«> rdeoSsr Vsnlane über „v>e Weder". Tie letzte
Tbcatcrkrilik, die Theodor Soutane noch geschrieben hat,
immun aus dem Oktober I8!lt und galt Gerhart Hnupt-
,,ianiis Wcberdrama, dessen Erstausführung unter so

>:ünimchcn Zeichen im Tentschen Tlicnter stattfand,
Tie kleine Besprechung, die frisch unter dem Ein
druck der Premii're entstand und in ihrer Art für
Kutanes Welt- und ttnnstanschauung ungemein be-

-eichilend ist, kam damals nicht an die Ocstciitlichkeiti
wir sind in der Lage, si

e

heute mitteilen zu können:
»Es is

t ein Tram« der Bolksausielniimg, das sich
dann wieder, in seinem Ausgange, gegen diese Auf
lehnung auslehnt, etwa nach dem aitberlinischcn Satze:
Das kommt davon!
Was Gerhnrt Hauptmann für seinen Stoff be

geisterte, das war zunächst wohl das Revolutionäre
darin: aber nicht ein berechnender Politiker schrieb dnS
Znick, sondern ein echter Dichter, den einzig das
Elementare, das Bild von Druck und Gegendruck reizte,
Tie „Weber" wurden als Rcvolmionsdrama ge

fühlt, gedacht, und es wäre schöner und wolil auch von
umninelbarer noch mächtigerer Wirkung gewesen, wenn
sich ermöglicht hätte, das <ctück in dieser seiner Ein
heitlichkeit durchzuführen. Es ermöglichte sich aber
nicht, und Gerharl Hauptmann sah sich, und zwar
!>mchsich selbst, in die Roiwenoigkeit versetzt, das. was

ursprünglich ein Rcvolntiunsstück sein sollte, schließlich
als Anti-Revolutionsstück ausklingcn zu lasse». Es
liest sich nicht anders thun, nicht bloß von Staats- und
Obrigkcits- sonder», wie schon angedeutet, n»ch
von Kunstwcgen, Todessühnc, Zugrundegehen eines

Schuldige», das is
t ein Trngödicnschiuß, Radau niit

Zpiegclzcrlrümmerung »ichl. Das is
t

einerseits zu klein,

andererseits die reine Negation. Wir wollen das Unrecht
unterliegen, aber zugleich auch das Recht sdas kein ab-

solntisiiichcs z» jcin braucht) triumphieren, sich als
rocker <Is Kro»«e stabilisiere» seilen. Was triumphirrl,

muß des Triumphes würdig sei». Hier aber, am Schluß
des vierten Aktes, hätte der abschließende, revolutionäre
Sieg nichts bedeutet, als — was eben zu wenig is

t —
den Sieg der Rache, Tas Einsehen davon schus de»

S
. Akt, Auch in ihm

— wiewohl er nicht bloß ein
Verstandes-, sondern sogar ein Widerspruchsprodukt is

t

— bewährt sich noch Gcrhart Hauptmanns großes
dichterisches Talent, aber doch mit der Einschränknng.
die sich ans dem alten „Gebt ihr cnch einmal für
Poetc», so koinmaiidicrt die Poesie !" wie von selbst crgicbt.

Der 5
.

Akt is
t ein Notbehelf, ein Zwang, aber doch,

was uus trösten muß, ein Zwang, der nicht bloß in
.Miiglicitserwägunge» oder wohl gar i» vo» a»ßc»
kommenden Einslüssc», sonder» viel viel mehr in der
eigenen Einsicht von der Unvermcidlichkeil solcher Zuthat
wurzelt.
Daß dadurch etwas entstand, was revolutionär und

anti-rcuolutiouär zugleich ist, müssen wir biimcbmc»
und trotz des Gefühls einer darin liegenden Avschwächung
doch schließlich auch gutheiße». Es is

t am besten so
,

denn das Stück erhält durch dieses Toppelgesicht auch
eine doppelte Malmimg, eine, die sich nach oben, und
eine andere, die sich nach unten wendet und beiden

Parteien ins Gewissen spricht,

In einer gewissen Balaiieicrkuust des 5
.

Aktes

gegen die vier vorausgegangene» erinnert das Stück n»

Schillers Tell."
«Z ?SUl versulecke. Unser trcueslcr ^cind jenseits

der Bogcsc», der erst kürzlich wieder von dem allgemeine»
Menschenrechte, sich öffentlich zu blamiere», crsolgreichen

Gebrauch gemacht bat. gebort nicht nur der Politik,
^>sondern nebenbei auch der Lirtcratnr nn, Znnächst durch

seine Abknifft, denn seine Mutter war eine Schwester
von Emile Augicr, Sei» Vater war Advokat, und
auch er selbst wandte sich zuerst dem juristischen Studium

zu. Bei Ausbruch des deutsch-französische» «ricges
jedoch ließ er sich als Freiwilliger iu das Znaveii-
regimciit ciiistclleu. Er socht an der Teile seines Bru
ders Andrr lder fiel), bei Scdan, wurdc gefangen ge
nommen »nd nach Breslau gebracht, Bou dorr gelang
es ihm, zu entfliehen, »ud über Böbmcn. Obcritalien,
Lyon nach Frankreich zurückzufalireu, wo er sich alsbald
»wmbctla vorstellte. Rnch dein »ricgc ergab er sich der

Zchriftsicllcrci. Er hat sechs oder sieben Rpma»bändc
veröffentlicht, die mittelmäßig »nd schwach sind, dagegen
lebt in seinen irriegs- und Soldatenlieder», die nch
großer Verbreitung erfreuen und natürlich hauptsächlich
voni Revanche-Gedanke» zehre», eine stürmische und

wilde >rraft, die ihre» Ersvlg begreiflich erscheine» läßt.
Auch als Dramatiker hat Dcroulede, der vor einigen
Woche» sein 5", Lebensjahr zurückgelegt hat, ei» paar
mal debütiert, aber ohne Erfolg,

* * « ver SückermaM * * o

») Romane «nd Novellen.
Achleitner, A. Dcr Jagdbischoi. R°,„a„. Jil„s,r. o. R, Storch. Gr. S»-
BcUi,,. Aich. EckstcinNrichj, Preis M, I,— (!,!>»).
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'Andrea» Salami, Lou, Fcuitjchka,— Eine Ausschweifung, Zwei
Erzähiuugen, Stuttgart, I, G Sottasche Buchhandlung Nächst
Preis M. 2.5V<8,5«>.

Armini»», W Die AmtmänninvonOranienburg,Sittengeschichtlicher
Roman, Berlin, Ott« Zanke, Preis M, 2,—,

Kerger, W, Vom Gluck und Leid, Novellen, Berlin, Gebrüder
Partei. Preis M, 3,— <4>—>,

Kayhart, I, Im Nebel, Erzählungen ans den Schweizer Bergen.
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I.

Die Scbwsben im MinKel.
Bon Zindolf Kranit , Stuttgart,.

ie Kultur des schwäbischen Stammes hat
unter dem Einfluß eigentümlichergeogrnphisch-
ethnographischer wie politisch-historischer Ver-
hältnisfe in mannigfacher Hinsicht eine von

der der übrigen deutschen Stämme stark abweichende
Entwicklung genommen. So haben die Schwaben
auch auf litterarischem Gebiete jcit Beginn der neu

hochdeutschen Poesie eine Sonderexistenz geführt.

Während die hervorragendsten Geister, die unter

ihnen erstanden find, ein Wieland, ein Schiller, sich
frühzeitig ihrer engeren Heimat entfremdeten, für
diese und ihre geistige Entwicklung keine größere
Bedeutung gewannen, als für die deutsche Nation
überhaupt, pflegten den litterarischen Ton im Lande
selbst die dort zurückbleibenden Talente mittleren
Ranges anzugeben. Um die Wende des 18. und
19. Jahrhunderts herrschte in Schwaben die klassi
zistische Richtung, deren Vorkämpfer hauptsächlich
die beiden innig befreundeten Satiriker Friedrich
Weisser und Friedrich Hang waren. Man huldigte
dem ziemlich einseitig aufgefaßten klassischen Ideale,
staunte den in Stuttgart ansässig gewordenen

Matthisson als Genie an und schuf sich im „Morgen
blatt für gebildete Leser" (später: „Stände") ein
Organ, das — freilich nur wenige Jahre lang —
die Ansichten der Koterie energisch verfocht. Hm
Kampfe mit der emporstrebenden Romantik erhielt
der schwäbische Klassizismus bald den Todesstoß,
wobei er den Schmerz erleben mußte, daß sich die

stammesgenössische Jugend seinen Gegnern zugesellte
und zu seiner Uev«rwindung das meiste beitrug.
Nun trat die romantische Dichtung unter der Füh

rung Juftinus Kerners und Ludwig Uhlands ihre
Herrschaft in Württemberg an. Und damit hatte die

Zeit der Isolierung für das Land aufgehört. Die
schwäbischen Romantiker, die sich untereinander zu
einem engen Bunde zusammenschlössen, wuchsen zu
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einer Macht innerhalb der deutschen Littcratur heran.
Zu Ludwig Uhtands edler Poesie wie zu seiner
cyaraktcrfcslen Männlichkeit schauten Tausende im

Reiche bewundernden Sinnes und erhobenen Gemütes
empor, das Weinsbcrger Haus des originellen Erz-
romantiters Iustinus ferner wurde zu einem förm
lichen Wallfahrtsorte, der vielgewandtc Gustav Schwab
bemühte sich unablässig, die Bande zwischen seinen
Landslcnlen und den tittcrarischen Kreisen im übrigen

Deutschland möglichst festzuknüpfen, Eine stattliche
Schar jüngerer Talente, darunter ein Mörike, reihte
sich den älteren an, Alan stand mit den norddeutschen
Romantikern in enger Fühlung, man trat durch
Nikolaus Lenaus Vermittlung mit der österreichischen
Poetcngruppc in ein nahes Acrhältnis. Die schwä
bischen Romantiker leiteten das inzwischen allgemein

Ulterarifchcn Interessen dienstbar gewordene und zur
angesehensten deutschen Zeilschrist emporgestiegene
„Morgcnbtatt", Schwab redigierte im Vereine mit

Ehamisso den Deutschen Musenalmanach, den her
vorragendsten unter seinen zahllosen Kollegen,

In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre nahm
diese Herrlichkeit ein Ende, Die Fehde zwischen

Heine und dem Jungen Teutschland einerseits und
dem schwäbischen Tichtcrbund andererseits störte
dauernd die vertrauten Beziehungen zwischen den

tittcrarischen Kreisen des Südens und des Nordens,

Die Schwaben wehrten sich tapser gegen die maßlos
heftigen Angriffe ihrer Gegner, die si

e übrigens durch
eine gewisse Engherzigkeit zum Teile selbst verschulde!
halten; Schwab brach in seinem Kampsgedichte „Die
Schwaben im Winkel" eine kräftige Lanze für die

landSmaunschaftlichc Ehre, aber schlieplich gab er, miß
mutig nnd des Gezänkes satt, seine Machtstellung

in Stuttgart freiwillig auf, um sich in der Einsamteil
einer Torspfarrei zn vergraben. Wohl fehlte eS auch
in dcu folgenden Jahrzehnten an herzlichen Freund
schaften zwischen einzelnen schwäbischen und nord

deutschen Poeten nicht. Aber die enge titterarischc
Verbindung zwischen dem Süden nnd Norden war
gelöst, und die schwäbischen Dichter zogen sich wieder

mehr und mehr auf sich selber zurück.

Diese rückläufige Bewegung hat sich bis in die

Gegenwart fortgesetzt. Wenn man den Beginn der

neneften denlfchcn Litteratnr von der Errichtung des

deutschen Kaiserreiches datiert, so is
t dies keineswegs

ein so rein äußerlicher Markstein, wie es aus den

ersten Blick erscheinen mag, Berlin, nnnmehr die
anerkannte politische Hauptstadt des geeiniglen Vater
landes, entwickelte sich rasch anch zum geistigen

Mittelpunkte der Nalion, Berlin riß die Oberherr

schaft in der Kunst, in der Littcratur mit außer
ordentlicher Energie an sich, um fortan allein den

Ton anzngeben, ausschließlich die Mode zu machen.
Daß diese Zentralisierung sür die deutsche Poesie

ihre großen Nachteile habe, is
t von Einsichtigen längst

erkannt worden. Da und dort regt sich die leise
Hoffnung, durch eine Reaktion der Provinzen gegeil
den Bcrolinismus tonne vielleicht eine Gesundung

unserer tittcrarischen Zustände hcrbcigcführt werden,

Tamit, daß jene ihre besten Kräfte nach der Reichs
hauptstadt entsenden, wird freilich ivcnig crrcicht,
ivcit diese dort mit dem Strome zu schwimmen und

sich der herrschenden Richtung hinzugeben pflegen,

Tie tittcrarischen Kreise in Schwaben bringen
den modernen Bestrebungen mit ihrem unsicheren

Hin- und Hertasten nach Stoffen und Formen, ihrer

Stillosigkcit,ihrerAnbetuiigdcrfremdennaturalistischcn
Götter und Götzen besonders geringe Sympathie
entgegen, Sic hatten desto mehr die Tradition der
grossen ktafsisch-roinantischen Vergangenheit in Ehren,
hängen sich desto hartnäckiger an die alten Ideale,
Tort, am sausenden Webstuhle der Moderne, achtet
man ivcnig auf sie, und auch ihre größten Tatcnte,

ihre ersten Dichter und Schriftsteller zählen kaum
mit in der tittcrarischen Bewegung der Gegenwart.
Allerdings verstehen si

e

setbst anch wenig von der
Kunst, sich Geltung zn verschaffen. Zu sehr der
Wett entrückt, in Träume verloren, achten si

e

nicht
genug der Dinge, die sich außerhatb des schwäbischen
Wintets abspielen. Ihr Widerstand gegen die titte
rarischc Moderichtung is

t

zu unbewußt, zu passiv,

zu vereinzelt, nicht ktar genug empfunden, nicht
systematisch, nicht konzentriert genug. Und dann

verhalten si
e

sich auch der Moderne gegenüber
allzu ablehnend, statt von ihr zu lernen. In
dem gewattigcn Gährungsprozcsse, der da vor sich
geht, sind doch neue Kräfte emporgetauchl, die
Beachtung fordern, ja zur Bewunderung zwingen.
Das machtvolle Ringen nach neuen Stosfen und
Formen is

t gewissermaßen der Ausdruck eines unab
weisbaren NaturbedürsnisseS der deutschen Poesie,

insofern die attcn Stosfe und Formen so völlig ver
braucht nnd abgenutzt sind, daß wahrhaft Großes
nnd Vorbildliches mit ihnen kaum noch geschaffen
werden kann, Wohl is

t das Neue noch ein wüstes
Ehaos, aber wir stchen vermutlich auch erst in den
Anfangsstadicn einer taugen Entwicktungsreihc.

Wohlan ! Die Schwaben mögen mit ihrem Stil- und
Formgefühle, mit ihrem geläuterten Kunstgeschmacke
trästig in die Bewegung eintreten, si

e mögen sich der
nenen Ideen bemächtigen, zugleich aber versuchen,
das rein Substantielle, das roh Materielle, das sich
allzu dreist hervordrängt, einzudämmen! Vielleicht
gereicht es der deutschen Litteratnr zum Heile.
Die Zahl der poetischen Talente, die Württem

berg (wie Süddeutschlano überhaupt) nach dem tittc

rarischen Zcntrnm entsandt hat, is
t

sehr klein. Ali
ihrer Spitze steht Eäsar Flaischlen, der Redakteur
der bekannten großen Kunstzcitfchrift „Pan". Er
verleugnet übrigens in seinem litterarischen Wirken
trotz Anschluß an die Moderne fein Schwabentum
keineswegs. Er hat sich mit schwäbischer Literatur
geschichte beschäftigt, ein Bändchen schwäbischer
Diatettpoesie veröfsentlicht und endlich in der zuerst

i» Leipzig mil Erfolg auf die Bühne gebrachten
Schauspielstudie „Martin Lehnhardt. Ein Kampf
um Gott" die innere Befreiung eines württem
bergischen Kandidaten der Theologie geschildert, der
im orthodoxen Geist erzogen worden ist, die ein

heimischen geistlichen Bildungsstätten ourchlaufen
hat nnd dann zu seiner weiteren Ausbildung nach
Berlin gekommen ist. In dieser Tendenzdichtung,
zu der gewisse vielbesprochene Vorfälle innerhalb der
evangelischen Kirche Württembergs den Anlaß ge
geben haben mögen, prallen die Gegensätze wuchtig
aufeinander; aber leider weih der Held nicht ebenso
gut, was er will, wie sein Gegner, der pielistische
Oheim, und macht sich überdies dadurch verdächtig,

daß er nicht nur Freiheit des Denkens und Glaubens,

sondern auch Freiheit der Liebe für sich beansprucht.

Hier ivie in seinen späteren Dichtungen, dem Novcllen-
baiidc „Professor Hardtmuth" und den Prosagedichten

„Von Alltag und Sonnc" zeigt Flaischlen Talent,

Gewandtheit uuo hohes Streben; es sehlt ihm nur
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»och an der Festigkeit und Ruhe, der Sicherheit und

Reife des fertigen Künstlers.
Sicherer und zielbewußter is

t

Isolde Kurz,
die Tochter des unvergeßlichen, vom Leben vielfach
mißhandelten und weder einst noch jetzt nach

Gebühr gewürdigten Dichters Hermann Kurz, ihren
Weg gegangen. Auch si

e

is
t der Enge des schwäbischen

Landes entflohen: aber nicht nach Berlin, nach Italien
hat sie sich gewandt, hat sich dadurch die volle

künstlerische Selbständigkeit, die mit Recht ihren
höchsten Stolz bildet, gewahrt. Tos is

t ein starkes
Talent, das Befangenheit oder Rücksichtnahme nicht
kennt. Mit männlicher Energie des Denkens ver
bindet sie echt weibliches Empfinden. Ihre Gedichte
zeichnen sich durch kühne Eigenart aus, in ihren

Florentiner Novellen geht das freie Spiel einer
glutvollen Phantasie mit festem Erfassen der kultur

historischen Aufgabe Hand in Hand, in ihren Märchen
und Phantasien herrscht anmutiger Geist und tiefer
Sinn. Dann hat si

e

sich dem Studium des italienischen
Volkslebens zugewandt und aus diesem eine Reihe
Erzählungen geschöpft, die durch Schärfe der Beob
achtung und Reife der psychologischen Kunst Be
wunderung erregen. Isolde Kurz is

t

Realistin im
Stile der großen schweizer Dichter G. Keller und
K. F. Meyer, hat aber mit der modern naturalistischen
Richtung nichts zu schaffen. Langsam und sorg

fältig produziert sie, als durch und durch ernsthafte
Künstlerin hält si

e

sich von Vielschreiberei, von
materieller Ausbeutung ihrer Begabung und ihres
Dichterruhmes fern.
Und nun zu den poetischen Talenten, die im

schwäbischen Winkel selber sitzen! Die Lyrik is
t

seit
den Tagen der Minnesänger fast ohne Unterbrechung
von den Schwaben mit ebenso großem Eifer als
Erfolg gepflegt worden, Neigung wie Veranlagung
haben sie besonders auf diese poetische Gattung hin-
gewiesen. Das is

t

auch jetzt noch nicht anders. Die

schwäbische Muse läßt ihre Lieblinge oftmals zu
hohen Jahren kommen, und so haben die Reste des

berühmten Sängcrkreises, als dessen Haupt Uhland
verehrt worden ist, bis in die Gegenwart hercinge-

ragt. Erst im vergangenen Jahre hat Johann
Georg Fischer das Zeitliche gesegnet, nicht allzu
lange sind ihm Friedrich Notter, Fr. Th. Bischer,
Gustav Pfizer, Lndwig Pfau im Tode vorange
gangen. Mit I. G, Fischer is

t der letzte bedeutende
Vertreter einer großen Vergangenheit vom Schauplatz
abgetreten. Seine StammeSgenoffen haben den

jugendfrischen und bis zum letzten Augenblicke

schaffensfrohen Greis als Patriarchen der einheimischen
Muse verehrt, und bei der Feier seines Geburts
tages sowie bei seinem Heimgange hat es sich gezeigt,

daß sich fein Ruhm allmählich doch auch über den

deutschen Norden verbreitet hat. DicseWahrnehmuug
lhat dem Dichter selbst wohl, dem Anerkennung ein

tief gefühltes Bedürfnis war. Fischer gehörte zu
den Hohenpriestern seiner Kunst. Mit Schiller'schem
Idealismus hatte er sich vollgesogen, er kannte, wie
wenige, die Trunkeicheit göttlicher Begeisterung, Die
Natur, mit deren Leben und Walte» der Sohn des

Torfes von früher Jugend an sich auf's innigste
vertraut gemacht hatte, gab den hauptfächlichen

Stoff feiner Poesie ab, und die Leidenschaft für das
Weib floß ihm mit jener in eines zusammen. Seine
Anbetung der ewigen Natur und der ewigen Liebe
steigerten sich bis zum Mystischen, und so wurde er

manchmal allzu geheimnisvoll, dunkel, schwer ver

ständlich. Aber noch immer findet sich unter seinen
zahlreichen Erzeugnissen genug, was eigenartig und
schön zugleich is

t und bleibenden Wert besitzt. Der
Nestor auf dem württembergischen Parnaß is

t

jetzt
der «ljährige Theobald Kerner, der zu Wemsberg
im berühmten Heime seines Vaters fitzt, in dessen
Fußtapfen er als Arzt wie als Sänger getreten ist.
Auch sonst noch freuen sich ein paar ältere Poeten
des Daseins, deren Jugend in die Glanzzeiten der
schwäbischen Dichtung gefallen ist. Oberstudienrat
Dr. August Wintt erlin, Oberbibliothekar an der
K. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart, auch Verfasser
von Lustspielen, hat sich dereinst schon im Cotta'fchen
Morgenblatte die Sporen als Lyriker verdient.
Generalstaatsanwalt I>i. Karl Schönhardt is

t

manches Jahrzehnt mit dem litterarifchen Leben der
Residenz eng verwachsen, mit den einheimischen und
zugewanderten Männern der Muse und Feder treu
verbunden gewesen. Ihm is

t

namentlich auf dem
Gebiete der Zeitdichtung Schönes gelungen, und

dieses Jahr noch wird er durch eine Sammlung
alter wie neuer Lieder seinen bisherigen Freunden
ein Vergnügen bereiten und sich wohl auch neue
dazu erwerben. Hauptmann a, D. Georg Jäger
hat aus dem 70er Kriege als einer, der dabei ge
wesen ist, zahlreiche lyrische und epigrammatische
Stimmungsdildchen geliefert und sich dann auf die

komische Gelegenheitsdichtnng verlegt. Er zählt der
Schwab'schen Familie zu, in der die Gabe der Poesie
noch immer besonders heimisch ist. Von den Liedern
Schönhardts wie Jägers sind manche komponiert
worden. In diesem Zusammenhange darf auch des
trefflichen Wilhelm Hertz gedacht werden, eines ge
borenen Stuttgarters, der freilich feine Adoptiv-
heimat in München gefunden hat.
Doch die Palme gebührt unter den lebenden

württembergischen Lyrikern seit I, G. Fischers Tod
Eduard PanluS, der als Oberstudienrat an
der Spitze der Sammlung vaterländischer Kunst-
und Altertumsdenkmale steht. Er is

t

echter Schwabe
im Leben wie in der Kunst. Mit tiefem Em
pfinden verbindet er bald harmlos gutmütigen
Humor, bald sarkastisch scharfen Spott. Inniges
Heimatgesühl hindert ihn nicht, bitteren Hohn
über Einrichtungen und Sitten seines engeren
Vaterlandes auszugießen. Weiche Wehmut, sehn
süchtiges Klagen, schmerzliches Todesahnen bilden
die Grundzügc seiner Muse, und er erinnert in

diesem Stück an Justinus Kerner. Aber alle seine
Eigenschaften treten in durchaus origineller Mischung

auf. Seine Poesie is
t

vielleicht nur zu subjektiv,
um in weiteren Kreisen gebührend gewürdigt zu
werden. — Neben Paulus befleht als Lyriker in
Ehren Karl Weitbrecht der gegenwärtig die einst
von Fr. Th. Bischer verwaltete Litteraturprofessur
an der technischen Hochschule iu Stuttgart iune hat.
Auch Oberjustizrat Eduard Eggert soll nicht ver
gessen werden, der dem schweren, von ihm ideat

auf- und angefaßten Berufe des ZuchthauSdireklors
Muße für die Pflege der Kunst abzuringen weiß.
Mehr als feine lyrischen Gedichte haben zwei
Schöpfungen erzählender Art seinem 'Namen guten
Klang verliehen: der im volkstümlichen Tone ge-
gehnltenc Sang „Der Banern-Jörg" und „Der
letzte Prophet" worin das Schicksal Johannis des
Täufers im großen Epenstilc behandelt ist.
Natürlich hat diese Aufzählung die Summe der

im Lande vorhandenen lyrischen Kräfte bei weitem
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nicht erschöpft. Man kann getrost behaupten,
daß noch immer jeder zehnte Schwabe oder jede
zehnte Schwäbin Verse mache. Die einen thun es
insgeheim, die andern öffentlich. Die Erzeugnisse
vieler sind nur in Zeitungen, Zeitschriften, Almanachen
zerstreut, eine beträchtliche Anzahl älterer und
jüngerer Talente is

t aber mich mit Sammlungen
vor das Publikum getreten. Sucht man auch nach
einer deutlich unterschcidbaren Physiognomie bei der

Mehrzahl vergebens, so hält doch wenigstens der

Durchschnitt an der guten ästhetischen Tradition fest,
besitzt Formgefühl und huldigt einer idealen Vor
stellung von den Aufgaben und Zielen der Poesie,

so daß man selbst bei den Dichtern niederen Ranges

manchen schönen Stücken begegnet.

Neben der weltlichen Lyrik hat in Württemberg,
dem Eldorado des Pietismus, die religiöse von
jeher eine Rolle gespielt. Hm laufenden Jahre
hat man zwei Eriunerungsfeltc begangen, die sich
an die Namen der beiden bedeutendsten geist

lichen Sänger Schwabens im 19. Jahrhundert
knüpfen i die Feier von Albert Knapps, hundert
jährigem Geburtstag und die Enthüllung des Stutt
garter Gerokdcnkmals. Diese Namen bedeuten starke
Gegensätze innerhalb der christlichen Welt. Knapp
war ein strenger pietistischer Eiferer, Karl Gcrok
eine durch und durch fromme, aber dem Irdischen
nicht abgelehrte, humane und duldsame Natur.
Jener war wohl an Ursprünglichkeit der poetischen
Begabung überlegen, aber dieser erzielte durch seine
milde, liebenswürdige Art, seine meisterhafte Dar
stellungsgabe stärkere Wirkung. Ter große Beifall,
den Gerok fand, hat viele seiner Landsleute zur
Nachciscrung angespornt. Die Erbaunngsblättchen,
an denen Württemberg Ucbcrfluß hat, sind mit ge
reimten Ergüssen srommer Seelen gefüllt, und
immer wieder tauchen neue Sammlungen geistlicher
Lieder auf.

Zu Anfang unseres Jahrhunderts is
t in Schwaben

die Dialcktlyrik aufgekommen. Karl Weitzmann hat

si
e

nach dem Vorgange deS alemannischen Hebel
begründet, während vorber das schwäbische Idiom
fast ausschließlich für dramatische Zwecke Ver
wendung gefunden hatte. Weitzmann und seine
Nachahmer verfügten zwar über kräftige Natur-
wüchsigkcit und derben Humor, liehen aber diese
Eigenschaften in's Rohe, Unflätige. Gemeine aus
arten. In der Gegenwart hat sich die mundartliche
Lyrik ihrer Gassenbubcnmanicrcn entledigt: si

e

is
t

stark abgeschliffen und damit salonfähig geworden.

Freilich hat si
e

dieses Ziel auf Koste» ihrer Ur-
sprünglichkcit erreicht, und ein süßlich sentimentaler
Zug hat sich ihr beigemischt. Der beliebteste Ver
treter dieser Richtung is

t

Adolf Grimminger, der
sich als Sänger, bildender Künstler und Dichter
einen dreifachen Namen gemacht hat. Er hat
manches wirtlich hübsche Stück geschaffen, aber sein
vielfach zu verwässerter Dialekt is

t häufig bloße
Maskerade, insofern durchaus schriftocutsch und aus
der Empfindungssphärc deS Gebildeten heraus Ge

dachtes darin eingekleidet ist. Verschiedene weniger
berühmte Dialeltluriker, wie Gustav Scuffer, Ma
thilde Frnnck, wissen den Volkston echter nnd un
verfälschter auzuschlagen. Leider hat sich gerade in
der mundartlichen Lyrik der Dilettantismus über
mäßig breit gemacht: jeder brave Schwabe meint

schwäbisch dichten zu können oder zu müssen, und

man stößt darum allerorten auf die trivialsten Rei
mereien iin Dialekt,

Während die Dichter in schwäbischer Volks
sprache durchweg unter den Gebildeten zu suchen
sind, befleißigen sich umgekehrt die aus dem Volke
hervorgegangenen Poeten, an denen es in Württem
berg so wenig wie anderswo fehlt, vorzugsweise
einer hohen Tonart. Als typische Erscheinung mag
der Schorndorfer Eiscnarbeiter Ludwig Palm er
genannt sein. Er versteht Verse zu machen, deren

sich
kein Studierter zu schämen brauchte, hinter

deren Glätte aber das Eharakteriftische verschwindet.
Viel mehr Eigenart besitzt das Bäuerlein Christian
Wagner aus dem Dorfe Warmbronn beim Ober
amtsstädtchen Leonberg, Das kleine bejahrte

Männchen mit den listig blinzendcn Augen läßt sich

in der nahen Residenz häufig sehen, wohin er oft
mals über die Berge wandert, um sich geistig auf
zufrischen. Zwar hat auch er seiner Muse gar hohe
Ziele gesteckt: er bewegt sich in kunstvollen metrischen
Gebilden, hat ein Epos über den römischen Kaiser
Hadrian verfertigt, gefällt sich in einem wunder
lichen Mystizismus und legt feine naturphilosophi
schen Ideen gern in schlechter Prosa nieder. Aber

in seinen Gedichten bewährt er sich als ein tiefer
Kenner der ihn umgebenden Natur, versteht er
Blumen und Pflanzen auf's sinnigste auszudeuten,
an solche reizende Märchen und Legenden anzu
knüpfen, die aus einer üppig strömenden Dichter-
phantafie geschöpft sind. Selbst auf dem Gebiete
der reinen Lyrik is

t

ihm manches überraschend gut
gelungen. Leider is

t er in den letzten Jahren einiger
maßen in Mode gekommen und zum viel aufge
suchten Wundertiere geworden, was ihn mit feinein
Lose nicht zufriedener gemacht hat,")

In der erzählenden Litteratnr is
t der Sinn der

Schwaben mehr auf das Gediegene als auf das
Unterhaltende oder Sensationelle gerichtet. Fruchtbare
Belletristen, wie der 1889 verstorbene Romanschrift
steller Otfried Mylius gehören zu den seltenen Er
scheinungen. 189ö hat das Land den feinsinnigen

Novellisten Ludwig Laistner, 1897 den nicht eben
tief veranlagten, aber liebenswürdigen Humoristen
Karl Hecker,Kavallerieoffizicr und später Redaktions
mitglied des Familicnblattes „Vom Fels zum Meer"
verloren. Hecker trat in Hackländers Fußtapfen nnd

schilderte mit froher Laune und kecker Satire in seinem
viclgelesenen Erstlingswerke „Aus den Memoiren
eines Lieutenants" wie in anderen Erzählungen die

Freuden und Leiden des deutschen Offiziersstandes.
Ganz andere Wege hat der erst in diesem Jahr
abgeschiedene Paul Lang, Dekan in Urach, einge
schlagen. Seine historischen Erzählungen, für reife
Leser freilich eine gar zu ungesalzene Kost, bilden

für die heranwachsende Jugend eine gute und
empfehlenswerte Lektüre. Unter den lebenden No
vellisten verdienen die Brüder Weitbrecht Hervor
hebung: neben dein schon erwähnten Karl, dessen
satirischer Zeitroman „Phalänn. Die Leiden eines
Buches" besonderes Interesse erregt, der jüngere,
Richard, jetzt Stadtpfarrcr im hessischen Wimpfen a.N.,
mit seinen „Ketzergerichten". Beide haben auch ge

rbe» erschienenenWerke von Prof, Richard Mellrich: „C»ristia„
Wagner, der Bancr nndT,ch>erz„ Warmbronn," Mi! Wa>,nerSBiidnii,
?iuttgart, Ttreclar H Moser, Mk, S— , D, Red,
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meinsam die schwäbische Dorfgeschichte im Dialekte
begründet, indem si

e

zuerst diesen nicht bloß für den
Dialog, sondern auch für die fortlaufende Erzählung
verwendeten. Sie sind vorzügliche Kenner des
schwäbischen Volkes und handhaben dessen Sprache
meisterhaft; ihre hübschen „Schwubagschichta", woran
übrigens Richard Wcitbrecht der Löwenanteil zu
kommt, weisen einen großen Reichtum an bald heiteren,
bald ernsten Motiven auf und bewegen sich durchaus
innerhalb der Empfindungs- und Gcdankensphärc
der Bmiernwelt, Die beiden Wcitbrecht haben auf
diesem Gebiete viele, darunter einzelne nicht unge

schickte Nachahmer gefunden.

Am wenigsten wird in Schwaben auf drama

tischem Gebiete geleistet. Hier is
t die Begabung für

edel stilisierte Lescdichtungcn von jeher größer ge
wesen, als die für leidenschaftlich bewegte nnd
szenisch wirksame Bühnenstücke. Uhland, I. G,
Fischer nnd viele andere liefern hierfür die Belege.
Schiller, der durch Vereinigung des stärksten

dramatischen Instinktes mit den höchsten poetischen
Eigenschaften feine munderbaren Erfolge erzielt hat,
bildet eben eine Ausnahme. Buchdramen werden

auch jetzt noch im Lande viele verfertigt, wenn auch
verhältnismäßig nur wenige gedruckt. Gerade in

der Gegenwart trägt indessen der Beruf des Bühnen
autors so große äußere Vorteile und Ehren ein,
daß sich auch manche Schwaben finden, die danach
geizen. Die Verhältnisse liegen für si

e

insofern
günstig, als der jetzige Intendant des Stuttgarter
Hoftheaters daraus erpicht ist, den anderen großen

Bühnen mit Vorführung von Neuheiten bekannter
wie unbekannter Dramatiker den Rang abzulaufen.
Naturgemäß is

t er gerne bereit, bei diesem löblichen
Streben die einheimische Produktion ausgiebig zu
berücksichtigen. Bis jetzt is

t es ihm jedoch nicht ge
lungen. Bedeutenderes hervorzulockcn. Das moderne
Sittcndrama „Wer hebt den Stein auf?" eines
ganz unfähigen Neulings bereitete die erste große
Enttäuschung. Auch ein geschickt gemachtes Bülmcn-
spiel zur Columbusfeier von Ernst Kapff, mehrere
lokalpatriotischc Stücke aus der württembcrgischcn
Vergangenheit, verschiedene einaktige Lustspiele ver

mochten sich nicht zu behaupten. Vergeblich stellte
sich der vielseitig begabte, als Lyriker, Erzähler,
Litterarhistoriker und Aesthctiker erfolgreich thätige
Karl Weitbrecht in die Bresche. Zwar verleugnet
er weder in seinem altgermanischcn Trauerspiel
„Sigrun", noch in dem eine Episode aus Schillers
Leben behandelnde Lustspiele „Doktor Schmidt" den
gebildeten und geschmackvollen Poeten, und hier wie
dort überragen seine Verse das Mittelmaß weit.
Aber das echte Bühncnblut fehlt ihm. Sein tra
gisches Pathos in „Sigrun" erwärmt nicht, und
seine — übrigens vorübergehend auch auf den
Brettern des Berliner Schillerthcaters erschienene -
-chillcrkomödie, worin der Held eine gar klägliche
Rolle spielt, is

t bei aller Sorgfalt der Kleiumalerci
ein schmackloscs Werk,

Das litterarische Leben in Württemberg hat
seit langer Zeit in der Landeshauptstadt seinen

natürlichen Mittelpunkt. Tie großen Verlagsiustitute,
deren Sitz Stuttgart bildet, die zahlreichen, belle
tristischen Zeitschriften verschiedener Art, die am Ort
erscheinen, bringen es mit sich, daß sich hier neben
den einheimischen Dichtern und Schriftstellern eine

stattliche Zahl zugewanderter aufhält. Sehr eng

sind die Verbindungen unter den Berufsgenossen

nicht. Vor fünfzig Iahren, zur Blütezeit des litte
rarischen Lebens in Stuttgart, war das ganz anders.

In der noch kleinen Stadt fand sich damals alles,
was Anspruch auf geistige Bedeutung erheben durste,
zusammen. Inzwischen is

t Stuttgart eine Großstadt
geworden, und die Wege und Interessen, die gesell

schaftlichen Stellungen und Verhältnisse der Littcratcn
und litterarisch Gebildeten gehen auseinander. Bis
vor wenigen Jahren hat es nn einer spezifisch
litterarischcn Vereinigung völlig gefehlt, während
an sonstigen Künstlergescllschaften wie nn gelehrten
Verbänden kein Mangel ist. Der 1894 begründete
literarische Klub bedeutet immerhin einen Fortschritt.
Süd- und Norddeutsche, Gelehrte, Dichter und
Journalisten, Berufs- und sonstige Schriftsteller,
Männer, die sich wenn nicht für Littcratur so doch

sür Geselligkeit interessieren, sitzen darin friedlich
beieinander. Mit einer Reihe gelungener Veran
staltungen, namentlich KarnevalSfcicrn, hat sich der
Klnb weiteren Kreisen gut empfohlen. Aber von
einer engeren Verbindung der schwäbischen Dichter
und Schriftsteller untereinander kann schon lange

nicht mehr die Rede sein. In der Absicht, für
si
e ein gemeinsames Organ zu schaffen, is
t

zwar

letztes Jahr die illustrierte Halbmonatsschrift
„Schwabcnland" begründet worden. Diese hat
aber von vornherein das Schwabentum in zu
trivialer Weise aufgefaßt nnd bewegt sich auf
einem zu populären Niveau, um ihrer Aufgabe in

würdiger Weise gerecht zu werden. Einen günstigeren
Begriff von der poetischen und schriftstellerischen
Leistungsfähigkeit des schwäbischen Stammes erhält
man, wenn man das im vergangenen Späljahrc zu
Heilbronn erschienene Jahrbuch „Hie gut Württem
berg allewege!" zur Hand nimmt. Leider is

t der

materielle Erfolg des Unternehmens, obgleich es

unter der Flagge der Wohlthätigkeit segelte, nicht

so groß gewesen, daß die Lust zur beabsichtigten
Fortführung beim Verleger angedauert hat.

Einen sicheren Gewinn bedeutet für das litte»

rnrische Leben in Württemberg der 1«!>5 in's Leben
gerufene Schillerverein. Von der besonderen Gunst
des Landesherr« getragen, erfreut er sich der Teil
nahme der weitesten Schichten der Bevölkerung und

kräftiger Unterstützung von Seiten ökonomisch wie

geistig Leistungsfähiger. Er verfügt über einen
außerordentlichen Reichtum an handschriftliche»

Schätzen wie sonstigen Reliquien, die sich nicht bloß

auf Schiller, sondern auch auf Uhland und andere

schwäbische Dichter bezichen, und bald wird in

Schillers Gcburtsstadt ein Bau erstehen, der die
Sammlungen des Vereins aufnehmen und sich zu
einer Art von Nationalmuseum für schwäbische
Dichter ausgestalten soll. Die Begründung eines

Schillerjahrbuches dürfte auch nicht lange auf sich
warten lassen. Dient der Verein zunächst nur dein

Kultus der Vergangenheit, so mnß von ihm un

mittelbar doch mich das literarische Leben der

Gegenwart einen frischen Anstoß empfangen.



147 Lwert, Vie Gemeinde Gabelbach. 14»

Die Gemeinde Gabelbacb.
V°„ Max «»irrt i?lr„s,adt>.

Weiß Wirklich jemand noch nicht, wo sich die höchste
Spitze des Deutschen Reiches befindet? So will ich's
ihm sagen: — im Rathaus der Gemeinde Gnbclbnch.
lind weist jemand »och nicht, wo das nördlichste Stück

dcS Nordknps zu finde» ist? ^ Desgleichen: im Nathans
der «emciildc Gabelbnch! Eine seltene Gcmcindc, nicht

wahr? Welche andere befästc wohl ein Rathans, das

zwei solche Merkwürdigkeiten aufzuweisen hatte? Und

dazu is
t

sie obendrein die höchste Gemeinde ini ganzen

Grosthcrzogtun, Sachsen — ihr Rathaus steht .'!Z,^ ,^un
über dem Meeresspiegel ^ und, was noch viel schwerer
wiegt, die älteste Gcincindc ganz Deutschlands! Denn

Kaiser Heinrich l,
,

genannt der Vogler, gründete sie am

I, April 333 — darum nennt man ihn jn auch den

Stadtcgründcr! — und ihm sowohl, wie seinen rnhm-
vollc» Nachfolgern verdankt die Gemeinde ihre denk

würdige Gesetzsammlung, die allen Stndtvätern bei

ihren wohlweisc» Verordnungen zum M»slcr diene» sollte,

Allsonnavcndlich kommen da oben die Wackcrc»

„Ortsmnnnen" zusnmmc», tagen nach altem Branche
bei gefüllten Krügen und dampfenden Pfcifcn und be

raten ihre heiligsten Angelegenheiten, Nicht leicht sind

die Aufgaben, die sie hier zn erfüllen haben. Besonders
dein Gcineindcschnlzcn liegen gnr crnste Pflichten ob:

Er hat dafür zn sorgen, dast „der Himmel an jedem
Sonnabend mindestens von nachmittags .? Uhr nb voll

ständig klar »nd sonnighciter" »»d der Weg z»m Rat-

hnusc „fest, sauber und ohne jeglichen Stein des An

stoßes" fe
i

must er ja doch für jede» Schaden
„billigen Ersatz leisten dnrch kostensreie ^irfcrnng von

einem Paar neuer Stiefeln"! er mnst darauf achten, dast
der <^ei»cindcjagdpnchier alljährlich „ein Paar Tage vor

Weihnachten seinen Dcpntnthnscn n» de» <«cmci»de-

schrcibcr abliefere"! u»d er hat „die besvnderc Aufgabe,

die Ortsnnchbnrn mit ausgesuchter Freundlichkeit >>vd

Znvorkouiuicnhcit zu behandeln, nnch für nngcnchnic

Unterhaltung derselben bemüht z» sei»" — gicbt es wohl
»och eine zweite Gemeinde, iu der so liebevoll für das

Wohl aller ..Ortsnachbarn" gesorgt würde?

So aber jemand diese Dinge mit eitel Unglaube»
vernimmt und Zweifel in ihre Richtigkeit setzet, dcrselbigc

erstehe sich die „Ehronik" dieser weltberühmten <^ei»cindc,

die der „Reichslustoriograph" von <«nbclbnch, August

Trinius — Vielen schon als der „thüringische Wandcrs-
mann" in Gutem bekannt mit gleist uud Torgsnlt nieder

geschrieben hat,'') Aus ihr erhalt crdieZurknudliche» und uu-

'> Aus de, Sdroiiil dcr Gemeinde c«nbcll>ach. Von
AngnstTrinInS, Mi>7 Blidnillrii von N,cho>dWinker Zijchee ,
^ Zianile,
Buch- nnd Knnstverln,,,Berlin V. 2
,

A„,l„ge, I«?S, eleg,gcb.

anfechtbaren Beweise, dnst diese „älteste Gemeinde Deutsch

lands" schon eine ehren- und ruhmreiche Vergangenheit
hinter sich hat. War doch dcr Altreichskanzler ^ürst

Bismarck ihr „lZhrcnschnlzc", Victor v, Tcheffcl ihr erster
„«cmcindcpoct". nnd stand sie doch niit gekrönte»
Häuptern stets nnf dein bestem Anstel Und dast sie

dieser Vergangenheit ttc» blcibc» null, das zcigt die

stolze ^istc ihrcr „Bcnmtcn im ordcntlichcn »nd anster-

vrdcntlichcn Dienst", in dcr als „Gcmciudcvorsitzender"

der Geheime Iustizrat Schwn»itz. der die Gemciudc

schon seit mehr denn fahren init gcdicgencr U»isicht

und Thntkrnft leitet, als „Wclthisturiker der <«c»icinde"

der Geh, Hofrnt Prof, Dr, Onckcn, als jetziger „Gemeinde-

pvct" Rudolf Baumbach figuriere». Diese Chrv»ik

schildert auch die wmidcrbar idpllischc ?ngc des von

Tttiineiidnft und „Ehampagncrlnft" umwehten Rathauses

nuf dem Kickell,nhn nnd dessen sür jeden freund der

Poesie so denkwürdige Umgebung, das alte Iagd-
schlöstchcn, das Gucthchänschc» »»d den Hcrninnnstcin.
in dessen Höhle unser Dichterfürst mit Charlotte v, Ttci»

niaiichc selige Stnndc genossen hat. Nnch die imicrc

Einrichiiing dcr kurioscn Ocrliichkcit lernt man ans dcni

Buche kennen, so die hohe, gläscrnc, mit Nordhänscr

gefüllte „Trompete von Sückingcn", dann das eigen-

artigc Wappen dcr l^cmcindc n»d vor allem die wert

volle „Natioitnl-Gnlcric", dic eincn scltcncn Tchal? von

Bildnissen dcr dcutschcn «aiser nnd dcr grosthcrzoglich

sächsischcn Faniilic, »Wethes und dcr klassischem Tafcl-

Angnff Srinin»,

runde, Scheffels, Banuibnchs. Bisninrcks nnd eine ^ülle
anderer „oiabelbachinua" cnthält. Das gücklichstc >iapitcl
des ganzen Buchcs aber is

t

dasjenige, in dem „eine

«irmfc aus i^abclbach" so lustig geschildert wird, daß ich

den scheu möchte, dcr nicht beim Gesell dicscr Teilen

das lebhafteste Verlangen empfände, auch einmal mit

dnbci sein zu dürfen.

Aber nicht jcdcm is
t

cs vcrgöimt, Mitglied dcr l«e-

luciude zn wcrdcn. Denn diese ist, wie man schon aus

meinen karge» Miticilnngcn erspürt habe» wird, eine»,

eigenen i^cisic gcivciht, dci» des Hnmors, des goldigen,

urivüchsigru nnd doch innigen, dcutschcn Humors, und

u»r, wer diesen als nachweisbare Mitgift mitbringt.
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Nndols Haumbaih, Ge„,c!„dcp0k>vo„ V„t,r>bach.

Wird von den wackeren Orts», Minen als der ^lirigcn einer
aufgcnoinmen:

„Sttcht jedem freilich wird der Eintritt glücke»,
^,'ur wiche» öffnet sich das goldnc Tlwr.
Die jene bln»c Wi»idcrbl»»ie Mücke»,
Ans Poesie entsprossen und ^ Humor!" ^

lind ttnn errat man mich, wvrüder die „Orts-
nnchdarn" jeden Tonnabend, oft ins wnge nach '.vcitter-
nacht, dort vben so Ivichtigc »nd dnneriwfic Zivnngen nb-
lnUrcni Poesie nnd Hnmor stehen iinnicr ans ihrer
Tagesordnung: »nd was in anderen, profanen Ge
meinden die würdige» «öpfe der Natsberrcn besck»vcrl,

dann» schere» sich die fröhliche» <>!abelbacher dort oben

nicht einen Pfifferling:

„Es wohnt der lachende Hnmor
I» Gnuclbnchs trn»te» Wä»dc»,
Die Poesie steht grüßc»d n»i Tlwr
Und winkt uns mit A»ge» »»d Hände»,

Wir lassen ins Meer der Vergenenlicit
Des Werktags Insten versinken,
Wcini in l^abclbachs öeiligcni ^>a»berreich
De» Willkonu» wir dürfen tri»kc»," —

To wird de»» mich die größere Hälfte des >icbc»s-
miirdigc» Buches vo» de» Gedichte» ciiigeiivmmen, die

cmwcdcr dort oben, i»inittcn des Tanncndnftes nnd

Waldfricdcns. im Greife der kernige» Mmmc» c»tsta»de»
oder der Gemeinde vo» ihre» Mitgliedern nnd freunde»
als „Opfergnbcn" z» ihre» ttirmscn »nd zn anderen

«cicgcnheitcn gespendet ivorden sind. Die drei einander

wlgciidc» „i^cmcindcpvctcn" Tchcffcl, Friedrich Hosnnuin
nnd Ba»i»bach sind mit einer AnzalU trefflicher l^cdichtc
dort vertrete» : auch ^vbmmcs Droja» »»d Hei»rick> Zcidel

finden sich »»tcr den Spender», Melir als der vierte
Teil des ga»zcn Bnches ivird aber von dem „Beamten
!o siüi-titnis ti,l«Iin,o", dein „Poeten z, (stete») D,"

Heinrich Schaffcr aus Magdeburg, i» Anspruch ge

nommen, der hier eine Menge der lmmoruollstcn Bcrse

ausschüttet, Der müßte schon ein »»heilönrer >^riesgrn»,
sei», der nicht beim Vcsc» der Gedichte „Der Posthilfs-
böte Zäbclbein', „Oberförster Polvkratcs", „Ei» Tcidcl

Schi»icdcfclder" u, n, ntif kurze Weile alles Ungemach

vergäße.

Wer solcherlei Bedürfnis liegt »»d aus begreiflichem

Wisscilsdiirstc Näheres über die eigenartige »nd weit-

berüliinie l^enicindc i^abclbach zu erfahren wünscht, dem

gicbl die innerlich wie äußerlich schmuck anzuschauende

Ehronik des „Ncichslnsloriogrnphcu" über alles gcwissen-

baft und gründlich Anfschluß, Mr die wackere Ge
meinde im thüringer Bcrgwald aber »ud ibrc tre» zu-
sa,»i»cnhängcndcn Mn»»c» »lag noch lange das Tchcidc-
ivori des Bnches fröblichc ttcll»»g behalten:

..Herrsche n»f Gabclbach »ach wie zuvor,
Meister des Gebens, gold'ner H»mur!"

5^
ekarMerittilttn

Der russische lldaupassant.
<Anto,>Tschechow)

Von Aleri« Freiherr» von Engelhardt lPr>c^sburg>

>N»chdr„lkvcrbole,,),

Litton Paivlowitsch Tschechow is
t unter den

^ jüngeren Erzählern Nußlands der Fes-
selndstc und Begabteste, Wenn auch die
heutige belletristische Litteratur nicht gerade

arm an aufstrebenden und Beachtung verdienenden
Talenten is

t — Namen, wie Potapenko, Korolenko,
Boborpkin und von den Jüngsten Gorjkij, Bulygin
und Alexandrowsti haben in Rußland einen guten
Klang — so findet und verdient doch keiner dieser
Epigonen der großen Zeit des russischen Romans
ein gleich lebhaftes Interesse seitens des Lesenden
ivie Tschechow.
Schon die ersten kleinen Erzählungen, die er

vor etwa zwölf Jahren im Feuilleton der „Nowoc
Wrrmja" veröffentlichte, richteten sofort das Augen
merk des lesenden Publikums und der Kritik aus
dieses ungewöhnliche Erzählertalcnt, das es verstand,

in dem knappsten Rahmen einer oft nur 5— « Seiten
umfassenden Rovellettc dem Leser ein einheitliches,
mit wenigen sicheren Strichen skizziertes Bild eines
stets packenden, bezeichnenden Vorgangs zn geben.
Ein Meister des kurzen prägnanten Stils, ein sou
veräner Künstler im Aufbau, in der Komposition,
stellt Tschechow die Gestalten seiner glücklichen Ein
gebung so unmittelbar und lebensvoll vor den Leser,
daß si

e vor dessen geistigem Auge meist greifbarer
nnd cindrücklicher erscheinen, als die mit zahllosen
Details geschilderten Persönlichkeiten dickleibiger Ro
mane anderer Autoren, So war man bald darüber
klar, daß man es in Tschechow mit einem Novel
listen ersten Ranges zn thnn hatte, der seinem fran
zösischen Meister Guy de Maupassant nicht allzu
weit nachstand, mit dem man ihn auch feiner ganzen

Schreibweise nach am ehesten vergleichen nrnß. Die

selbe glänzende Knnst der Charakterprägung, die

gleiche verblüffende Klarheit, der selbe derb zu
greifende und rücksichtslos enthüllende Wahrhcits-
drang kennzeichnen beide Dichter — wenn anch der
geniale Franzose dem Russen an Tiefe, an Frucht
barkeit der Phantasie und an Schaffenskrast zweifel
los überlegen ist.
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Seine „Erzählungen" und die darauf folgenden

„Bunten Erzählungen" machten Tschechow mit einem
Schlage zum Liebling der russischen Lesewelt und
spannten die Erwartungen aufs Höchste. Ein leiser
Zug von Melancholie und ein gesunder Sarkasmus,
der bereits in diesen kleinen Erzählungen neben der

feinen Beobachtungsgabe hervortrat, durfte bei einem

echt russischen Schriftsteller nicht fehlen, dessen Lebens-
gang überdies von Kindheit nn ein schwerer und

ausreibender gewesen war. Und diese grübelnde,

pessimistische Ader des Autors trat dann mit fast
jedem seiner folgenden Werke immer mehr hervor,
bis si

e

sich in den letzten Erzählungen Tschechows
zum proklamierten, fast
hoffnungslosenPessimis-
mus entwickelte, einem
Pessimismus, der in den

russischen Kultur- oder
vielmehr Halbkulturzu-
ständcn seinen Urgrund
hat und an dem die

Werke der besten Roman-
schriststcller Rußlands
und seiner edelsten Geister
— eines Turgenjew,
Dostojewski, Gontscha-
row, Schtschedrin nnd
auch Tolstoi — gleicher
weise krankten, Oder auch
nicht „krankten". Denn
der russische Pessimis
mus is

t

kein KranthcitS-
snmvtom, sondern eine
ganz natürliche Erschei
nung. Wie ein Spiegel
das getreue Ebenbild des
vor ihm Stehenden zu
rückwirft, so konnte und
durfte der unbestechliche
Wahrhcitsdrang der
großen russischen Er
zähler von dem Boden
einer senilen, morschen
nnd in jeder Beziehung
ruinierten Gesellschaft
keine Jdealgestalten los
lösen und nachschaffcn,
sondern nur ihr der
Wahrheit entsprechendes
Konterfei wiedergeben.

Nicht die Erzähler schaf
fen den Pessimismus,
sondern die Zustände- in diesen hat er seine Wurzel,
So sehen wir heute auch das große Talent

Tschechows dem Pessimismus schon fast gänzlich an
heimgefallen — weil es eben ein großes und echtes
Talent ist, das mit den Besten seines Volkes die
furchtbaren Schäden mitfühlt und mitlebt, an denen
die russische Gesellschaft leidet. Und wenn anch
die kleinen Erzählungen Tschechows, die der vor
liegende Band in Uebcrscyungcn vereinigt*) , Kabinct-
stücke feiner Charakteristik nnd Detailmalcrei, Proben
glänzenden Stils und subtilster Seelencinalyse sind— man nehme mir die Skizze „Tie Kinder" oder
die folgende „Adonis" zur Hand ^ so packt Tschechow

weit gebenmir I» >>«,„Stil-Proben" »
.'
H
. wieder, D Red,

ncht

ist.

die Seelen seiner Leser im Innersten doch erst mit
seinen späteren Werken,

Bereits in der Novelle „Der Zweikampf" be

handelt Tschechow ein tieferes Problem und ent
wirft in der Figur des triumphierenden Siegers in

diesem Kampfe, des anscheinend sittlich völlig ver
kommenen Laiewski, ein Stück echten Menschen
tums. Noch deutlicher klingt aus „Düstere Leute"
und „In der Dämmerung" eine tiefe Melancholie
nnd Lebensunlust, die sich in Tschechows letzten Er
zeugnissen „Die Bauern", diesem ergreifenden und

bitterlich wahren Sittcngcmälde
—
entschieden sein

bis jetzt reifstes und bezeichnendstes Werk
— und in

„Mein Leben", sowie

in den erst im ver-

ossenen Sommer er-

chienenen Erzählungen

„Der Mensch im Futte
ral", „Die Stachel
beeren" und „Liebe"
völlig ins Düstere und
Tragische steigert. Durch
all diese letzten Sachen
geht bei all ihrer meister
haften Darstellung ein

so trüber Zug der Welt-
vcrachtung, daß anch
den Leser ein beklem
mendes, quälendes Ge

fühl befällt, das nick

zu bewältigen

Tschechow malt hier nur
die düsteren Seiten des

Lebens, er klirrt gewisser
maßen unaufhörlich mit

den Ketten, die ein

Jeder mehr oder weniger
am Leibe mit sich trägt,
er schildert das Leben
wie einen grauen sonnen

losen Tag in öder schnee
bedeckter Tundra. Sti
listisch und i

n der Cha
rakteristik sind auch die

letzten Erzählungen

Tschechows vollendet.
Ein Liebling der Leser,
hat Tschechow bei der

Kritik nicht immer den
gleichen Beifall gefunden,
besonders seine /Bauern"

haben seitens der nie aus

sterbenden Clique der alles im Staate Rnßland voll
kommen und gut Findenden lebhafte Verurteilung
gefunden, was freilich den Dichter nicht im geringsten
kümmerte. Zn hoffen is

t es gleichwohl und zu
wünschen, daß ein so starkes Talent wie Tschechow
sich durch den aussichtslosen Pessimismus seinerWelt
anschauung durchringe und seinem Volke in Werken,

die seines Talentes würdig sind, die Wege weise, wie
es sich durchringen kann zu höheren Idealen und

freierer Kultur und Gesittung.
Geboren wurde Anton Pawlowitsch Tschechow

in der Stadt Taganrog am Asowschen Meer, in einer
Kanfmannsfamilie, im Jahre 1859, Seine erste Aus
bildung erhielt er im väterlichen Hause, machte dann

das Gymnasium seiner Vaterstadt durch und bezog

die Universität zu Moskau, wo er das medizinische
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Ttndium absolvierte. Während seiner ganzen Studien»

zeit ernährte er nicht nur sich selbst durch litterarische
Thätigteit uud Privatstunden, sondern erhielt auch
seine zahlreiche Familie, die aus seinen Eltern und
mehreren jüngeren Brüdern bestand, Tie wissen
schaftliche Beschäftigung mit den täglichen Sorgen
um eine ganze Familie zu vereinigen, war hart und
schwer, diese frühen Sorgen in so jungen Jahren
Kaden wohl auch den Grund zu seiner jetzigen Kränk
lichkeit gelegt. Seine ersten litterarischen Persuche
erschienen in den russischen humoristischen Journalen
«Splitter" und „Tie Grille", später in der „Nowoe
Wrcinja".
Zu der Eigenheit seines dichterischen Schaffens

gehört es, daß er nicht in Zwischenräumen thcitig

is
t und die „Impression" erwartet, sondern täglich

fest bestimmte Stunden am Schreibtisch arbeitet. Jede
seiner Arbeiten schreibt er persönlich ab und unterwirft

si
e einer eingehenden Durcharbeitung und Korrektur,

Erwähnt sei noch, daß Tschechow sich auch aus drama
tischem Gebiet erfolgreich versucht hat. Seine besten
Stücke sind „Iwanow" und „Die Möve".
Ucber den Gesundheitszustand Tschechows kur

sierten neuerdings sehr übertriebene ungünstige Ge
rüchte, Der Dichter befindet sich augenblicklich in
Ialta am Südufer der Krim und fühlt sich dort
recht wohl, wird jedoch den Wintcr voraussichtlich

in einem noch milderen Klima verbringen müssen.
Aufrichtig wünschen wir dem reich begabten Poeten
Genesung von seinem Leiden und erneute Kraft
zum Schaffen.

Erstlingswerke

Das Erstlingswerk eines Autors verdient eine ab
gesonderte Betrachtung, Darm» sollen in dieser Zeit
schrift die poetischen Erstlinge einen eigenen Plah und
ibrc eigene Rubrik erhalten, sofern sie ei» unzweifel
haftes neues Talent nnkündigen. Denn die Beurteilung
einer Anfnngsnrbcit verlangt in dreifacher Hinsicht
anderes Mafi und anderes Gewicht, als das zweite oder
siebzehnte Werk eines schon cingefülmcn Verfassers,
Man mufi si

e

nachsichtiger hinnehmen, weil es doch
immcrhi» der erste Versuch einer kaum erwachte» Be
gabung ist, die noch der Tchounng »»d Ermunterung
bedarf, um zu erstarke». Man mich si

e

andererseits

misurauischcr nnd mit Zurückhaltung im llrteil be
trachten, weil es Talente giebt, die sich mit ihre», erste»
Werke schon erschöpfe» »»d darin alles geben, was si

e

zu geben haben, dann aber, durch den ersten Erfolg
dethort. immer weiter schaffen z» nistsscn glauben. Und
zum dritten: man steht dem ersten Werke anders gegen
über als dein solgcndcn. ivcil der Vergleich wegfallt, der
über Fortschritt oder Rückschritt entscheidet, weil man

nicht mit vorgefaßten Ansprüche» an das neue Ovns
herantritt. Diese Gründe mögen es rechtfertigen, wenn
wir solche Anfangswcrke ans der Reihe der übrige»
herausstelle» und ihren Verfassern eine besondere Ein-
fülmmg zuteil werde» lasse».

Die Redaktion,

Anna «Itters Sedicbte.

Tic Geschichte der dcmsche» Lprik, beinah hätte ich
gesagt der dcntschcn Dichtung im allgemeine», Predigt
auf jeder Seite die alte Wahrheit: das erste Buch eines
Autors is

t

das entscheidende. Entweder der Dichter be
weist sich sofort als »önig nnd nimmt den Thron ein,
oder er is

t

eben kein »önig von Geburt, Man soll jedem
Lyriker mißtrauen, dessen erste Bücher schlecht sind nnd
der allmählich, «tnfe für Stufe, cnifklimmt zur Höhe,
Er wird nie und nimmer waschecht sein. Auch der ge
borene Lunker kann gewiß seine ersten Lieder später
übertreffen, aber sie sind es, die seinen Name» festlege»
nnd begleite» bis i» die spätesten Tage,
Solch ein entscheidendes Erstlingsbuch sind die

„Gedichte" von Anna Ritter, Ein Buch, das stehen
bleiben wird, das ein paar Verse enthält, die nicht eher
sterben werden, als bis si

e

ansgcgangc» sind in das All-
gcmeinlcben der Nation, Ein Buch, vor dem littcrnrischcs
nnd volkstümliches Emvfittdcn sich einst scheiden werden
wie vor den ersten («cdichtc» Gcibcls, Etz wird nicht
nnr Hnndertc von sehr feinen Geistern geben, die sich
nchseiznckcnd von diesen Versen abwenden, cS wird anch
Hnndcrte geben, die sie darüber hinaus als Tnrchschnitts-
wnrc verspotten werden.
Denn darin liegt der Sieg des Buches, es is

t

kein Buch, das nur der erklnsivc Litterntnrmcnsch ver

steht
— es is

t im Gegenteil ein Buch, das die kleine
Nnhterin niit dem gleichen Verständnis liest wie die
Prinzessin, Das geistige Niveau Amin Ritters is

t ii»
Grunde nicht höher als das durchschnittliche VolksniUcnn.

Zn den einsamen Höhcnmcnsche» zählt sie nicht, Sie is
t

eine ^rn», die liebt, leidet, fühlt wie Millionen anderer
Kranen — vielleicht etwas stärker nnd lcidcnschastlichcr,
Nnr kann sie ihre Emvnndnngen wnndcrvoll nnssprcchc».
Deshalb mag mancher ihre Gedichte geistlos »emic»,
Tic sind geistlos, wie Blume», wild blühende, geistlos sind.
Dieses fehlen des Littcratentnms cranickt aber

gerade i» einer ^Zcit, wo die Dichnmg sich verrannt bat
in die Sackgasse schärfster Erklmiuität, Wo man hin-
vlickt, alles Littcrntnrdichter, Eonrad Ferdinand Mcucr,
der Meister der ältere» «cncrntion, ebensogut wie die
Tchmcl, ^nlkc, Holz. Tie alle, u»d ihre Bcwnndercr
mit ih»c», wcrdcn über Anna Ritter die Achseln zucken,
wir die Ttormianer über Gcibcl. Tas tlmt nichts. Die
Hcmplsnchc bleibt schließlich doch, wer den stärksten
Widerhall im Volke (nicht etwa in der Massel findet.
Wie jedes gntc Gedichtbuch is

t

auch das von Amin
Ritter eine Beichte, Der Mittelpunkt dieses ^rnnc»-
lcbens is

t

die Liebe. Die Liebe als Sehnsucht und als
Ersüllnng, als schaffende und ueriiichtcude >traft; die
Liebe, die die ganze Welt zusammendrängt in eine Ge
stalt, die alle Schätze der Erde vergißt über den zwei
kleinen Fenstern, hinter denen „der Sehnt?" wohnt, nnd

die Liebe, die über Gräber hinein- und cmvordringt
in alle Himnicl, Und das is

t

das Ursprüngliche an de»
Gedichten, Sic sind echt fraulich alle auf die Liebe gc-
gestellt; sie is

t

Anfang, Mitte nnd Ende, Nicht Geist
und Phnnlnsie gehen voran, wie bei allen Litternrnr-
dichtcrn, sondern das Gefühl, wie bei nllcn echten
Lbrikcrn,

Nnd lächelnd wird »in» i» diesem so ganz weib

liche» Buche mich die kleine» speziell weibliche» Tchwnchc»
finden, ohne sich z» wuudcr». Es is

t etwas leise

Rciiommistischcs i» mniichcn Verse», Es spricht eine
,^rn», die sehr genau weiß, daß sie schön ist, „Tic
sngtc» niir nllc, wic lieblich ich war." erznlilt sie ganz naiv,
Sic kokettiert ein kleines bischen niit ihren weifte» Armen
nnd ihren roten Lippen, Siehe das abgedruckte Ge
dicht: »Wach ans, mein Lieb." Wo»» man sagen würde,

sie strecke wild die Arme ans, nicht allein weil eben
ein übermächtiges Gefühl der Tchiisnchl sie zwingt,
sondern nnch, weil die Arme scbr schön und weis; sind,

so wäre das gewiß eine Uebcrtrcibniig Aber jeder
Nebertreilmng liegt ein »örnchen Wahrheit zn Grunde,
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Ich spreche über die Dichterin, nicht über die Ge
dichte, Ich dnrf das, weil eben beide untrennbar sind.
Das is

t wieder ein Lob, Und ich wiederhole »och ein-
mal: diese Anna Ritter wird die übergroße Mehrzahl
ihrer Schwestern in Apoll, wird sehr, sehr viele Dichter
daneben schlagen, die nn sich geistig viel bedeutender,
nmfnssender, origineller sind als sie, weil si

e ein so sehr
glückliches Talent ist, Ein glückliches, denn eines,
dessen Empfinden adäquat is

t dem Empfinden des Volks-
durchschnittes, Sic hat das Zeug dazu, im Laufe der
Jahre sich das große Publikum zu erobern,

Line Lebensgescbicbte.
Vo„ h?rnft Alionia. Zürichund Leipzig. Verlag vonKari Hcnckel»,EoPni, 5 MI,

Dieser Lcbcnsroman stellt in psychologisch analytischer
Weise die innere und äußere Eutwickelung eines jungen
Mannes dar, Dn wir erst den ersten Teil haben, der
schon den beträchtlichen Umfang von rund 400 Seiten
aufweist und erst bis zum Abitnricntencxamen Heinrich
Wnldows reicht, läßt sich das Ziel der Entwicklung und
die Lebcnstcndeuz »och nicht übersehe», Heinrich ent
wickelt sich vermutlich von einem Extrem zum andern.
Als kleiner Heiliger hat er begonnen, als ein Wunder
kind, in dem sein Pater schon den zukünftigen Bischof
verehrt uud die Erfüllung alles dessen, was ihm selbst
das Schicksal verwehrt hat, uud den die Mädchen als
den Märchcupriuzen anschwärme»; und nachdem wir alle
Art von innerem und äußerem Abfall erlebt habe», verlassen
wir ihn, während er in den Bannkreis einer zielbewußte»,
strebsame» Sozialdemokratie tritt.
Der Verfasser hat wahrscheinlich ein Höheres gewollt:

Wir sollen in und mit seinem Helden die ganze gesell
schaftliche und geistige Entwicklung unseres bewegten
Zeitalters mitmachen! Ich denke nur: er wollte in ihm
alle Strahlen unserer Zeit reflektiere» lasse» Aver diese
doppelte Zeichnung, indem der Held und sein Schicksal
immer noch etwas über sich hinaus bedeuten, hat das
Bild um seine innere Stetigkeit und Wahrheit gebracht.
Trotz allen Einzelheiten in der Psychologie geschieht die
Entwicklung doch ruck- oder abbruchwcise, Bcrwirrend

is
t

auch der doppelte Standpunkt, de» der Dichter ein
nimmt: bald versenkt er sich in die ekstatisch nnsgercgtc
Jünglingsscclc und versucht si

e

von innen heraus zu
entwickeln: bald beschreibt er sei» Lebe» in äußerlich
analysierender Art, Zuweilen mutet der Roman an
wie ein großes Selbstbekenntnis; und dann wieder haben
wir das Gefühl, als sei der Held nur ein psychologisches
Versuchskaninchen, Einmal is

t er so einzigartig, daß
uns nur diese bestimmte Individualität interessiert: und
dnm, wieder is

t

alles typisch nn ihm und alles Zweck
oder Zymbol, Das hindert, neben der großen Breite
und beinahe behaglichen Wissc»schnstlichkeit in der Dar
stellung den künstlerische» Genuß, Ucberhaupt gilt von
diesem Bnch, was sich von ganzen Serien moderner
Romane und Dramen sagen lägt: vor lauter Psychologie
sind die Menschen zu Leichen geworden. Man hat so

viel an ihnen herum seziert, bis schließlich das Leben
von ihnen entwich. Und speziell hier kommt noch dazu,
was wieder von anderen »reisen moderner Kunst gilt,

z, B, besonders bei Bvurgct uud seiner Richtung: vor
lauter Psychologischer Neugier verpassen die Dichter das
Tempo der Darstellung, Es is

t

stets ein böses «ritcrium
für ein poetisches Werk, wenn man es beliebig aus der
Hand lege» kau», weiter lesen, zurück- und vorwärts-
schlagcn, wie es einem beliebt. Denn das zeigt, daß dem
Werke der innere Organismus zerstört ist. Es besteht
dann »ur noch aus stellen, die schön und interessant,

ja sogar bedeutend sein möge», aber nie ein Ganzes
machen. Viele unserer ^christslcllcr sind so zwischen
künstlerischer nnd wissenschaftlicher Erziehung hin und
hergezogen, daß sie sich nie entschließen können, ob sie
sich künstlerisch oder wisscnschafrlich äußern sollen; und
was si
e

schaffe», sind Zwitter,
Bei den kleinen Talenten is
t

das am Ende auch
ziemlich gleichgültig. Hier is
t es bedauerlich, beim wir

haben in Ernst Tlwma ein starkes und ehrliches Talent.
Bon feuriger Phantasie, mit scharfe»: Blick für geheime
Vorgänge im Innersten einer Seele und mit menschlichen:
Verständnis für die verbotenen Gänge der Psyche, hätte
der Dichter, der glänzende Farben auf der Palette hat,
nicht ohne Darstclluiigsrrast is

t und eine starke Intelligenz
besitzt, sicherlich etwas Bedeutendes und Zcittypischcs

schaffen können, wenn er sich seinen künstlerischen Willen
frei gemacht hätte. Unsere Dichter mit ihren sogenannten
.nenen Augen" sehen ja vieles und vielerlei, was die
älteren nicht zu scheu vermochten oder wagten. Aber
weil si

e

zu viel sehen wollen, sangen si
e an zn schielen,

ihre Hand wird unsicher uud sie machen Zeichcnschnitzcr,
schlimmer, als was dcr verlogenste Idealismus früherer
Epochen zn stände gebracht; oder si

e werden stillos.
Darum gelingt bei starkem Können und größerem Wollen

so selten etwas. Es nützt nichts, daß etwas richtig ge
sehen ist, wenn es bei der einmal angenommenen
Stellung deö Zeichners nicht gesehen werden konnte.

Dieses Elciucntnrgesetz dcr Kunst muß man beinahe bei
jcdem sogenannten „psychologischen Roman" in Erinnerung
bringe». Sic wollcn nns alle einreden, dcr Mensch
könnte auch ausnahmsweise seine Augen im Hinterkopfe
oder auf den Schultcrn habcn.
Ich mnchc nllc dicse Bemerkungen, abgesehen von

ihrer allgemeinen Bedeutung, mit Rücksicht auf ein reiches
und interessantes Blich, das stellenweise hinreißend ge
schrieben uud außerdem das Werk eines mutigen
Mannes ist. Nicht am geringsten rechne ich ihm an,

daß cr ebcnso wie ^trindberg ausnahmsweise das wich
tigste Moment in der erotischen Entwicklung des Mannes

nicht unterschlug. Das Unglück war eben nur, daß sein
Held, den cr subjcctiv und objcctiv zugleich darstellt, ein

schatten wurde, gleichsam ein Paradigma und kein

Mensch. Die innerlichsten Erregungen nnd Berirrnngen
kann man subjektiv nur von sich selbst darstellen; und
will man schon ehrlich sei», so soll man es ganz sein.
Mindestens war für diesen Roma» die Ichform geboten.

In dieser Wcisc glaubt man die inneren Erlebnissc nur
dcm, der si

e

selbst gehabt hat. Und von solchen Erleb

nissen is
t dcr Roman voll, sowobl in erotischer wie in

intellektueller Hinsicht,

,,/lbarie-LItss."
Roman von Emm>> von Ggidq, TrcSden, E, Piersons Verlag.

Preis II MI,

Die große Seelcufragc dcr Ehe, dieses tiefste und

weiteste aller individuellen Lebensprobleme, beherrscht dcn
moderncn Roman in dcm Mnßc mehr und mehr, als
die weiblichen Talente sich immer zahlreicher an dcr

Produktion betbeiligcn. Eine Psychologie der Ehe, wie

si
e in Frankreich Balzac oder Stichelet darzustellen ver

suchte», yabcn wir zwar »och nicht, aber die deutschen
Eheromnuc des letzten Jahrzehnts würde» schon eine

sehr stattliche Kasuistik dafür ergeben. Das Gemeinsame
dieser Fälle is

t natürlich, daß die Ehe jeweils unglücklich

is
t oder es im Verlaufe der Dinge wird, denn eine

glückliche, ungetrübte Ehe wäre eben kcin Romanstoff
mehr, Gemeinsam is

t aber auch sast allcn, daß ein
Dritter oder eine Dritte, bewußt oder unbewußt, das

Schicksal wird, vor dem der eheliche Frieden flicht,
manchmal ans immcr, manchmal um mich Sturm und
Wcttcr sich wicdcr einznsicllcn. Ganz vcrschwindcnd
selten nur fchlt dieses Motiv, um durch ein anderes er

setzt zn werden: aber zum ersten Male überhaupt, so

weit meine Kenntnis reicht, wird es jetzt in dem kleinen
Erstlingsromane von Emmy von Egidy unternommen,
das seelische Verhältnis zweier Gatten einmal ganz ohne
äußere Zuthatcn, ohne Ncbcnlicbc und Gedankensündc,

ohne Eifersucht oder falschen Verdacht, ohne das Tremolo

erotischer Leidenschaft und die Tchminke gesellschaftlicher
Gcwolmhcitslügcn darznslcllcn nnd wirkcn zu lasscn,
Mnu würde in Vcrlcgcnbcit kommcn, sollte man

den Inhalt dieses Buches nacherzählen. Auch mit aller

.«linst der Interpretation könnte man von der merk
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würdigen Leuchtkraft, die es besitzt, nichts wiedergebe»,
Es entwickelt den Aufschlnst einer Mndchenscclc in eine
nrnuenscclc, die Leidensgeschichte einer moderne» Pcri,
die in der Ehe das crtrünmtc Paradies lange irrend
sucht und endlich findet,

Ohne alle Hindernisse, im schönsten Einklang mit
sich, ihren Eltern und der Welt haben Maric-Elisa von
PInsfcn, die blutjunge einzige Tochter eines kleiuslaatlichen
Ministers, und Wolf von piesack, der kluge, nu Herzens-
und Geistesbildung reiche Offizier einander geheirnthct.
Tie lieben sich, wie z^wci jmigc schone Mensche» cin-
ander lieben, ihr äußeres Leben lästr keinen Wunsch
»ucrfüllt, die denkbar glücklichste Ehe scheint eingeleitet.
Und doch is

t

Mnric-Elisa nicht glücklich, nein, oft elend

zum Sterben. Was will sie noch? Was kann sie noch
wollen? , , , Dem oberflächlichen Verstand crscheiur's
nnfaszlich, Ter nufniciksamc Leser aber hat der kleine»
„Ma-Lisa" schon auf den ersten Teilen des Bnches i»

die seltsam forschenden Augen gesehen und aus ihre»
ersten Fragen und Reden herausgehört, dast sich in

dieser jungen, unberührten, svicgciklarcn Teclc Welt und
^cbcn anders malen als sonst in Mciischciikövfcn, Und
unberührt is

t sie, anch im geistigen Zinne, selbst die

Freundinnen hat sie abgeschafft, denn: »man gicvt nicht

so ein Ttück her von sich zum Anfühlen nach einer ^citc
und dann nach einer andere» Teile wieder ei» Stück,
Wer mich nicht ganz und gar will, soll mich gar nicht
Knbcn." Und das is

t

es, was ihr iu der Ehe die bitter-
schwere Enttäuschung bereitet: daß ihr Mann sich ihr
nicht „ganz »nd gar" geben, das; er si

e

nicht ganz zn
sich emporheben will, das, si

e

nicht ganz „in ihm zu Hause
sein" soll, wie 'er in ilir, dast sie von irgend einem Gedanken
ausgeschlossen sein soll, der ihn bewegt,

Wolf selbst fühlt deutlich, was sie au ihm entbehrt
und dnst seine ruhige, etwas verschlossene Natur die
lwchgesvnnntcn Illusionen Maric-Elisas nicht erfüll!,
aber er sieht keinen Weg, es zu ändern, und er weicht
ängstlich jeder Ausciiiaiidcrscvnng aus, bis sie selbst
eines Tages den Bann bricht, weil sie »die Lnft mir
de» vielen unansgcsprochcuen Worte»" »in sich her nicht
mehr ertragen kann. »Es is

t eben dies, dast dn immer
nur nnt einem Teil bei mir bist! von deni anderen
bin ich nnsgcschlosscii", klagt sie ihm rührend, Wolf
aber, der dnrch ihre Worte tief getroffen ist, sucht ihr
klar zu mache», wie und wodurch er so geworden is

t

und werden musttc, wie sie ihn nun einmal gcfnndcn
hat. Und sie begreift ihn. »Ein Verstehe» brach i» ihr
n»f, dast es Dinge geben könnte, die nicht zn ändern
wären." Dast er selbst »Itter seiner Hnlbttntur z» leiden
hat und es doch ohne Mnrrcn erträgt. Und sie ver
sucht es, ihm gerecht zu werden, nicht mehr i» ihn ciu-
zudringcn, nicht mehr alles vor ihm auszuschütte», was
sie beschäftigt. Aber auch das is

t das Nichtige nicht:
sie fühlt, wie ihr „treibender, hoffender Zinn" dabei
verdorrt, ihr Begehren erstarrt, ohne dnst doch jemand
etwas von diesem Opfer hat. Und wahrend Wolf über
einer groste» historischen Arbeit, in die er sich ganz ver
senkt hat, ihr Leiden kann, bemerkt, sucht nnd tastet nnd
quält sich ihre arme Zcclc weiter, — bis er selbst eines
Tages, wie durch ein Wunder, den Weg zu ihr findet
nnd erkennt, was sie ihm sein will und was sie ilnn
sein must, nm glücklich zu sein. Ein neuer kritischer
Tag in ihrer Ehe zeigt ihm Plötzlich, dnst er nun erst in

Wahrheit von Mnrie-Elisa Besitz ergriffen habe, nun,
da er um sie zu kämpfe» entschlossen ist. „Erst dadurch
hatte er sie mit seinem Wollen ergriffen,"
Die einzelnen Stadien dieser eigenartige» Hcrzcns-

irrnngc» nachznskizziercn, geht nicht an lind hiestc die
Blüten des Buches entblättern. Es is

t als Ganzes,
strenge betrachtet, durchaus kein fertiges Meisterwerk.
Es fehlt nicht nn matte» nnd unklaren Ttcllen, mancher
llcdcrgnng is

t

zu u» vermittelt, maiichc kleiiie Wendung
minolwcnoig. Aber es is

i

ei» Buch, das mit seinem
seinen, durchläutertcu Mist u»d seinem reinen Athem
viel geben, viel klären kann, >uo es empfänglich gestiinmtc
Herzen findet. Seine Sprache is

t

in ihrer nngcschmücktcn

Einfachheit und ungebrochenen Klarheit reizvoll nnd oft
ergreifend, ganz besonders die gleichsam in sich gekehrte
Redeweise, die Marie-Elisas Eigentümlichkeit ist. Was
liegt nicht allein in den wenige» Worte», wenn sie dem
Geliebten klagt: „Dn hast keinen Willen zu mir!" Mit

so einfachen Mitteln beherrscht die Verfasserin schon jetzt
das zarteste Pianiffimo des Gefühls, damit allein schon
hätte si

e

de» Beweis ihrer Bcgabnng erbracht. Das
warm empfnndcnc Borwort, mit dem Wilhelm von

Polenz dies schöne Erstlingswerk der Tochter seines
einstigen Rittmeisters Moritz von Egidy in die Bücher-
welt geleitet hat, gereicht ihm selbst nicht weniger zur
Ehre, wie seinem ^chülzling, /,

SM-rroden

ix >

Gedickte

Ann» Ztitter <F,c,„kr,chn„scni Th ) »
>

Mach auf mein Siek.

fernab der Zeit liegst du in deinem Grave
^1 Und träumst »nd träumst,
Mich aber jannnerr es der schönen Tage.
Die du versäumst.
Mit roten Rosen kränz' ich deinen Hügel -
Tpürsi d» den Dnst?
Tringr's nicht wie Tonncnglanz nnd Licvesodcm
^» deine «ruft?
Wach' auf mein Lieb! Willst dn den Lenz verschlafen
Und seine Pracht?
Der kleine Bogel, den dn liebst vor alle».
Sngr jede Rocht.
Weist is

t mein Arm und meine Lippen brennen,

Der Ampel Licht
Blivt wie ei» 2ter»lci» durch dasttammcrfenster ^

Dn siehst es nicht!
Die Tehnsncht kreist mir rubcloS im Blntc,
Ach, dast du kämst
Und all mein Leid nnd meine grostc Liebe
An 's Herze nähmst!

Zm Fekdc.

?7Vc Luft geht schwer.
Zittert ein seltsames Licht

Urbcr die Felder her , , ,

l^rad als ob's ein Gewitter war , , ,

»üssc mich nicht,
—

Wiegt sich die Weide dort

Her nnd hin,
Wackelt grnd
Wie die "Nachbarin.
Last es die Alle
Uni ttott nicht sehen,
Dast wir hier nntc»
Beisammen stehen !

Hat gar ein böses Maul,
Bringt's noch hcnte
Unter die Lcnlc,

Zeigen sie mit den Fingern ans mich. -

Schst dn, wie's eben vorübcrschlich?
Mit Heistern Ate»,
Und wischenden schritten?
Hat eine brannc Mitte a»,

Eine» Ttrick nm die Mitten
Und zwei glülicnoc Augen im Besicht.

'1 Sl„S demrbc„svbclilclm, Bcmd^'>V«wg von Sl, G «icbcslind
!„ Leipzig, PrciS cicg, gib, VN, S,^).
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Ann» Pitter.

Küsse mich nicht!
—

Ich wollt', ich wär' erst zn Hans!
Ist keine Seele im Feld

—
Alles so still nnd so dnnkcl und Heist —

Faß mich nicht nn
Und sprich nicht so leis,
«omni lieber nnd last nnS geh'n.
Ist mir doch bang, dich zn sch'n.
Dich nnd dein bittend Gesicht —

Küsse mich nicht , , . nch , , ,

Küsse mich nicht!

iKakknacht,

^ch Hab' getanzt! Bon einem Arm zum andern
Warf mich des Tanzes ungestüme Lust,
Die ganze Nacht.
Und dennoch war's ein wohlbehütet Wandern,
Denn heimlich nnd mir selber unbewußt
Hast du gewacht,

Daß niir das Treiben nicht den «in» verwirrte.
Wie eine Mutter trugst du die Gedanken
Still in dein Haus,
Dasz auch nicht einer sich von dir verirrte;
Da rnhten si

e in all dem bnnten Schwanken
Sich selig aus.
Nun, da es Morgen is

t nnd alle Leute

Verdrossen aus vermachten Augen sehen
Und müde sind.
Geh' ich umher in einer stillen Drenke,
Als sei mir wnndcr was zur Nacht geschehen —

Recht wie ein Kind,

Du und ich.

u und ich . , . und über uns Beiden die Nacht!
Neige die Stirn, damit ic

h

dich küssend umfange,
Neige das Ohr — ich raune dir Süßes hinein,
Wonne und Weh, so wic's mir emporblüht im Herzen, —
Du und ich , , . Es ward uns nichts andres beschert
Als dieses Glück, das wir der Sonne verbergen.
Sich, schon senkt sich abwärts der einsame Pfad —
Selige Lust steht lächelnd im Thale des Todes,

In der fremde.
EÜM von Anton Tschrchoff.')

Es is
t Tonntagnachminng, Der Gutsbesitzer Herr

von Kamischcw sitzt bei sich im Speisezimmer am

luxuriös gedeckten Tisch und frühstückt gemächlich. Seine

Mahlzeit teilt der alte, glattrasierte und etwas zimper
liche Franzose Monsieur Champognc, Dieser Champognc
war einst Gonverneur bei den Kindern Kamischcws,
lehrte sie gntc Manieren, den richtigen pariser Acccnt
nnd das Tanzen, Später, als Kamischcws Kinder er
wachsen und Lieutenants geworden waren, blieb Eham
poguc im Hanse, als einc Art männlichcr Bonne, Die
Pflichten des ehemaligen Gouverneurs waren nicht sehr
kompliziert. Er mußte sich anständig kleiden, gut par
fümiert sein und ein williges Ohr' für die müßigen
Reden Kamischcws haben: sodann essen, trinkcn und
schlnfcn — und sonst, glaube ich, nichts mehr. Da

für erhielt er freie Station und ein unbestimmtes Gehalt,

Xnmischcw speist nnd treibt dabei wie gewöhnlich

^ungcngnmunstik.
„An, ich stcrbc!" sagte cr, sich mit dcr Servierte

dic Thräncn. dir ihn: nach einem mit Senf dick be-
strichcncn Stück Schinken in dic Augen getreten waren,
trocknend, — „An! Das fährt einem in den Nopf
und durch alle Glicdcr, Bei Eurem französischen Sens
gicbt's so was nicht, wenn man auch ein ganzcs Glas
davon frißt,"

„Manche lieben französischen nnd manche russischen
Senf , , entgegnet sanft Champognc,
„Nicmnnd licbr französischen, höchstens vielleicht die

Franzosen selbst. Der Franzose aber stzt alles, was man

ihm giebt: Frösche. Ratten, Schwaben . , , brrr! Ihnen
zum Beispiel schmeckt dieser Schinken nicht, weil cr

russisch ist, setzt man Ilmcu abcr cin gcbratcncs Glas
vor, und sagt, daß es französisch ist, s

o werden Sie es
schmunzelnd vcrzchrcn , , . Ihrer Ucbcrzcngung nach

is
t alles Russische abscheulich , , ."

„Das sag' ich ja gnr nicht,"
„Alles Russische is

t abscheulich, das französische
aber — oK, e's«t trss jvli! Sie meinen, daß Frankreich
das schönste Land dcr Welt ist, und ich , , , was is

t

denn, wenn man die Wahrheit sagen soll, Frankreich?
Ein kleiner Flecken Erde! Schicken Sic unsercn Polizci-
aufschcr dorthin, und in eincni Monat wird cr um scinc
Versetzung nachsuchen: man kau» sich dort ja nicht um
drehen! Ihr ganzes Frankreich kann man an einem
einzigen Tag durchqueren , , . lind bei uns, wenn man
vors Thor hinaustritt, sieht man kcinc Grcnzen »nd
kein Ende! Man fährt nnd fährt , . ,"
„In, Monsienr, Ruhland is

t ein großes Rcich,"

„Ahn! Sic bildcn sich cin, daß cs keine vortreff
licheren Leute als dic Franzosen gicbt. Ein gelehrtes,
kluges Bolk! 1.» civ!Ii,«!>ti«n! InWohl, die Franzosen
sind alle gelehrt nnd gebildet , , , das is

t

richtig . . ,

Der Franzose wird sich niemals ctwaS Unpassendes cr-
lanbcn: cr reicht einer Dame rechtzcitig den Stnhl, ißt
«rebse nicht mit dcr Gabcl, spuckt nicht auf die Diele,
aber es fehlt ihm dieses , , , dieses

, , , Das hat cr

nicht! Ich verstehe dns nicht auszudrücken, aber ihm
fclilt, wie soll ich mir sagen, so was , , . so was , , .

<der Redner macht mit den Fingern) etwas vom . . .

Ich entsinne mich irgendwo gclescn zu haben, daß Ihr
cinen künstlichen, ans Büchern geschöpften Verstand
habt, während wir einen natürlichen, angevvrcncn bc-

sitzcn , , , Wenn man einen Russen ordentlich aus
bildet und ihm dic Wissenschaft?» eintrichtert, so kommt

gegen ihn keiner von Euren Professoren auf,"

„Bielleicht , , ," sagt etwas widerwillig Ehampoguc,
„Nein, nicht vielleicht, sondern sicher! Schneiden

Sie keine Gesichter, ich rcdc dic Wnhrhcit! Dcr russischc
Geist
—

is
t ein crfinderischcr Gcist! Abcr natürlich,

A»S dcr Sammlung „Starker Tobak" „od andere
Novellen <«Ie>„ePjblioldek Langen »d, XVII), München, Silber,
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man lastt ihn nicht nuskviumc». nnd n»ch das Pral>lcn
versteht er nicht, Er erfindet etwnö und zerbricht es
wieder oder giebt es de» Bindern znin Spielen, während
euer Franzose etwas hernustiftclt und dann in der ganzen
Welt heruni damit rciwinmicrt, dienlich hat der Äutscher
Fonas ans Holz ein Männlcin fabriziert: man zieht
dieses Männlcill am Faden und sosort macht es was
Unanständiges , . , Aber sehen sie, prahlt denn Jonas
damit? Ucvcrhaupt , , , si

e

gefallen mir nicht, diese
Franzosen! Ich spreche nicht von Ihnen, sondern im
allgemeinen . , , Ein unsittliches Polt! Was das
Aeustcrc anlangt, sind si

e

ja gleichsam gebildet wie
Menschen, ein Leben sichren sie aber wie die Hunde , , ,

Nehmen wir zum Beispiel die Ehe, Bei uns, wenn
einer geheiratet hat, »irrst er sich an sein Weib hängen
und damit basta, Mährend bei euch weist der Teusel
was vorgeht. Der Mann sitzt den ganzen Tag im Cafs
und die Frau ladet sich das ganze Haus voll Franzosen
und kankmricrt dann mit ihnen , , ,"

„Das is
t

nicht wahr!" fährt Ehampognc, der das

nicht mehr ertragen kann, auf, „Irr Frankreich wird das
Fnmilienpriiizip sehr hoch gehalten!"
„Wir kennen dieses Prinzip! Und Sie schämen sich

nicht, so was noch zu verteidigen , . , Man muß un
parteiisch sein: was einmal Schweine sind, sind
Tchweine . . , Den Deutschen sei's gedankt, dnst sie
euch durchgehauen haben , , , Jawohl gedankt , . , Golt
vergelte es ihnen , , ,"

„In diesem Falle begreife ich nicht, Monsieur,"
ruft der Franzose aufspringend und mit funkelnde»
Augen, „wenn Sie die Franzosen hassen, wozu halten
Sie mich denn?"
„Ja, wo soll ich Sie denn hinstecken?"
„Lassen Sie mich, nud ich werde nach Frankreich

zurückkehren !
"

„Wa—as? Wer wird Sie den» jetzt nach Frank
reich hineinlassen? Sie sind jn ein Berniter an Schrein
Bntcrlande! Bald regiert bei Ihnen Napoleon der Erste,
bald Gninvetta , , , der Teufel soll aus euch klug
werden!"
„Monsieur!" spricht Ebampogne ans französisch,

wutschäumend und die scruictte zerknitternd, — „Eine
gröszerc Kränknng. als sie meinem Gefühl eben n»ge-
lban haben, hätte anch mein ärgster Feind nicht erdenken
können! Alles is

t ans!!"
Und mit der Hand eine tragische Geste machend,

wirft der Franzose die Serviette effektvoll auf de» Tisch
und stolziert mir Würde z»m Zimmer hinaus.
Drei Stunden später wird das iscrvice aus dem

Tisch gewechselt und zu Mittag gedeckt, Knmischcw setzt
sich allein an den Tisch, Nach dem Schnaps und dem
Umbist erwacht in ihm das Bedürfnis »ach Zrriigcrr-
gnmnastik. Er möchte reden, der Zuhörer aber fehlt , , ,
„Was macht Alfons Ljudowikowitsch ?" fragt erden

Diener,

„Herr Ehampognc packt den »vffer
, , ,"

„Ist das ein Rinozcrvs, Herr du mein Gott! , , ,

Ehampognc sitzt bei sich im Zimmcr mitten nnf
der Diele und packt mit zitternden Hände» in den
Koffer seine Wäsche, Parsümcricn, Hosenträger, Gebet

bücher . , , Seine ganze zierliche Figur, der ttoffcr,
das Bett und der Thch strömen ein Air vo» Eleganz
inid Weiblichkeit a»s. Aus sciuc» groste» blauen Augen
tropfen schwere Thräncn in den Koffer hinab,

„Was thun Sic denn?" srngt ttnmischew. nachdem
er eine Zeitlang dagestanden hat.
Der Franzose schweigt,
„Wollen Tie verreise»?" fährt »amischew fort,

„Nun, wie Sie wollen , , , Ich darf Sic nicht nnf-
lmitcn , , , Nnr cins is

t

sonderbar: wie wolle» Sie
denn ohne Pnst fahren?. Das verstehe ich nicht! Sie
wissen jn, dnst ich Ihren Past verloren habe! Fch habe
ihn irgendwo zwischen meine Papiere gesteckt und finde
ihn nicht mehr . , , Fn nnd bei uns is

t es iu dieser
Hinsicht ziemlich streng, >iaum fünf Werst wcrdcn Sie
fahre» können, und da hat »in» Sic schon,"

Champvgne hcvt seinen Kopf und schaut Knmischew
»»gläubig an.

„Jawohl . , , Sic werden schon sehen! Man
wird es an Ihrem Gesicht erkennen, dast Sie ohne
Past sind, nnd sosort: wer sind Sic? Alphonsc Eham
pognc. — Wir kcnnen dicse Alphonsc Ehampognes!
Wollen Tie nicht vielleicht gefälligst cmf Staatskosten
eine Expedition hinter den Ural unternehmen? . , , ,
Mineralogie studieren?"
„Sic mache» doch «paß?"
„Was brauch ich zu spasten? Fällt mir nicht ei»I

Aber eins bitte ic
h mir ans, eine Abmachung: dast Sie

mir dann nicht später jammern und Briese schreiben.
Nicht einen Finger werde ich rühren, wenn man Sie
dann gefesselt uorbcisührt!"
Champagne springt auf und beginnt bleich und »nt

aufgerissenen Augen im Zimmer nnf nnd abzulaufen.
„Was machen Tic mit mir?!" ruft er, sich ver

zweifelt nach dem Kopf fassend. „Mein Gott! O, vcr-
slucht se

i

die Stunde, in der »nr der unheilvolle Gedanke
kam, mein Bnterlnnd zu verlassen!"
„ Nun, nun, nun ... ich Hab' doch nur gescherzt!"

sagte Knmischcw niit veränderter Trimme, — „So ein
komischer Kanz, versieht keinen Spnst! nicht ein Wort
dars man sna.cn!"
„Mein teurer!" schreit Ehampognc auf, durch den

Ton Kamischews beruhigt, „Ich schwöre Ihnen: ich
hänge mit ganzer Seele an Rnnland, an Ihnen nnd an
Ihren Kindern, Sie zn verlassen wäre für mich ebenso
schwer, wie zn sterben! Aber jedes ihrer Worte schneidet
mir ins Herz!"
„Sind sie ein Mensch ! Wenn ich über die Fran

zosen schimpfe, was brauchen Sie dann den Beleidigten
zn spielen! Ucber was schimpft mnn denn nicht, braucht
sich denn dn jeder beleidigt zu fühlen? Spucken Sic
dnrnuf , , , Zum Beispiel der Pächter Lazarus Jsnkoivitsch , , .
Auf jede Wcisc suche ic

h
ihm veizrikommen. Jud' nenn'

ich ihn und Dreckfink, mach' ihm aus dem Nocksanm ein
Schweinsohr, snss' ihn an den Peisckcn . . . und er fühlt
sich doch nicht beleidigt !

"

„Aber das is
t

ja ein Sklave! Um einen Kopeken lästt
er sich ins Gesicht speien!"
„Nnn, nun, nun . , . schon gnt! Gehen wir zn

Tisch! Friede ..."
Ehampogne pudert sein verweintes Gesicht und solgt

.«nmischcw ins Speisezimmer. Der erste Gang wird
schweigend verzehrt nnd nach dem zweiten beginnt dieselbe
Geschichte nnd so haben die Leiden des armen Ehampognc
kein Ende.

KSK cmeralur- «ritte

Dar Amerika eine nationale
Tllrerarur?

Von A. von Ende (New,

(Nachdruckvcibvtcn,,

'enn ein Volk auf der großen inter-
^/ nationalen Weltbühnc Hauptrollen zu
, , spielen und sich allmählich als Weltmacht
zu fühlen beginnt, dann äußert sich der

erwachte Nationalstolz in einem erhöhten Interesse
an oer Geschichte des Landes und in einem Hang
zur Volkstümelei, Jedes Land macht dieses Ent-
wicklnngsstadirrni durch, und auch in Amerika, seit
es sich Sitz und Stimme im Kongreß der Nationen
erworben hat, läßt sich diese Erscheinung verfolgen.
War das amerikanische Volk früher in rast

losem Vorwärtsdrang bemüht alle Spuren primitiver
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Entwicklungsstufen zu verwischen und sich den An
schein des Fertigscins zu geben, so bemüht es sich
jetzt, die Baudenkmäler vergangener Zeiten vor dem
allmähligen Verfall zu retten und si

e den Nach
kommen zu erhalten, um an der Hand dieser zeit
lichen Grenzsteine, stummberedter Zeugen der Ver
gangenheit, den Fortschritt nachzuweisen. Vor einem
halben Jahrhundert lächelte das Durchschnitts-
amerikcmertum über die Ruinen der alten Welt und
konnte es nicht begreifen, daß ein altersgeschmärztes

Portrait einen höheren Wert repräsentieren könne,
als eine noch nach Farbe und Firniß riechende
Leinwand, Heute beschließt es, die wenigen vater

ländischen Ruinen, die noch nicht dem Erdboden
gleich gemacht worden find, vor dem alles nivellirenden
Geschäftsgeists des Landes zu schützen, und sammelt
mit rührender Pietät die Reliquien der Ver
gangenheit,
Aber nicht bloß diese erscheint ihm nun im

zauberhaft verklärtem Lichte. Ein Wiederschein
davon fällt auch auf die Gegenwart. Das ein
heimische Leben und Treiben wird mit dem Aus
lände verglichen. Einheimische Zwecke, einheimische
Sitten und Gebräuche werden mit einem an

Fanatismus grenzenden Eifer gefördert und gepflegt.
Alles wird vom Standpunkt der Volkseigentümlich
keit ans betrachtet und beurteilt. Alle Produkte
der Industrie, alle Aeußerungen des Volksgeistes

sollen das unverkennbare Nationalkolorit tragen.
Es dürfte aber sehr schwer fallen zu sagen, worin
dieses „Nationale" besteht.
Die ungeheure Ausdehnung dieses Landes, das

innerhalb seiner Grenzen fast alle klimatischen
Schattirungen aufweist, läßt eine Einheit der
geistigen Atmosphäre kaum aufkommen, Tie Be
völkerung der pacifischen Küste, die Bürger der
Golfstaaten, die Kinder der inländischen Prairie
und die Bewohner des Ostens, si

e

haben der Natur
beschaffenheit ihrer speziellen Heimat halber mehr
oder weniger gesonderte Interessen. Auch die zahl
reichen Kämpfe gegen äußere Feinde, die in anderen
Ländern die äußere Einigkeit und die innere Ein
heit großzuziehen pflegen, fehlen in der Geschichte
der amerikanischen Republik. Nachdem das britische
Joch abgeschüttelt war, machten sich die Bewohner
friedlich daran, Wälder auszuroden, Felder zu be
pflanzen und Städte zu gründen, Ueber diesem
Streben, das manchen mühevollen, zähe Ausdauer
und eherne Muskelkraft erfordernden Kampf mit
der ihrer Zivilisierung widerstrebenden Natur nötig
machte, mußten geistige Interessen auf lange Zeit
hinaus in den Hintergrund treten. Man hatte sich
vorher damit begnügt, was zur geistigen Nahrung
nötig war, aus der alten Welt zu beziehen? und die
kleine Schar, die sich den Lurus gestattete, Kunst,
Musik und Littcratur zu treiben, stand völlig im
Banne Europas. So drückte die alte Heimat den
Kindern und Kindestindcrn ihrer abtrünnigen Söhne
den Stempel ihres Geistes auf.
Bis zum Jahre 1«V9, denkwürdig durch das

Erscheinen von Irvings unvergänglicher Knicker
bocker Geschichte View-Horts, bestand die amerika
nische Littcratur fast ausschließlich aus theologischen
Abhandlungen und geschichtlichen Monographien.
Erstere führten die religiösen Controversen Alteng
lands, die den Abfall der Quäker, Puritaner und
anderer Sekten veranlaßt hatten, auf dem Boden der
neuen Heimat fort: letztere entsprang dem natür

lichen Drange, die Geschichte der Gründung der
einzelnen Kolonien der Nachwelt zu überliefern.
Beide waren in so trockenem nüchternen Tone ge
halten, daß si

e

wohl als kulturgeschichtliche Doku
mente, aber nicht als litterarische Kunstwerke gelten
können. Diese setzen ein künstlerisches Milieu vor
aus, dem die rigorose Einfachheit und Nüchternheit
des in Neuengland herrschenden Puritanisnms durch
aus feindlich war. Nur in einer Stadt Amerikas
konnte sich die geistige Atmosphäre zu einem solchen
verdichten

— damals wie jetzt die kosmopolitischste
Hauptstadt des Landes, Neiv-Iork, Hier war es,
wo, als dem Frieden der Wohlstand solgte, der
Wunsch nach gegenseitiger geistiger Anregung zur
Gründung von Klubs führte, in denen die Schön
geister der Zeit ihr Licht leuchten und ihren Witz
an einander schärfen und schleifen lassen konnten.
Mit Irving, der die Seele dieser Bewegung

genannt werden kann, beginnt die klassische Periode
der amerikanischen Littcratur. Ihre Vertreter
waren meistens akademisch gebildete und mehr oder
minder an alten europäischen Vorbildern geschulte
Kräfte. Der schier unerschöpfliche Schatz volkstüm

licher Stoffe wurde in der mannigfaltigsten Weise
behandelt. Irving verschmolz die holländisch-ameri
kanischen Kolonialtraditionen zu einem harnionischen
Ganzen, und prägte si

e

so individuell um, daß si
e

Gemeingut der Weltliteratur gcmordcu sind,

Cooper kann der Walter Scott des Jndianerromans
genannt werden, Hawthorne der Romantiker des
Puritanisnms; Lowell verkörperte den typischen
Jankee in seinem Hosca Bigelow; Whitticr
wurde der Lyriker des amerikanischen Landlebens
und Longfellow errang sich vermöge seiner viel
seitigen poetischen Gestaltungstraft den Ehrenplatz,

In Bryants feierlicher Naturpoesie und Holmes'
geist- und gemütvoller Prosa fanden sich der
nationalen Züge wenige vor, so daß es nicht
Wunder nimmt, wenn ein amerikanischer Kritiker
unlängst sagte, Dr. Holmes und andere amerikanische
Dichter hätten eines Tages die Entdeckung gemacht,
daß sie Lerchen nnd Primeln und andere Vögel
und Blumen besängen, deren Bekanntschaft sie nur
in der englischen Prosa gemacht hätten, Ralph
W, Emerson hingegen gab dem fortschrittlichen
Amerikanertum in seiner aus deutschen Quellen ge
schöpften nnd in fesselnd geschriebenen Essais nieder
gelegten trcmscendcntnlen Philosophie eine Welt
anschauung, die dessen eklektischem Geiste zusagte,

ohne die pietätvoll behüteten puritanischen Ideale
umzustoßen.
Gänzlich verschieden von diesen Wortführern des

amerikanischen Klassizismus stellten sich in jener

Periode nur zwei Individualitäten vor, Edgar Allan

Poe und Thornau In Beiden lebte ein Stück
Weltseele; aber während si

e bei dem Dichter jenseits
von Raum und Zeit schwebte, im Nebclhcim der
Mystik, begnügte sich sein Widerpart mit dem Dies
seits, fühlte sich eins mit der Natur. Poe war der
erste amerikanische Dichter, der in Form und Inhalt
neue Bahnen einschlug; Thornau der erste ameri
kanische Schriftsteller, der auch in seines Lebens Form
und Inhalt von der Schablone abwich, nnd daran
nicht zu Grunde ging, Ihr starrer Individualismus
machte keine Schule; in die Fußstapfcn ihrer Zeit
genossen hingegen trat eine Legion Epigonen.
Es soll hier nicht behauptet werden, daß es der

nachtlassischenLitteraturAmeritas an genialen Kräften
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fehlte. Sie waren unzweifelhaft vorhanden, aber sie
konnten sich nicht frei entwickeln, denn dnrch die
geistige Hegemonie, die Neuengland bis in die neueste
Zeit übte, war der Puritanismus dem amerikanischen
Volke in Fleisch und Blut übergegangen. Von der
Reaktion, die sich im Mutterlande vollzogen hatte
und dem geistigen Leben neue Lehren wies, völlig
unberührt, hielten die Abkömmlinge der alten Puri»
tarier anfangs mit rührender Pietät, dann mit zähem
Fanalismus an religiösen und sittlichen Idealen fest,
die sich überlebt hatten, und erachteten es als ihre
Pflicht, diese der Nachwelt zu erhalten. Bei der
ungeheuren sozialen Macht, die die Kirche in Amerika
repräsentiert, hielt es nicht schwer. Aus der Pietät
für die Vergangenheit erwuchs nach und nach ein
Konservatismus, der gegen alles Neue und Unge

wöhnliche Front machte, das ganze Dichten und
Fühlen des Amerikcmertums infizierte und so zum
Hemmschuh einer zeitgemäßen geistigen Entwicklung
wurde. Nur in den entlegenen Gegenden des Landes,
im Süden, wo das aus dem Frankreich Ludwigs XIV,
stammende Kreolentum eine Art Rococo-Oase bildete,
und im Westen, wo die Unrast der durch das
Goldfieber zusammengetriebenen abenteuerlichen Be
völkerung keine Stagnation aufkommen ließ, stand
der Volksgeist nicht unter puritanischer Zuchtrute.
Tie Poesie und Belletristik, die von dort aus in die
Welt gesandt wurde, war daher von einer köstlich
unkonventionellen Frische. Die Dichtungen eines
-idney Lainer und Joaquin Miller, und die
novellistischen Schöpfungen von Cable und Bret
Harte sind ursprünglicher, und obgleich auf eine
Lokalität beschränkt, im weiteren Sinne amerikanischer,
als die ihrer nördlichen und östlichen Kollegen.
Allein neben dem Puritanismus machte sich noch

ein anderes, die freie Bethätigung individuellen

Geisteslebens hinderndes Element geltend
- ein

gewisser nüchterner Materialismus, der alles auf
Thatsachen und auf Zahlen reduzieren möchte, und

sich besonders auf dem Lande in einer tiefgeivurzelten
Abneigung gegen alles Künstlertum äußert. Die
Biographien mancher vom Lande stammenden Künstler
und Schriftsteller Amerikas — und si

e

sind auffallend
zahlreich

—
enthalten ungeschriebene Kapitel von

aufreibenden Kämpfen zwischen dem Kunsttrieb der
Jugend und der Kunstverachtung des in praktischer
Zhätigkeit seßhaften Alters. Das Volk, in dessen
Iprachidiom der Mensch so und so viel wert ist, hat
für das Traumreich derjenigen, die bei der Teilung
der Erde zu spät gekommen find, nur ein gering
schätziges Achselzucken. Es ist nutzlos, diese traurige,
das künstlerische Streben lähmende Thatsache leugnen
zu wollen. Der Kampf gegen solche Verhältnisse is

t

für feinfühlige, zartorganisicrte Naturen ein Marty
rium. Die Leidensgeschichte Edgar Allan Poes steht
nicht vereinzelt da. Auch Sidney Lainer ging daran

zu Grunde, ehe fein Talent sich voll entfaltet hatte.
Der einzige nachklassische Dichter Amerikas, der

sich das Recht seiner Persönlichkeit niit einer wahrhaft
souveränen Selbstverständlichkeit wahrte und seine
reckenhafte Individualität ungehindert entwickelte,
mar der von Freiligrath 1»W so warm begrüßte
Walt W Hit man. Ein urwcltlicher Hüne trat er
unter dieses stets ängstlich nach dem Nachbar schielende
Volk, und wagte es, sein Leben zu leben, das Leben
eines Diogenes und Evikur, Cosmopoliten und
Patrioten — und seine Lieder zu fingen, Lieder in

deren frei dahinflutenden Rhythmen er seiner allum

fassenden Liebe für Welt und Mensch Ausdruck
verlieh. Diese Liebe für das Größte wie für das
Geringste der Lebewesen, diese Liebe, die keine Rassen-,
Religions- und Rangunterschiede kannte, war ein offener
Protest gegen den Puritanismus, und es dauerte
lange, ehe sich die amerikanische Kritik mit dieser
unbequemen Erscheinung aussöhnte. Sie hat es
schließlich gethan und räumt ihm jetzt den aus for
mellen und sittlichen Gründen lange vorenthaltenen
Ehrenplatz auf dem amerikanischen Parnaß ein. Es
mag sein, daß die poetische Bedeutung Walt Whitmans
vielfach überschätzt wird, da feine zuweilen an das
Geschmacklose streifende Formverachtung den Kunst
wert seiner Schöpfungen beeinträchtigt. Aber als die
individuellste und zugleich naturächteste dichterische Per
sönlichkeit bildet Whitman gleichsam einen Merkstein.
In Walt Whitman sieht das junge litterarische
Amerika die Verkörperung des ursprünglichenFreiheits-
gcdankens, den die Väter der Republik in der Bundes
verfassung niederlegten, die Söhne aber niemals

ernstlich zur That machten. Das is
t es, was Whitman

zu einer Größe stempelt, mit der man künftig rechnen
muß. *)
Whitman war der geistige Führer, dessen das

litterarische Amerika bedurfte; an seinen, Beispiel
konnte es sich aufrichten. Sein idealer Patriotismus
eröffnete ihm eine neue Welt, Noch is

t kein Jahr
zehnt seit feinem Tode vergangen, und schon sproßt
die Saat, die er ausgestreut. Durch die neueste
amerikanische Poesie weht Geist von seinem Geiste;

durch einzelne Erscheinungen der neuesten Novellistik
geht ein individueller Zug,den man in den Schöpfungen
der Nachklassiker bisher vermißte. Es is

t eine

geistige Regeneration, die sich ankündigt; und diese
Regeneration bedeutet Uebermindung des steifen,
zopfigen Puritanismus und Assimilirung des Neuen
und Ungewöhnlichen, das in der Fremde wächst. Es

is
t eine Herkulesaufgabe; aber das jüngste Amerika

hat erkannt, daß es nicht ewig an Kolonialtraditionen
zehren kann, und wird feiner Mission im zwanzigsten
Jahrhundert gewachsen sein.

Nustrgliscbe l.irrer«tur

Die sieben australischen Kolonien sind auf dem
Wege, sich politisch zu vereinigen und eine Nation zu
werden. Erst wenn dies geschehen ist, wird man auch
von einer australischen Litteratur ini engeren Sinne des
Wortes reden können. Australische Autoren gicbt es

auch heute schon in Menge, Deren Arbeiten gehören
aber bis jetzt noch so ausgesprochener Maßen zur eng
lischen Litteratur, daß sie in Australien selber kaum für
vollwertig angesehen werden, so lange sie auf dem Lon
doner Büchermarkt kein „sueeess^ gewesen sind. Die

ersten frischen Regungen australischer Selbständigkeit
lassen sich indes auch in der Litteratur schon spüren.

In Melbourne is
t ein Schriftstellervcrcin gegründet

worden, dessen Hauptzweck ganz speziell in der Pflege
australischer Litteraturprodukte besteht und den Autoren
der sieben Kolonien den Weg in die Oeffentlichkeit
bahnen will. Die Anfange sind auch dafür überall schon ge
geben, und wer etwa den Australiern vorwerfen wollte,

si
e

hätten keine littcrarischcn Talente aufzuweisen, der

sei nur daran erinnert, daß z, B. die weltbekannte
Romanschriftstellerin Mrs, Humphrco Ward, die Ver
fasserin von „Robert Elsmcre" u. a,, eine geborene
Tasinanierin ist, oder se

i

auf Autoren von so vorzüg-

') Slne femsimiigcWlivdij,„ng dcs DirlilcrS gicbt der Essm „Wall
Wlnlman" von IohmmcS Schlaf, Leipzig I»W Vcilag Ä,eisc„deRingc
lMcis,Spohr) — D Rcd,
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lichcm Nuf wic Nolf Bvldrcivood und Ada Eam-
bridgc verwiesen,
Bon den jüngsten Erscheinungen seien nachstehend

einige Werke Z»r «cnutnis gebracht, eingerechnet solche
Bervffcntlichungcn, die entweder über Australien reden
oder doch australisches Gepräge tragen, obwohl ihre
Bcrfasser selbst nicht alle ,,!>>,«>i-^lisn dorn" sein mögen.
Die Somincrmvnate >>M brachten aus den Büchermarkt-
„Ve!l<l iiieo's täl«»." ^, «torv c>ftb>>̂ »»triili^n ilc^rt,
Bon Charles Junor, — eiii Buch dessen Tendenz und
Inhalt durch den Titel genügend gekennzeichnet werden,
— ,.I!vd<?rr)' „ixler ^im»/- Bo» Rolf Boldrcwood,
^ ein kleines Meisterstück australischer Tchilderungs-
kullst, — ,,VVI,(!ät ir, tke car." Boll „Alien" — einer
offenbar dein zarten Geschlecht entstammenden Feder,
wenn anders der „häusliche" Inhalt des Buches einen
Anhalt dafür bietet, denn es beschäftigt sich hauptsächlich
mit dem bäuslichcn Leven neuseeländischer «olunistcn,

—

,,1'Ke I»»t I^einui-iäu" von G, Firth Scott! führt uns
nach Wcst-Austrnlicii nnd spielt sich bauptsüchlich im Gold-
sucherlcbeu dieser »vlonic nb, durchsetzt mit der pbnn-

tastischcn Schilderung angeblich dort vorhandener und
verborgener unterirdischer Wunder, wobei auch das
Liebcslcbcn nicht vergessen ist, — .,vikin>>^r" von
Herbert (5, Mc, I livn i n e, endlich ist ein Roman, der aus
schliesslich den australischen Busch zum Schauplatz hat.
Eine spezifisch australische Littcratur beginnt sich

aber auch nuf anderen Gebiete», als der herkömmlichen
Schilderung des im allgemeinen recht monotonen Busch-
Lebens bemerkbar zn machen. Als fünfter Band einer
«a», „Illing australischer Dichtungen erschien uniäugst
„.^t I)»,«n !l„(! V„>K- l^,ur Murgen- und Abcud-
däninicruug), dos Beste, was uns seit »cndall's Gedicht
sammlung in gebundener Sprache geboten wurde, —
Auf dem Gebiete der Prosa-Erzählung verdient der
Band eines ultra-nustmlischen Autors A, B, Patersou's,
„^l»ri t'ronr mowy liivsr", besondere Erivälmiing, von
dem soeben das

I',, Tausend erschienen ist, Guy Burthy's
Buch: »liill)-, LiuK», llerc," is

t eine Snmmlnng von
kleinen Skizzen, deren Titel eigentlich nur der ersten
Erzälilnng der Snnmlnng zugehört, Bill» Binks is

t

ein Eharnklcr von zweifelhafter Bcrgangeichcik nnd ein

Bcrtreter jenes australischen T»pus, den man wegen
seiner mindestens uugczwungene» Gewutmheiten am

besten mit dem Worte „liemdsärmlig" bezeichnen kann,
Tic Erzählung spielt in Queensland und erbebt sich für
eiueu Autor, der doch Land und Leute gcnnn kennt,
gleichwohl nicht übcr den Wert der TurchschiiittS-
prodnktivn hinaus. Besser gcrntcn sind eigentlich die
jenigen Erzählungen des Bandes, die das Leben im

!ilstcn behandeln.

LcKo <ler Rettungen

Das historische Drama und seine
Stellung in der Gegenwart.

B«„ A»n» Sittknberger iWicn),

So viel auch bisher übcr das historische Drama
geschrieben wurde, es handelte sich immer nur und
tonnte sich um nichts anderes handeln als um die
Frage, inwieweit der Dichter nn den geschichtlichen

Stoff gebunden sei. Tie ältere Theorie, von den
kriechen angefangen bis zu den Zeiten unserer
Klassiker, war im allgemeinen geneigt, dem Dichter
das denkbar größte Maß an Unabhängigkeit zuzu
gestehen. Als letzter Trumpf der Beweis
führung galten die Worte des Aristoteles: „daß

nicht die Darstellung des Geschehenen Aufgabe des

Dichters ist, sondern dessen, was hätte geschehen
können, und zwar einzig nach Maßgabe der Wahr
scheinlichkeit oder Notwendigkeit". Allein man be

achtete nicht genug, daß die Stoffe, die Aristoteles
im Auge hatte, nicht eigentlich historische, sondern
sagenhafte waren. Dieser Unterschied is

t aber von
großer Wichtigkeit; Geschichte is

t organisches Leben,

in die Sage mischt sich willkürliche Erfindung, und
mit dieser kann der Dichter ganz gewiß nach Belieben

verfahren. Die Worte des Aristoteles besagen also
das nicht, was man aus ihnen folgern wollte, nnd
wenn man ferner betonte, daß es im Drama nur
aus innere Wahrscheinlichkeit, nicht aber auf
historische Wahrheit ankomme, so is

t

auch das nur
ein sehr schwaches Argument, Was soll damit auch
gesagt sein? Doch mir daß ein Schauspiel, in dem
die geschichtlichen Thatsachen nach Willtür verändert
find, deswegen nicht notwendigerweise ohne Wirkung
bleiben müsse. Kein vernünftiger Mensch wird das
bezweifeln; ob man aber auch das Recht hat, ein

solches Schauspiel noch historisch zu nennen, das is
t

eine ganz andere Sache,

„Ist es nicht einerlei," fragt Lcssiug, „ob die
Wahrscheinlichkeit von gar keinen Zeugnissen und
Nebcrlieferungen bestätigt wird oder von solchen, die
zu unserer Wissenschaft noch nicht gelangt sind?"
Er hat recht. So lange das Publikum dein Dichter
nicht auf die Finger sehen kann oder will, mag
dieser mit dein geschichtlichen Stoffe beginnen, was
ihm beliebt und er wird, wenn er anders geschickt
genug ist, Erfolg haben. Damit is

t aber noch lange
nicht gesagt, daß fein Werk diesen Erfolg just in
seiner Eigenschaft als historische Dichtung erzielen
wird. Ganz in demselben Sinne is

t aufzufassen,
was Goethe über die Römerdrnmeu Shakespeares
sagt: dieser Dichter habe recht daran gcthan, seine
Römer zu Engländern zu machen. Denn wenn

Goethe als Begründung hinzufügt, Shakespeare wäre
sonst von seinen Landsleuten nicht verstanden worden,

so beweist er damit allenfalls, daß das Publikum
der Elisabethanischcn Hcit nicht fähig war, römische
Geschichte zn begreifen, keineswegs aber, d'nß
Shakespeares Römcrdrameu wahrhaft historisch sind.
Ucbrigens mag man sich erinnern, daß Goethe selbst
den Standpunkt, den er als Theoretiker einnahm,
als schaffender Künstler durchaus nicht immer fest
hielt: gar nicht in seinem „Götz", mir zum Teil
im „Egmont und in der „Iphigenie",
Will man also damit, daß man die Unab

hängigkeit des Dichters vom geschichtlichen Stoffe be
tont, nichts anderes sagen, als daß die Wirkung
einer sogenannten historischen Dichtung nicht von
ihrer Übereinstimmung mit den Thatsachen abhängt,

so wüßte ic
h nicht, waS man dagegen einwenden

tonnte. Wenn man damit aber mehr sagen
und behaupten will, daß der Dichter sich von
der historischen Wahrheit emanzipieren müsse, um
den Aufgaben seiner Kunst gerecht zu werden,

so is
t das eine Auffassung, die sich einer

seits auf keinen Beweis stützen kann, andererseits
von großem Mangel an historischem Bcivnhtsein
zeugt. Erklärlich wird si

e aber gar wohl durch die

ganz unzureichende Art. mit der bis in unser Jahr
hundert hinein die Geschichtswissenschaft betrieben
wurde.
Was nannte man denn Geschichte? Eine

Sammlung von schlecht unter einander vermittelten
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Daten; »m den inneren Zusammenhang der Er
eignisse kümmerte man sich wenig oder gnrnicht. Der
Philosophie, die überhaupt in den Wissenschaften
führte, blieb die Deutung überlassen, Sie schrieb
dem Dichter, der einen geschichtlichen Stoff behandeln
wollte, die Wege vor, si

e lenkte ihn von dem wirk

lichen Leben ab und zwang ihm ihre Abstraktionen
auf: nach dem mißverstandenen Worte des Aristoteles
unterschied si

e an dem historischen Ereignisse Not
wendiges und Zufälliges, und es war dann ganz
selbstverständlich, daß si

e erklärte, nur jenes sei für
den Dichter zu brauchen. So dachten noch Schiller
und Goethe, und besonders in Schiller war der
Philosoph allzeit stärker als der Historiker, Die
der Hauptsache nach biographische Aufsassung der

Geschichte brachte es ferner mit sich, daß schon in

der wissenschaftlichen Tarstellung die Person im
Mittelpunkte aller Porgänge stand. Die Dichtung,
die ja ihrem Wesen nach Vereinfachung ist, ging
darin naturgemäß noch weiter und führte das

historische Ereignis ausschließlich auf ein persön
liches Lebensschicksal zurück, indem si

e das eigent
lich Historische daran, das heißt alle Umstände, die
den persönlichen Fall zu den allgemeinen Verhält
nissen einer bestimmten Zeit in Beziehung setzen, als
zufällig und sonach überflüssig, ja störend, nach
Möglichkeit beschnitt.
Diese Anschauungen haben nun allmählich eine

gründliche Wandlung erfahren. Die Naturwissen
schaften, die in unserem Jahrhundert so mächtig

cmporblühten, haben unbedingte Achtung vor allem
Realen gelehrt, und wir können über die historische
Wahrheit nicht mehr so gleichgültig hinweggehen wie
frühere Zeiten. Den Unterschied zwischen Zu
fälligem und Notwendigem kennen wir nicht mehr:
für uns is

t das geschichtliche Ereignis, da es doch
wirklich geschehen ist, in all seinen T heilen etwas
mit Notwendigkeit Geschehenes. Glauben wir aber
darin in der That dn oder dort einen zufälligen Zug
zu entdecken, so wissen wir ganz genau, daß dies
nur an unserer mangelhaften Erkenntnis liegt, und
wir werden uns bemühen, auch diese scheinbaren
Zufälligkeiten in ihrem notwendigen, weil ursäch
lichen Zusammenhang erkennen zu lernen. Wir er
blicken in den geschichtlichen Vorgängen auch nicht
mehr die Beziehungen weniger auserlesener Menschen
zueinander, wir sehen in ihnen vielmehr das Zu
sammenwirken unendlich vieler Bedingungen. Die

Massen treten für unsere Betrachtung entschieden in

den Vordergrund, die historische Person als solche
verliert merklich an Bedeutung: si

e

is
t unS das

Produkt ihrer Zeit, der Ausdruck gewisser Be
strebungen der Menge, also selbst nur eine Folge, die

freilich weiter wirkt, aber keineswegs die ausschließ
lich bewegende Ursache. Damit kompliziert sich unS
das geschichtliche Ereignis gar sehr, und selbst soweit
es den einzelnen betrifft, erkennen oder ahnen wir
vielfältige Beziehungen zum Allgemeinen. Es is

t

freilich nicht ausgeschlossen, daß wir in dieser Auf
fassung etwas gar zu iveit gehen und den Einfluß
einer machtvoll überragenden Persönlichkeit ebenso sehr
unterschätzen, ivie er ehedem überschätzt wurde. Allein
das eine is

t

sicher, daß die historische Dichtung heutzutage,
wenn si

e

sich nicht in Widerspruch zur richtigeren
Erkenntnis setzen will, über den persönlichen Fall
hinausgehen und ihm eine breitere Grundlage

historischer Realität geben muß.
Das is

t

schon durch die Eutwickclung der

modernen Geschichtsforschung bedingt. Zwar is
t es

richtig, daß der Dichter kein Gelehrter sein muß, und

Kunst und Wissenschaft sind gewiß sehr verschiedene
Dinge. Aber eine Dichtung, die unter dem Wissen
ihrer Zeit steht, is

t und bleibt Afterpoefie ohne
Wert und Bedeutung, Dazu kommt der Unterschied
zwischen der modernen Knnftanschauüng und jener
unserer Klassiker, Diese — und vor allen andern
Schiller

— faßten die Dichtung im wesentlichen vom
moralischen Standpunkt auf. ES konnte si

e

also
am geschichtlichen Ereignisse nur der rein menschliche
Fall interessieren, und auch dieser nur insoweit, als
in ihm sittliche Beziehungen zum Ausdruck kamen.
Da nun das Leben kaum jemals einen solchen Fall

in voller Deutlichkeit und Reinheit ausbildet, so

hielten sich die Klassiker für berechtigt, ja für ver
pflichtet, das Leben in ihrer Dichtung gleichsam zu
korrigieren, Ihre Schöpfungen wuchsen also nicht
eigentlich aus der Geschichte heraus, selbst dann
nicht, wenn diese ursprünglich die Anregung gegeben
hatte, der historische Stoff bot vielmehr nur das
Material für die Verkörperung der Idealbilder, die

in der Seele des Dichters bereits fertig dastanden,

Goethe sagt: „Für den Dichter is
t keine Person

historisch, es beliebt ihm/ seine sittliche Welt darzu
stellen, und er erweist zu diesem Zwecke gewissen

Personen aus der Geschichte die Ehre, ihren Namen

seinen Geschöpfen zu leihen." Schärser kann man
das äußerliche Verhältnis zwischen Geschichte und
Dichtung nicht bezeichnen? diese habe von jener nichts
weiter als die Namen zu entlehnen ! Allerdings muß
man auch hier auf den Gegensatz , zwischen dem

Aesthetiker Goethe und dem Dichter Goethe hinweisen?

so abstrakt sich jener geberdet, so sehr hängt dieser
am Konkreten, am wirklichen Leben und seinen
Gestalten, und nur selten läßt er sich, wie etwa im
„Tasso" verleiten, den geschichtlichen Stoff nur als
Maskerade für die Geschöpfe seiner „sittlichen Welt"
zu benützen. Heute hat auch der Dichter gelernt,
mit den Augen des Naturforschers zu schauen, es

fällt ihm durchaus nicht mehr ein, seine oder irgend
eine sittliche Welt im poetischen Bilde zeigen zu
wollen, sondern er sucht ein Stück organisches Leben
—
wirklich oder mögliches, das gilt gleich — zu er

gründen und darzustellen, just wie das der Dichter
des „Götz" niit geringeren Kenntnissen zwar, aber
mit genialer Intuition gethan hat. Nun entspricht
es der sittlichen Auffassung menschlicher Verhältnisse,

zu verallgemeinern, dagegen is
t es der unbefangenen,

gleichsam naturwissenschaftlichen Lebensbetrachtung
gemäß, weit mehr aufs Konkrete und Einzelne zu
gehen. So kompliziert sich also auch von Seite der

Dichtkunst selbst die Darstellung geschichtlicher Stoffe,
und die denkbar größte historische Treue wird gerade
zu zu einem Kennzeichen für die Lebenswahrheit
der dichterischen Behandlung einer historischen Be

gebenheit.

Was heißt es nun: vom Dichter historische
Treue verlangen? Heißt das, von ihm die Genauig
keit eines Geschichtsprofessors fordern, der jede

Einzelheit seiner Darstellung sorgsam auf Quellen
zurückführt? Heißt das, von ihm verlangen, daß er

auch in keinem einzigen Zuge von dem thatsächlichen
Verlaufe der Ereignisse abweicht? Das kann es
unmöglich heißen? denn dann wäre die Dichtung in

der That nur eine Dienerin der Geschichte, und eine

schlechte obendrein, weil si
e nur viel wortreicher und

umständlicher, aber um nichts genauer und deutlicher
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wäre. Von dem Dichter historische Treue verlangen,
kann also nur soviel heißen, als von ihm fordern,
daß er nicht gegen unser historisches Bewußtsein
verstoße. Nun hängt aber der Umfang des historischen
Bewußtseins von dem jeweiligen Stande und der
Verbreitung geschichtlicher Kenntnisse ab; daraus er-

giebt sich, daß man unter historischer Treue zu ver

schiedenen Zeiten sehr verschiedenes verstehen wird.
Nun sind heutzutage geschichtliche Kenntnisse ungleich
verbreiteter und genauer als jemals früher, aber

freilich allzu weit reichen sie noch immer nicht. Es

is
t wahr, kein halbwegs gebildeter Mensch wird heute

noch in den Familienbeziehungen der Fürstenhäuser
das eigentliche Agens der Geschichte erblicken, und

selbst der minder Gebildete wird eine Ahnung von
der Bedeutung der Massen haben. Wenn sich der

Dichter also durch rein biographische Darstellung

gegen die Auffassung von dem Wesen geschichtlicher
Weroeprozefse versündigt, so wird er am aller»
empfindlichsten verletzen. Auch hat das Publikum
eine mehr oder minder deutliche Vorstellung von der
Kultur, den sittlichen und sozialen Verhältnissen ge
wisser Epochen. Der Dichter wird also in seiner
Schöpfung den Geist der historischen Zeit festhalten
und die Fabel aus allgemeinen Verhältnissen heraus
spinnen müssen. Allein das Detail im Verlaufe der
geschichtlichen Begebenheiten is

t dem Publikum keines
wegs geläufig, und nur etliche Hauptpunkte stehen

in der allgemeinen Erinnerung fest. Mit den ein
zelnen historischen Fakten wird der Dichter also —

so weit es sich nicht ganz um bekannte Tat
sachen handelt

^
ziemlich frei schalten können, ohne

Widerspruch befürchten zu müssen.
Gewisse Freiheiten in der Behandlung historischer

Stoffe sind also möglich; aber noch mehr: si
e

sind

berechtigt, ja unerläßlich. Selbst der Historiker is
t

nicht im Stande, alle Fäden aufzudecken, die in

einem geschichtlichen Vorgange zusammenlaufen, um
wie viel weniger der Dichter; er is

t

durch seine

Kunst zu einer Auswahl einfach gezwungen. Nun

is
t

zwar jede Auswahl an sich eine Veränderung,
allein si

e wird unerbittlich gefordert durch das Gefetz
der Konzentration, das jede Darstellung, auch die

wissenschaftliche, ganz besonders jedoch die dichterische,
und vor allem die dramatische, beherrscht. Ueber
eine Auswahl kommt also der Dichter, besonders
der Dramatiker, nicht hinaus, er mag sich stellen,
wie er will. Alles, was er thun kann, ist: eine ge
schickte Auswahl treffen. Wir unterscheiden zwar
am geschichtlichen Vorgange nicht mehr notwendige
und zufällige Züge, aber notwendig und zufällig is

t

nicht dasselbe wie wesentlich und unwesentlich. Auch
der kleinste Zug ist, objektiv genommen, ein not
wendiges Glied der Ereignisse, aber für die Dar
stellung mag er uns wohl entbehrlich scheinen, weil
er vielleicht nur eine ganz unmerkliche Nuance be
wirkt. Der Dichter wird also seine Auswahl so treffen
müssen, daß si

e alle wesentlichen Züge umfaßt und
alles andere leicht daraus zu begreifen ist. Dazu
gehört natürlich auch das belebende Detail, das uns
das Kleinleben des Tages vorgaukelt, DaS frischt
das dichterische Bild auf und läßt es uns als voll
ständig erscheinen. So verfährt ja auch der Historiker,
nur is

t

feine Darstellung breiter, abstrakter, die
Dichtung dagegen is

t

enger umgrenzt, dafür aber
konkreter und lebendiger.
Aber nicht nur eine bestimmte Auswahl, son

dern auch gewisse Veränderungen werden wir dem

Dichter zugestehen müssen. Es wird sich zum Bei
spiel manchmal als unbedingt nötig erweisen, den
Verlauf der Ereignisse zu kürzen. Dabei kann es
aber sehr leicht geschehen, daß dann irgend eine
wichtige That, irgend ein bedeutender Vorfall ohne
genügende Erklärung bleibt. Da wird dann die
Erfindung des Dichters einsetzen und er wird, um
die Lücke zu füllen, ein Motiv unterschieben müssen.
Das bedeutet freilich ein unzweifelhaftes Abweichen
von der geschichtlichen Wahrheit, aber auch hier gilt,
was ic

h oben über wesentliche und unwesentliche
Züge gesagt habe. Der Mann der Wissenschaft
darf auf die Lücken hinweisen, darf sagen, daß
für dies oder jenes die Erklärung mangelt. Der
Dichter aber darf nichts unerklärt lassen, und
wenn er durch geivisse Veränderungen den Schein
eines lückenlosen und glaublichen Zusammenhanges

zu erwecken vermag, so muß er si
e

vornehmen und

thäte geradezu unrecht, si
e

zu unterlassen.
Dabei wird er sich zunächst von seiner indivi

duellen Auffassung leiten lassen. So lange es keine voll
ständige Erkenntnis giebt, muß das Urteil Ersatz
bieten. Auch der Historiker nimmt ja das Recht in
Anspruch, geschichtliche Charaktere und den Zusammen
hang der Ereignisse nach seiner Weise zu deuten;

auch er wägt die Einzelheiten nach ihrer Wichtigkeit
gegen einander ab. Wie sollte dieses Recht dem
Dichter versagt sein? Es hängt natürlich von seiner
Fähigkeit ab, ob er es angemessen und mit ein
dringendem Verständnis zu üben vermag oder nickt.

Außerdem wird für ihn nur die Technik seiner Kunst
maßgebend sein, si

e wird ihm gewisse Veränderungen
am geschichtlichen Stoffe von selbst vorschreiben.
Besonders das Drama setzt enge Grenzen. Es ver
langt seinem Wesen nach ein bedeutungsvolles persön

liches Geschick. Der Dramatiker wird also von
HauS aus nur solche Vorgänge brauchen können,
die sich um eine starke Persönlichkeit gruppieren, wie
etwa im „Götz" oder im „Florian Geyer". Die
Veränderungen werden hauptfächlich in einer ge

schickten Konzentration der Wechselwirkungen be

stehen, infofern nämlich, als indirekte Einflüsse nach
Möglichkeit in direkte umgesetzt werden. Gerade
daran aber hat es Gerhart Hauptmann in seinem
„Florian Geyer" empfindlich fehlen lassen. Eine
große Volksbewegung wird da vor uns aufgerollt,
aber si
e

setzt sich aus einer Menge von Einzelheiten
zusammen, die schon durch ihre Fülle allein ver
wirren; noch schlimmer is

t es, da« diese vielfachen
Geschehnisse wohl in ihrer Summe das Endergebnis
herbeiführen, nicht immer aber einander bedingen.
ES kommt viel zusammen, wie man zu sagen pflegt,
aber es geht wenig aus einander hervor. Die Er
eignisse liegen nicht in einer Linie, und das vermehrt
die Verwirrung. Die Gestalt Florian Geyers, so

bedeutend si
e

is
t und so genial der Dichter si
e

zu

zeichnen verstand, steht zu wenig im Mittelpunkte
der Tinge. Ganze Partien der Handlung vollziehen
sich, ohne daß Geyer einen merklichen Einfluß darauf
nähme: er greift immer nur nach gewissen Ab
schnitten ein. Daraus ergicbt sich etwas Sprung
haftes; es scheint, als ob der organische Zusammen
hang fehle, der doch in Wirklichkeit vorhanden ist.

In der Dichtung entscheidet aber, wie in jeder Kunst,
der Schrin. Ein weiterer Uebclstcmd is

t der, daß
sich die Begebenheiten auf viele Orte verzetteln,
der Dichter aber nicht wagt, innerhalb des Aktes
die Szene zu wechseln. So kommt es, daß von
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vielen Tingen nur erzählt wird, ja daß bisweilen
geradezu entscheidende Wendungen sich hinter der

Szene vollziehen; das mindert natürlich die Deutlich
keit in verhängnisvoller Weise. Hauptmann is

t des

großen Stoffes nicht völlig Herr geworden; er hat
ihn genial erfaßt, aber er vermochte nicht, ihn dar

zustellen. Sein Fehler war es, daß er gar zu treu
an der Geschichte hing; durch übergroße Genauig
keit hat er sein Werk um die nötige Deutlichkeit
gebracht.

Worin besteht also der Unterschied zwischen der
alten und neuen Methode? Freiheit dort und Frei
heit hier

— das kommt auf dasselbe hinaus. Ich
dächte, doch nicht ganz. Die ältere Aesthetik nimmt

sür den Dichter das Recht in Anspruch, mit dem
geschichtlichen Stoffe ganz nach seinem Belieben zu
schalten. Die dichterische Laune war also allein
entscheidend, und es blieb dem Poeten unverwehrt,
auch an dem Wesen zu ändern, so viel er mochte,
wenn nur seine Schöpfung an sich billigen Anforde
rungen entsprach; das Historische bildete dabei
eigentlich nur eine Zugabc. So kennzeichnete
wenigstens die Theorie das Verhältnis zwischen Ge
schichte und Dichtung. In der Praxis verhielt sich
die Sache freilich nicht immer so. Die großen
Realisten, wie Shakespeare nnd Goethe, wollten in

ihrer Weise gewiß historisch sein, allein auch si
e

sahen
gemäß den geringen geschichtlichen Kenntnissen ihrer
Zeit in der historischen Begebenheit zu sehr den ein
zelnen, rein persönlichen Fall. Selbst wo si

e er

sichtlich darüber hinausgehen wollen, fehlt der or
ganische Zusammenhang. Wie äußerlich is

t

zum
Beispiel das Geschick Götzens von Berlicyingen mit
dem großen Bauernaufstand verbunden! Von den
Strömungen der Zeit is

t eigentlich nur der Gegen
satz zwischen dem freien Reichsrittertum nnd der

feilen Vasallenwirtschaft kräftig genug betont; dabei

hat Goethe noch stark schöngefärbt. Wir empfinden
heute diese Mängel, aber es muß betont werden:

Für das Jahr 1773 war das Schauspiel im eminenten
Sinne historisch, ja es is

t

geradezu führend geworden,
Tort, wo Goethe aufgehört hat, müssen wir

Modernen weiter bauen; wir haben keine reifere Kunst,
wohl aber reichere Kenntnisse einzusetzen. Freiheiten in

der Behandlung des geschichtlichen Stoffes dürfen
auch wir uns gestatten, aber nicht nach Willkür,
sondern nur nach dem Gebote der Notwendigkeit.
Ein Tichtcr, der darin weiter geht, als er muß,
scheint mir seiner Aufgabe und unserer Zeit nicht
gerecht zu werden. Wir dürften es nicht wagen —
wie Goethe das theoretisch verlangt und Schiller es

praktisch ausführt
— die Geschöpfe unserer sittlichen

Weltanschauung in historische Masken zu stecken,
wir begnügen uns auch nicht mehr damit, aus dem
historischen Ereignisse einen psychologischen Konflikt
allgemeiner Ratnr herauszuschälen, wir streben ganz
und gar nicht danach, diesen Konflikt von allen so

genannten Zufälligkeiten zn säubern, Im Gegenteil,
dieses scheinbar Zufällige is

t uns ungeheuer wichtig
geworden, wir erkennen darin notwendige Znsammen
hänge, wir wissen, daß ein bestimmter Konflikt ohne
seine historischen Bedingungen nicht gedacht werden

kann, und wir wollen den ganzen Menschen sehen,
wie er leibte und lebte. Aus seiner Zeit heraus
wollen wir ihn begreifen, in der er doch mit allen

Fasern seines Daseins wurzelte, und darum wollen
wir auch ein lebendiges Bild der historischen Zeit
selbst, nicht blos als flüchtigen Ausputz, sondern als

solide Grundlage der Dichtung, Es kommt dabei
auf das Geschick des Antors an, dieses Zeitbild
immer im Zusammenhang mit der Person zu halten,
Ueber diese Schmierigkeit aber, die freilich weit größer
ist, als man denkt, is

t

auch ein Dichter von der

Heroorragenden Begabung Hauptmanns bisher nicht
hinweggekommen. Der Sieg muß da noch erst er
fochten werden. ^ ^ .,

^ HU5Zi!ge. Den roten Faden in de» Feuilletons
der beiden letzten Wochen bildeten die Jubiläumsartikel
für Schillers „Wnllenstcin", dessen Jahrhundertfeier be
kanntlich auf den 12. Oktober fiel. Bei den meisten
dieser Gcdächtnisblätter handelte es sich um die Auf
frischung der historischen Thatsachen. Born kritisch-
moderncn Standpunkt aus betrachtet Fritz Mauthner
(Berl. Tgbl, Nr. 521) das Werk, zu dessen warnisten
Bewunderern er sich zählt, um doch zu sagen: .Die
Intellektuellen in Deutschland glauben nicht mehr an
«chillcrs Philosophie und an Schillers künstlerische
Technik; aber auch sie mit ihrem ganzen Bolke beugen
das Haupt vor dem Glänze, den Schillers Persönlichkeit
heute so hell, wie vor hundert Jahren ausstrahlt." —

Sehr zeitgemäß für unsere heutige Censurmiserc
kommen die Mitteilungen, die August Fournicr über
.Schillers Wollenstem und die öslcrreichsche Censur" in
der „N. Fr. Presse" (Nr. I226I) macht. Der Vergleich
der damaligen Censoren mit den heutigen füllt dabei
für diese viel weniger schmeichelhaft aus als man denken
sollte. Im Gegensätze zu so vielen Verfügungen der
heutigen Ecnsnr kann man hier wenigstens begreifen,
weshalb der damalige sehr gewissenhafte Censor, Re-
gicrungsrnt v. Hägelin, aus politischen

'

Gründen die
Aufführung der Trilogie, obwohl er „sie selbst zu sehen
wünschte", für unzulässig erklärte, so daß si

e in Wien
<bis auf ein flüchtiges Auftauchen im Jahre 1814) erst
in den vierziger Jahren, dank Schrcyvogels Bemühungen,
für die Bühne freigegeben wurde. Die Buchausgabc
war jcdoch unbeanstandet geblieben, wenn si

e

auch nur
knapp dem Berbot entging.
Ein merkwürdiges Werk, dem wir in Deutschland

jedenfalls nichts ähnliches zur Seite zu stellen haben,

is
t vor kurzem in Rußland erschienen. Es sind die sämmt-

lichen, in 2S Bänden gesammelten Leitartikel, die der bc-
knnnterussischcSchriftstelleriiudPanslavist M. N. Katkow
von 18<>3bis zu seinem Tode 1887, in der Moskauer
Zeitung veröffentlicht hat. Dem Werke is

t

auch eine

größere Anzahl von Katkows Briefen beigegeben, dar
unter eine Reihe aus Deutschland datierte, von denen
Dr, Adolph Heß in einem Artikel (N, Fr. Pr. Nr. ISM)
verschiedene mitteilt. Sic stammcn aus iiatkows Studien
zeit, die ihn I84l) nach Berlin führte und dort am
meisten von Schölling und Karl Werder beeinflußt
werden ließ, Bon Schölling schwärmt er sehr und
rühmt sich, das beste Kollegheft von seincn Vorlesungen
zu haben, so daß er von alle» seilen darum angegangen
werde. Seine geringe Sympathie für Deutschland tritt auch
aus de» damaligen Bricfen schon gelegentlich zu tage, hat
ihn aber nicht abgehalten, Stücke aus Goethes, Heines
und Rückens Werken ins Russische zu übertragen,
llrbrigcns war er auch der erste Ucbcrsctzer von
Shakespeares „Romeo und Julia", das in den vierziger
^abrcn auf Moskauer und Petersburger Bühnen aus
schließlich in seiner llebersetzung gegeben wurde.
Die 'Ansichten bedeutender Ausländer über uns und

uuscrc einheimischen Zustände zu boren, war uns mit
Recht von jeher wertvoll. Insofern dürfen auch die
Eindrücke interessieren, die der gefeiertste, englische
Thcntcrkritikcr William Archer von seinen Reisen in
Deutschland und Oeslerreich mitgebracht und über die
er sich einem Mitarbeiter des „N, Wien, Tagbl," gegen
über (Nr. 278) ausgesprochen hat. Im Burgthentcr
bat er außer dem „Wmtermärchen" Schnitzlcrs „Liebelei"
gesehen, au dem cr namentlich merkwürdig fand, daß
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es trotz des simpeln Dialogs ein „überaus wirksames
und bedeutendes Stuck"' sei. Dieser einfache Dialog
»uscrcr modernen Stücke sollt il>m aus, weil man ihn
in England nicht kenne, wo «der Witz um jeden Preis"
dem Dramatiker bei der Dialogführung vorschwebe.

Dieser befragt beim Schreiben „nicht in erster Reibe
sein Gedächtnis darüber, wie Leute von dem und dem
Ebnrnkter in der und der Lage sprechen, sondern er sncht
nach einem Wortspiel, einem Situntionswitz, einem

Epigramm , , , Die gekünstelte Technik und der oft
bei den Haaren herbeigezogene Witz des Dialogs sind
nach meinem Gefühle der ^luch des englischen Theaters:
sie sind fast so arg, wie die seligen drei Einheiten
Racincs und Voltaires," Auch in dem Mangel eines ge
mischten Repertoires sieht 'Archer einen Krebsschaden des
englischen Bühncnwesens nnd bat speziell daranfbin in
Berlin und Wien feine Stndien gemacht,

Ucbcr „Volkstümliche und knnstmäßige Elemente
in der Schnadcrhüvselpvesic" stellt Dr, John Meier
(Halle) in der Allgemeinen Leitung (Beil, Nr. SSi!) eine
eingehende Untersuchung an, um zu beweisen, das; es
einen organischen linterschied zwischen Volks- und Kunsl-
Poesie nicht gebe und dnsz auch im Schnadcrhüvfcl,
dieser Urzelle des Bolksgcsnngs, vielfach Volkstümliches
und «unslmäßigcS untrennbar gemischt sei. Die Be
obachtungen, die nach dieser Richtung schon Haus Gras-
bergcr in seiner „Naturgeschichte des Schnaderhüpsels",
,^ritz Gundlach u, a, aufgestellt haben, werden weiter
verfolgt und nachgewiesen, wie zahlreiche, sür ganz volks-
echl gcbalteue und viclvcrbrcitcte Vierzeiler auf Franz
v, «obcll, Z, F. Eastclli, I, G, ^eidl u, a, in. zurück-
zufnbrcn sind. In den bayrischen Alpen hat namentlich
ttobcll den Bolksschatz an ^chnadcrhüpscln ungemein
bereichert. Viele davon dürften bei jenen Bockpnrticcn
im Mai entstanden sein, die in Kobclls Wohnnng all
jährlich stattfanden und zu denen ein grosser Teil der
geistigen Elite Münchens erschien: Herzog Maximilian
in Bayern, Dcfregger, Riehl, Robert twn Hornstcin,
Carriire, Stielcr u, s, w, Bon 318 gedruckten Vier
zeilern «vbclls sind nach Meier ruud 120 als im Volks-
muud lebende Tchnaderhüpfcl nachweisbar,
Maurice Maeterlinck hat ein nencs Buch unter dem

Titel „Weiöbeit und Schicksal" geschrieben, das in diesen
Tagen gleichzeitig französisch und englisch in Paris, London
und Ncw-'.'jork erscheinen soll. Aus dem Inhalt des
Werkes giebt Maeterlincks deutscher llcdersetzer ^, vou
Öppeln-Bronikowski in einem Feuilleton der Franks,
Ztg, <Nr, 2«2) einige Auszüge, aus denen zu entnehmen
ist, daß es sich in den philosophischen Gedanken des
belgischen Dichters und Mystikers um eine Art ncnen
Eudämvnismus handelt, um eine Bekämpfung „salscher
Entsagung und Opscrsucht" und eine Verteidigung der
berechtigten nnd gesunden Eigenliebe,

Max Müller (Oxford) bat Erinncrnngen ans seinem
langen Leben zu ciucm Bande vereint >Z^.ul(l lung
«vn«", Longmans, Grcen^Co, 1898), denen GAErüwell
allcrband littcrarisch Interessantes entnimmt >A. ^r. Presse
Nr, 12 256>. «anm bekannt dürste es sein, das; der
gefeierte Orientalist mütterlicherseits ein Urenkel des

Pädagogen Basedow ist, des „Propbetc rechts" ans
Goethes bekanntem „Diner zu Evblcnz", Enge Be
ziehungen verbanden Müllers VatcrWilhclm, deni^riechcn-
sängcr, mit der schwäbischen Tichrcrschule, besonders mit
dein Hause Kerner. Ein vertrauter freund von Müllers
Eltern war auch Karl Marin u. Weber. Webers Gattin
und ,^rnu Müller sahen zu gleicher Zeit der Gebnrt
eines .«indes entgegen lind beide Kranen beschlossen,
ihren Kindern Rainen aus dem „Freischütz" zn geben.
So kam es, daß der Mnsikcrsohn lspätcr österreichischer
Beamter) und das Pocteukiud den Zinnien Max erhielten.
Mnx Biüllcr selbst kam mit verschiedenen deutschen
Dichtern in Beziehung, mit Rückcrt, Arndt, Uhinnd.
später auch mit Heine, de» er tief verehrte, aber nur
ganz flüchtig noch in Paris 1846 sehen sollte.
Andere Erinncrnngen an Zustinus Kerncr <vgl.

auch „Nord und Süd" im vorigen Hefte, ^cp. 112)

macht v>. Ernst Müller-Tübingen in Gestalt von vier
ungcdrncktcn Briefe» bekannt („Neues Tngblntt", Stutt
gart, No, 242). Der ciue is

t an Kcrners Freundin
Emma Niendorf gerichtet nnd handelt vou seiner ncn-
crsundcuen Knnst der „Klecksogrnphic" und von der
Art, wie er darauf gekommen war , . , „Ich fand die
Kunst durch die viele» Tintensäuc, die ich auf die Briefe
mache meiner üblen Augen wegen, Zch schlug den

Brief mit solchen Säuen zusammeii und da entstand ein
Bild , , , Es geht mit Buchstabe» auch, aber Sänc
geben krästigrre Bilder, Probiere Du es nur auch,"
Ein anderer Brief is

t an den Prinzen Adalbert von
Bayern, Bruder des jetzige» Prinzregcntcn, gerichtet,
der nüt Kcrner in reger Korrespondenz stand,
Bon literarhistorischen Beiträgen sind noch zu er

wähnen: ein Aufsatz von Alfred Scniernu über die
Brüder Srolbcrg, der au des Aeltereu 15V, Geburtstag
anknüpft („Nnt-Ztg." No, 56l und S71), und ein solcher
von P

,

von Ebart über Goethe und Gotter (Toniit,-
Beil. der „Nnt.-Ztg. Nr. 53« und 54U), Dieser behandelt
zusammenfassend die Beziehungen des jungen Goethe zu
dem ciust geschützten, heut vergessenen älteren Dichter
Götter, die aus der Wetzlar« Zeit datieren. Gotter

starb 17!>7 iu Gotha, wo ihm kürzlich eine Gedenktafel
gestiftet wurde; seine geistvolle Tochter Pmilinc wurde
später die zweite Hrau des Philosophen Schelling,

—

In die Reihe der i^uelbcartikel gehört auch eine Studie
über „Goethe und das studentische Duell" von A, Lang
gut!, („Boss, Ztg,", Sonntagsbeil, Nr, 47), in der alle
Zeugnisse dafür beigebracht werden, das? Goethe ein

entschiedener Gegner des akademischen Duells (auch der

studentischen Verbindungen) und Anhänger des Ehren-
gcrichtsgcdankcns war.
Mit Jean Zncancs Rousseau uudseincr Wirkung

deren jüngsten Ausläufer er i» Nietzsche sieht, beschäftigt

sich Th, Achclis (Hamb, Eorr., Littcrar. Sonntagsbeil.
Nr. 21) im Anschlich nn des kopenhngcncr Professors
Höffding Rousscnn-Werk (Stuttgart, ^rommnnn),

— Der
Hnlbjahrhuudcrtrückblick ans das Sturmjahr 1848 giebt
Fritz Lcmmcrmnycr Anlaß zu einer Studie über das
dämonische Element im Bolkschnrakter, das sich z

, B,
nn dem diabolischen Vergnügen erregter Volksmnsscn an

Heucrsbrünstcn beobachten lasse (Nnt.-Ztg, Nr, 567),
—

An Philipp Lnngmanns neues Stück „Die vier
Gewinner" knüpft ein Feuilleton vou Hugo »lein
lBcrl. Tagcvl. 512) „Die Tragikomödie des Zahlen
lotto" an. — In der „Kölnischen Ztg." >No, !t52) teilt
„ein Vater, der seit sechs Zahrcn genötigt ist, seine
Kinder auf italienische Schulen zn schicken" seine ge
sammelten Erfahrungen über das italienische Bolksschul-
wescn mit, das in den großen «tädten gnt sei, auf dem
Laude noch sehr im Argen liege, so daß z

, B, in Rom
noch über die Hälfte der vom Lande stammenden Dienst
boten ans Analphnbctcn besteht, — Ueber den unge
heuren Erfolg von Antonio ^ognzznros ncnciu Roma»
,?lo>:«Io muncku »ntivs- (Aus der gute» alte» Zeit)
berichtet I)r. Hans Barth (Zeitgeist No, 42), cbcnso
über »euc Nouclicnbäiidc von Giuseppe Baffico, ciucm
hochbegabten jungen («euucscn, der sich vor zwei Jahre»
durch den psychologische» Roman eines Blinden (.Xr>>«
tei,«KreZ mit einem Schlage bekannt gemacht hat.

^^ecko tüer XettscdrMen ^>—^
Ii„iIIi„iIIi,^!Ii„i!Ii„!l!i„i!Ii„?Ili,^!Il„?I!!!,?Il,„?'!i„?I^>,?!Ii,'?IIi„!lli„?I

Deutsches AZeicb

Sliitter Ntr »tterarllcke UnterKsItung. Der Kopf
nrtikcl der Nr, 4U von Richnrd Weit brecht gilt <velix
Dahn und der jcM größtenteils vorliegende» Gcsnnitnus-
gäbe seiner poetischen Werke (Leipzig. Brcitkopf ^ Härtel,
21 Bände), Den bleibenden Wert Dahns begründe
sein starkes Tcmperaincni und seine ludernde Begeisterung
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„für das Beste, was wir haben, für unser Germanentuni",
Tie übliche Zusammenqruppierung mit Ebers, den Dahn
weit überrage, unter der gemeinschaftlichen Marke des
„Prosesforenromans" habe Dahn ebensoviel geschadet,
wie der Ruhm Frcytags, der noch jetzt häufig gegen
Dahn ausgespielt werde, obwohl dieser „entschieden der
bedeutendere epische Dichter ist," Dahns schwachen
werden daneben nicht verkannt, insbesondere bedauert,

daß seine Liebe „offenbar nicht dem Christentum gehöre",

durch das nach Dahns Auffassung das echte Germanen
tum einen Bruch erlitten habe, — In Nr, 4! beginnt
eine Studie von Leonhard Lier, „Pom modernen
Drama", in dem die neuen dramaturgischen Werke von
A, Eloefser (Das bürgerliche Drama>. Edgar Steiger
«Das Werden des neuen Dramas) und Hans Titten-
verger (Studien zur Dramaturgie der Gegenwart) be
leuchtet werden, „Zur Beurteilung des modernen
Dramas tragen si

e alle drei eine stattliche Reihe von
bedeutsamen Momenten herbei,"

es«M0PSll5. Oktoberheft. Im englischen Teile
geht John G, Robertson dem Einfluß Friedrich
Nietzsches auf die deutsche Litteratur im einzelnen nach,
Bon der Litteratur über Nietzsche erscheint ibm nur
weniges von bleibendem Wert: Rudolf Steiners Schrift
„Friedrich Nietzsche, ein Kampfer gegen seine Zeit",
Weimar 1895: Ludwig Steins ^1893 i» der deutschen
Rundschau zuerst erschienener) Essai „Friedrich Nietzsches
Weltanschauung und ihre Gefahren", Aloys Riehls Buch
„Friedrich Nietzsche, der Künstler und der Denker"
(2. Allst, Stuttgart 1898) und endlich Lou Andreas-
Salomes Arbeit „Friedrich Nietzsche in seinen Werken"
(Wien 1894^, „der einzige Versuch in Nietzsches Gedanken
welt ein System zu entdecken," Als wichtiger bio
graphischer Beitrag zu Nietzsches Kenntnis wird natürlich
„Das Leben Nietzsches" von feiner Schwester Elisabeth
Förster-Nietzsche nicht vergessen, dessen zweiter Band im
vorigen Jahre erschien, Aelter und stärker als der
Einfluß Nietzsches auf die deutsche Litteratur is

t

nach
Robertsons Meinung der des Dänen Söre Kierkegaard,
der gleich Nietzsche mehr Dichter, als Philosoph
war; und der „Uebermcnsch in der modernen Litteratur",
wie ihn Leo Berg in seinem so betitelten Buche dar-
cstellt habe, sei mehr der Individualist im Sinuc
ierkegaards, als der Uebermcusch Nietzsches, Man
müsse sich hüten, des letzteren speziellen Einfluß mit
einer allgemeinen geistigen Bewegung der Zeit zu Ver
Wechsel», Dieser Einfluß sei weit geringer, als man
vielfach in Deutschland annehme, Sudermanns Magda

z, B, sei um nichts mehr ein Produkt von Nietzsches Ein
wirkung, als Fvsens Nora, der sogenannte „Herren
mensch", wie Kücknitz in „Glück im Winkel", se

i

nur
eine modernisierte Ausgabe des älteren Bonvivnnt

i, lä Konrad Bolz, Andermanns Romanhcldcn nur Ab
kömmlinge der Oswalds und Leos in Spielhagens ersten
großen Romanen, Ebenso wenig se

i

Nietzsches Einfluß
bei Gerhart Hauptmann zu spüren. Dagegen fänden
Nietzsches Ideen eine objektive Behandlung in Wil-
bmndts Roman „Die Osterinscl", I, V, Widmnnns
Schauspiel „Jenseits von Gut und Böse" und Otto
v. Leisners Erzählung „Also sprach Zarathustras Sohn".
Am tiefsten reiche die Wirkung Nietzsches in der
modernen deutschen Lyrik, wo er dazu beigetragen habe,
den Einfluß Heines und der „morbiden Sentimentalität"
des „Buch der Lieder" zu überwinden. Als typisches
Beispiel skr die jungen Dichter, die ihren Geist von
Nietzsche durchfluthen ließen, nennt Robertson Franz
Evcrs, Au Nietzsches eigene wundervolle Sprachkunst
freilich reiche keiner seiner lvrischcn Jünger heran; mit
dieser Prosa sei höchstens Flauberts „tevwu«»

ä,> »t.
^vtoivt!^ an Bollendung vergleichbar. Trotzdem sei
ein stärkerer Einfluß seines Stils auf die deutsche Prosa
nicht zu wünschen und bis jetzt auch nicht zu bemerken,
wie denn überhaupt neun Zehntel von allem, was man
auf Nietzsches Konto setze, nicht aus ihn, sondern auf
skandinavische Einwirkungen zurückgehe. Und Robertson
wirft angesichts dessen die Frage auf, ob nicht vielleicht

zu viel Nndentschcs in Nietzsches Philosophie enthalten
sei, ob nicht dieser „Püan des triumphircnden Optimis
mus" dem germanischen Geiste, wie er seit sieben Jahr-
lnmdertcn die deutsche Dichtung durchdrungen habe,

nllzuticf widerstreite? — Im französischen Teile des
Bandes erzählt Maurice Barrds Erinnerungen an seinen
von kurzem gestorbenen Frennd und Schulgefährten
Stanislas de Gnaira, den er „un revovätsur cis
I'D^ciItisins« nennt, Uebcr ausländische Dramen, die
in der Saison 1897/98 in Paris aufgeführt wurden,
berichtet G, Trarieux. Es waren 4 Stücke von
Ibsen, Björnsons „Fallissement", d'Annunzios „Citti,
mortc", Heibergs „Balkon", Bulwer-Lyttons „Richelieu",
Goethes „Elavigo" und Hauptmanns „Weber", deren
großer Erfolg die Mißwirkuug der „versunkenen Glocke"
vom Jahre vorher wieder weit machte. Die verblüffende
Aermlichkcit dieses Auslnndrcpertoires gicbt Trarieux
den Anlaß zu berechtigten Klagen über die geistige Ab
sperrung Frankreichs gegen die Weltlitteratur. Ein
Artikel über Nietzsche findet sich auch in diesem Teile:
er gilt einem eben erschienenen Werke über den

deutschen Philosophen von Henri Lichtenbcrgcr, worin
Schopenhauers Metaphysik als der Wurzelboden von
N.'s Weltanschauung bezeichnet wird. — In der
deutschen, diesmal vergleichsweise schwächsten Abteilung
rollt Heinrich Linder («antiago de Chile) die Geschichte
des Jahrzehnte alten Grcnzstreirs zwischen Chile und
Argentinien aus, Anton Bettclheim bespricht einige
deutsche Bücher und Felix Poppender g die ersten
Berliner Premieren dieses Winters.

vttttlkde Dichtung. Heft 2 bringt Jugendbildnissc
von Th. Fontane und Georg Ebers und Nachruft auf
beide von K. E, Franzos, Bon Fontane heißt es: „Er
war der einzige Dichter der Gegenwart, den die Alten
liebten, die Mittleren schätzten, die Jungen ehrten." Bon
Ebers wird erzählt, er habe es beklagt, daß er „fast nur
Lobredncr oder Schmäher, aber selten Kritiker" gefunden
habe. Ein Gedicht von Ebers existirt, das er „obwohl
es sein geistvollstes und eigentümlichstes ist", niemals
in Buchform veröffentlicht hat. Es heißt: „Aus dem
Jenseits. Ein Blatt aus dem himmlischen Tagebuchc
des Doktors Modestus" und erschien seinerzeit in der
D. D., Band II, 83 ff,

veutsch« Wschenblstt. Bon dem Festtage der
Ttormgcmcinde, der Enthüllung des Husumcr Denkmals
am 14, September, erzählt in Nr, 4l) ein von persön
lichen Erinnerungen an den Dichter wehmütig durch
wehter Beitrag Alfred Bicses. — In Nr. 41 erörtert
Hauptmann Karl von Bruchhausen als Kenner die
akut gewordene Faschoda-Frngc, die im November

zwischen Frankreich nnd England verhandelt werden
soll, nnd spricht die Ansicht aus, daß sich daraus weitere
internationale Auseinandersetzungen nnd „vielleicht sogar
eine Aufrollung der ägyptischen Frage" entwickeln

dürsten. — Ein Artikel „Der große Idealist" von Emil
Mauerhof will in Hermann dem Cherusker und
Bismarck „zwei in Charakter und Lebensart <?> durch
aus gleichartige thatkräftige Idealisten" nachweisen.

Kleist se
i

mit seiner Hermannsschlacht „zugleich der

Homer des Ersteren und der Prophet des Letzteren"
geworden.
Die ?IAU. Oktoberhcft. Mit der eigenartigen

dichterischen Persönlichkeit von Lou Andreas-Salons
beschäftigt sich eine biographisch-kritische «tudie von

Ernst Hcilborn, Als Tochter eines russischen Generals
hugenottischer Herkunft in Petersburg gebore», ging sie,
um Theologie zu studieren, nach Zürich, mußte aber

krankheitshalber das Studium abbrechen. Aus diesen
Zeiten stammt ihr erster Roman „Im Kampf um Gott"
(1885), Dann genoß sie jahrelang Friedrich Nietzsches
persönliche Freundschaft, dessen Schülerin und Jnter-
prctin si

e ward, Ihre noch nicht zahlreichen, aber reisen
novellistischen Arbeiten zeigen eine „seltene Berbindung
abstrakten Dcnkbcdttrfnisscs mit weiblicher und sinnen-
weicher Cmvfindnngsgabe", — Ein Leitartikel über
„Bildnngsfragen" von Helene Lange kämpft gegen
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die Halbbildung im weiblichen Erziehungssystcm unserer
Tage an. Die Halbbildung se

i

es. die das Francn-
könncn auf allen Gebieten heute noch discrcditire. Man
solle der Frau alle Bildungsqucllen freigeben, denn die
Bildung sei „keines Geschlechts,"
Mt «elelllch»«. HcftXlX. Eine Studie über Martin

Greif von Franz Hinunclbauer, (München), feiert ins
besondere die „ganz einzig dastehende Knappheit"' in
Greifs Naturlyrik, »Mit dieser Eigenart beeinflußte er
unverkennbar einen großen Teil der zeitgenössischen Lnrik
nnd ward ein herrschender Stilprägcr von solch zwingender
Kraft, wie in diesen Jahrzehnten, allerdings in ganz
anderer Art, wie einer noch: Friedrich Nietzsche, Und es
wird manchen Freund der Dichtkunst wundern, wenn
er erfährt, daß eine lyrische Form, die ihm wohl
schon vertraut ist, das Naturbild, geradenwegs auf
Greif zunickzufülireu sei. Die olympische Größe Goethes
ahnte wohl einmal diesen neuen Zweig der Lyrik voraus.
Aber begründet hat ihn erst Martin Greif. . , ,

"

Franz
Held (München) bespricht Zorillns „Don Juan Tenorio"
in Fastenraths neuer Uebersetzung (vergl, „Litt, E,"
Sp, S6) und nennt ihn „kein grones Kunstwerk, aber
ein brillantes Theaterstück mit viel lyrisch-dramatischem
Schwung," Aus dem übrigen Inhalt des Heftes sind
Proben jnng- amerikanischer Lyrik (deutsch von A,
von Ende), ein Bericht über die Londoner Aufführung
von Maeterlincks symbolistischem Drama „Pcllcas und
Melisande" (von Ernst Clause n) und der erste Akt der
Komödie „Tie Agrarkommission" von KurtAram (s

,

d
,

„Bühnenchronik" in diesen, Heft) besonders hervorzuheben.
Die Srenzbste». Eine Artikelserie in den Heften

40 42 stellt „Bettachtungen über das Drama, insbesondere
das deutsche" im Anichlusse an drei neu erschienene
Werke an: Karl Bruchmann. „Die Poetik, Naturtchrc
der Dichtung" (Berlin, Wilh, Hertz), Edgar Steiger,
„Das Werden des neuen Dramas" (Berlin, F

,

Fontane
u, Eo., S Bande), und Hans Sittenberger, „Studien
znr Dramaturgie der Gegenwart" (Erste Reihe. München.
E. H

,

Beck), — Ein Beitrag in Hcst 41 lenkt unter
der Aufschrift „Ein Neuluthernncr" die Aufmerksamkeit
auf einen dem Namen nach unbekannten dcutsch-
amerikanischcn Geistlichen, dessen Aufzeichnungen in

S Bünden unter dem Titel „Ephemcriden des Jsch
Schachefcth" (d, h

. Mann der Schwindsucht) im vorigen
Fahre erschienen sind (Perlag von C, Bertelsmann in
Gütcrloh). prosaische und poetische Ergüsse eines durch
aus modern gebildeten, aber orthodoxen Kopfes, die sich
teils in scharfer Polemik gegen den Darwinismus, die
niodere Bibclkritik u. a. m. richtete, teils auch praktische
Tagcsfragen. wie das Duell, das Tcmvercnzlertum u, a,

behandeln. — Das Lebensbild des einstigen badischen
Stnntsministers Jolly, eines hervorragenden Mitarbeiters
an der Reichsgründung, zeichnet Prof. Otto ttncmmcl
lLcipzig) im Anschlug an die kürzlich erschienene Jolltt-
Biographic von H

,

Bnnmgartcn und Ludwig Jolly,
ver «UNktwsrt. INI ersten Oktoberheft, das den

durch Kunst- und Notcnbcilagcn erweiterten neuen Jahr
gang einleitet, weiht Ferdinand Avenarius dem Tode
Theodor Fontanes warmgestimmtc Worte: in der un
verwüstlichen Gesundheit seines Wesens findet er den
Exponenten seiner Bedeutung, Richard Barlo bespricht
dic Gefahren der öffentlichen Musikuflcge, „Das edle
Musizieren daheim oder in kleinerem Kreise nimmt er
schreckendnb , , , Das Ständchen, das Hochzcitslied », a,
gehören bereits der mythischen Ucbcrlicferung an; für
unsere Volkslieder müssen wir dic Gelegenheit, si

e

zu
singen, mühselig suchen oder gewaltsam herbeiführen;
die alten Bolkssänger sind ausgestorben oder in den
Dienst des Tingl-Tangl getreten . , ." Ein Artikel aus
der gleichen Feder würdigt Gustav Mahlcr als
Komponisten nnd nennt ihn einen der auffallendsten
Chnrnkterköpfe unter den namhaften Tonküiistlcrn der
Gegenwart, den man allerdings gelegentlich auch „in
Frrnis wild verloren" finde, Tic Rubrik „Lose Blätter"
bringt u, a, cin Stück ans Eäsar Flaischicns
Prosagedichtcn „Bon Alltag und Sonne" (Berlin.

F. Fontane K Co,), Den Beschluß des Heftes bildet
die sehr reichhaltige „Rundschau",

v« M«g«,In «lr rMtrstur. In Nr, 41 schreibt
Or, Erich Urban über Guy de Manpassant im Anschluß
an die neue Gesamtausgabe von Georg Frhrn. von
Omptcda und über Tovotcs letzten Rovcllenband
„Abschicd", Ernst Brnnscwcttcr tcilt Nähcrcs über
die kürzlich in Kopenhagen crschicnciicn Fugendgcdichle
von Georg Brandes mit. dic aus dcn Jahrcn 1853— ">
stammen und zwar ini sormalcn Sinuc keine Meister
werke, aber an Empfindung und Farbe keineswegs arm
seien,
Msn«,bisn«r kur «Kutsche r>ner«ur. m. Jahr

gang, Heft I bringt populär geschriebene Beiträge über
Bürgers „Lcnorc", Rnabcs „Hungcrpastor", Marc Twain,
den Hohennspcrg nnd allerhand moderne Lyrik, Ein
Artikel von Hans Eschelbach beklagt bitter dcn Nieder
gang unseres Bolksgcsangs nnd den Tieg des blöden

Gassenhauers. Das schlimmste seien dic hcutigcn
Toldntcnlicder. „Gcgen das 'jotcnlied im Heere müiztc
sich cin scharf «usgcführtcr Armccvcfebl richten, der das
Absingen anstößiger Texte ans dcn Märschcn sowohl
wie auch in dcu Quartiere» verböte," Auch die Arbcitcr-
gesangvcrcinc in den Fabriken, die Fortbildnngs- und

Gewerbeschulen. Arbeiter- nnd Gescllenvcrcinc u, s, w,

könnten sich um dic Pflcgc dcs Bolksgcsangs vcrdicnt
machcn.

Vit NittlSN. In Nr, 2 bespricht Lcon Kellner den
neuesten Bkodclicbling der englischen Littcratur, dcn bei
uns fast völlig unbekannten Dichter Edward Fivgcralo,
eincn Freund Thackcrays »nd Earlvies, der von I»(1ü
bis 18«3 lcbtc nnd crst in jüngster Zeit eine ans
Trilby-Hnftc grenzende Beliebtheit gewonnen hat. Die
Erscheinung is

t
nm so merkwürdiger, als dcr Gegen

stand des allgcmcincn Bcgclncns nnr cin dünncs Büch-
lciu ist, das Uli Vierzeiler enthält nnd das — ttokdcm
dic spekulative Bcrlagsfirma (Bcacmillnn 6 Co.) es nm,
dcn Preis von Mk. 10 verkauft — Auflagen über
Auflagen crlcbt. Es ncnnt sich „Das Rubaivnt des
Omar Bhttyyüm" nnd is

t nur eine (nicht fingierte)
llcbcrsctznng der Sprüche dcs pcrsiichcn Dichtcrs nnd

Astronvmc» ^inar mit dci» Bcinaincn BhlNw!,m, d
,

h
.

der ^Zcltmachcr, Endc dcr 7<>crJahre haben fast gleiche
zeitig Bodenstedt und Graf Schack seine Bcrsc ins

Deutsche übcrlragcn, ohnc ihn dndnrch vicl bckanntcr

zu machcn. Die Seltsamkeit, daß diese Handvoll
orientalische Spruchweishcit in England jctzt so cn-

tlnisiastischc Bcrchrcr findct, erklärt Kellncr damit, daß
Fivgcrald sich nur äußerlich au seine Borlngc gclinltcn
habe: „in Wnhrhcit machcn wir in dcn rnglischcn
Ttrophcn dic Bckanntschaft cincs niodcrnen «nltur
incnschcn von höchster Bildung und geläutertem Geschmack,
der im Namen Omars das bittere (Getränk eines nicht
schr tiefgchcndcn Pessimismus in der goldenen schale
wundcrvollcr Bcrsc kredenzt," Fn London existiert be
reits cin eigener Oinnr-Bhä»y:',m-«lnb, dcr zu dcn vor

nehmsten seiner Art gehört, nnd auch in Amerika macht
dieser englische Mirza-Tchann-ttullus rapide Fortschritte.
— In Nr. 3 sucht Prof, von Bar (Güttingen) dem
Fricdcnsmnnifcst dcs Zarcn durch dcu Borschlag einer
internationalen Akademie mit gutachtlicher Befugnis die
positiv-Prnklischc Seite abzugewinnen, lieber dic ncu

crschicucuc Biographic Ludwig Windthorsts von F. Knopp
(Drcsdcu, Rcißncr I8l>3> schrcibt Alcxandcr Mcvcr. über
Ola Hanssons Buch .Goldene Jugend" („Nordisches
Leben", Band l: Berlin, Carl Tuuckcr), worin das
Lebcn und Trciven dcr schwcdischcn Ttudcntcnjngcnd
geschildert wird, Albcrt Gcigcr.
Neue Seutlcde I^UNkllcKau. Oktobcrhcst, Eine äußern

scharfe, aber für den Unbefangenen geradezu bczwingcndc
Kritik übt Prof, Karl Jo,>l nn dem neumodischen
Cultus iNar Ztirncrs. insbesondere an John
H. Z)!acka»s biographischem Werke, das lrvl> dcs aufgc-
luandtcn sammclflcißcs übcr stirners Lcbcn cigcnt-
lich nur dic »lnrhcit gebracht habc, daß cs uns duukcl
bleiben müssc. slirncr war nach ^iX'l „der Plnlosoph dcr
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Boheme", sein Geist „dcr voni Katheder ans die Gasse
gefallene, in stechende Scherben zerbrochene, dcr kritisch
zersetzte Hegelianismus, In der sanrcn Luft der nüch
ternsten, weil naturärmstcn Großstadt schwoll die Kritik
znr Herrscherinacht, das Berliner Rüsonncnient füllte
die Bank der Spötter nnd aus den Deeadents dcr

Hcgelschcn Dialektik wuchs ein geistiges Mcsscrhcldcntum,
Als dcr gröszte der Kritiker und der ärgste dcr Spöttcr
stand endlich Stirner auf dein Plan und nach dcr Ab-
schlachtung dcs lctztcn Ideals warf er das Messer weg.
das kritische Subjekt schüttelte die Kritik nb. schlug sich
lachend auf die Brust und proklamicrtc sich als dcr
„Einzige" zum König, dein niemand gehorchte
Nach fünfzig Jahren aber kam ein junger Dichter des
Weges und fand das Mcsscr und snl>es an mit frommen
«iuderaugcn und es glänzte rot in dcr ncucn Sonne
— er aber wußte nicht, daß es der Rost war vom Blute
des letzten Ideals und betete es an als Fetisch,"' Jo5l
geht dann mit eingelegter Varize gegen Stirnevs Lehre
vor, die er nicht ernst genommen wissen will und deren
innere Hohlheit er bloßlegt, — Wie liier nn dem Heiligen
des Anarchismus, so wird nn diesen, selbst, seiner Theorie
und Taktik in einem Artikel von Pros, («eorg Adler
dcr Nachweis dcr Nichtigkeit geführt, — Zu dem Reif
sten, was in dcr lctztcn Woche übcr Th. Fontane ge
schrieben wurde, gehört der hier erschienene Essai von
Felix Poppcnbcrg, — Alfred Kcrr sieht in Rostands
„Cyrano" nur eine Niedlichkeit, keine Erweiterung bis
heriger Kuustgcbicte, noch weniger einen „Borsto,; der
alten Richtung im Drama gegen die neue",

0« neue ZadrKunOeN. Berliner Wochenschrift, Im
2, Hestchen skizziert Th, Achelis -Bremen die Bedeutung
des Aberglaubens für die Religion und das Recht, im
Anschluß an das verdienstvolle Werk des dänischen
Professors Alfred Lehmann: „Aberglaube und Zauberei
von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart" leine
autorisierte Ucbcrsetzung erschien soeben im Verlag von
Ferdinand Enke, Stuttgart), Für die Wirkung des
Aberglaubens auf das Rcchtslcbcn se

i

nur an die
Herenprozcsse und Gottesurteile erinnert. Auch in der
Idee des Eides als einer „Selbsiucrfluchuug für den
Fall dcr Unwahrheit" steckt ein interessantes Kapitel
menschlichen Aberglaubens, worüber dcr berliner RechtS-
lehrcr Josef Kohler in seinem Buche „Aberglaube nnd
«trafrccht" (Berlin, I897> die näheren Aufschlüsse ge
geben hat. — Ein Artikel „Die Aufteilung Chinas" von
Paul Ernst warnt vor einer optimistischen Unter
schätzung des chinesischen Kolosses und seiner angeblich

verfallenden Kräfte,
Nieclersschsen. Ter neue, vierte Jahrgang dieser

sorgfältig redigierten Zeitschrift setzt sehr kräftig ein.
Wertvoll wird das Heft bauptsächlich durch einen großen
Artikel über „Die Kunst in Niedcrsnchscn." d

.

h
. übcr

Worpswede nnd dic Worpswcder, dcr mit cinigcn
guten Nachbildungen von Werken Modcrsohns und
Mackensens geschmückt ist. Der hübsch illustrierte Ar
tikel „Ein Husumer Bürgerhaus", eine Studie über den
holsteinischen Bolksdichter Franz Bockel von Wilhelm
Röseler, dem Herausgeber seiner Schriften, und einige
Volksmärchen ans Mecklenburg verdienen gleichfalls Er
wähnung. Die belletristischen Beiträge haben Heinrich
«ohnrey und Hans Bi ermann beigesteuert.
ver lurmer. Monntsschrist für Gemüt und Geist,

Das erste Heft dieser neuen Revue bietet in geschmack
voller Ausstattung vielerlei. In einer größeren Studie
„Goethe und Bismarck" sucht der Herausgeber I, E,
Frhr, v, Grotthuß die Wahlverwandtschaft dcr beiden
größten Deutschen nachzuweisen. Er findet dic Achnlich-
keit in dcr stürmischen Jugcud beider, in ihrem eigen
artigen Verhältnis zn ihren Landesherren, in gewissen
Uebereinstimmungcn zwischen dem Faust des II, Teils
und bismarckischcr Weltanschauung. — L, v, Schrocdcr
giebt ein Gesamtbild von Buddha und seiner Lehre im
Anschluß nn die Werke von «ocppcn, Oldcnbcrg und das
jüngste von Joseph Dahlmann 8. die in ihrer Rcihcn-
solge eine „zunehmende Abkühlung und Ernüchterung

der Forschung gegenüber Bnddhn und dem Buddhismus"
bedeuten. Dahlmanns glänzend geschriebene Kritik dcr

buddhistischen Lehre sei, wenn berechtigt, vernichtend sür dicsc.

Buddha war nach Dahlmann weder der große soziale
Reformator, zu dem man ihm gemacht hat, noch ein
bedeutender Denker, dcni die vier großen „heiligen
Wahrheiten," denen er seinen Erfolg verdankte, stnd
nicht von ihm. sondern schon in dem indischen
RiescncpoS „Mahäbhürnta" enthalten. Schröder tritt
dieser Ansicht entgegen.

— In der Rubrik „Rundschau"
finden sich Situationsberichte aus deni evangelischen und

katholischen kirchlichen Leben. Artikel über Berliner
Theater und Kunst, über Fortschritte in der Medizin.
Kritiken neuerer Bücher, „Stimmen des In- und Aus
landes" ferner belletristische Beiträge von Ernst Eckstein,
Richard Nordhnnscn und dem Herausgeber vervoll

ständigen das Heft, dein als Kilnstbeilnac eine schöne
Photogrnvürc von Kügelgens Goethe-Porträt beige
geben ist.

VIe Umschau. Eine knappe Würdigung Theodor
Fontanes giebt in Nr. 41 Leo Berg. „Dieser Dichter
geht aus von dcr Prosa und wächst hinein in die Poesie.
Es fängt nn wie ein kräftiges Zcitungsfeuilleton und
endigt znweilcn wie eine erschütternde Tragödie." Als
das bedeutendste seiner Bücher bezeichnet Berg „Effi
Briest," — Gustav Mciuccke, dcr Leiter dcr „Deutschen
Kolonialzcitung", spricht sich in großen Zügen über „Die
Aufteilung Afrikas" aus, die mit dcr Klärung der Ber-

hältnissc inl östlichen Sudan und im Nilthal im großen
nnd ganzen als erledigt anzusehen sei. — Das Thema
„Ehina und Rußland" behandelt in Nr. 42 Dr. Aibrccht
Wirth: dcr Gegensatz zwischen Rußland und China, so

meint er, verwandle sich mehr und mehr in einen solchen
zwischen Rußland nnd Großbritannien,

— Dr. I, W,
Bruinier kommt am Schlüsse seiner Untersuchungen
übcr die Heimat der Jndogcrmnnen zn einem i>«n Ii,j„^t :

„Es geht nicht. Die Heimat der Jndogermancn be

stimmen zu wollen, is
t ein faustisches Beginnen, dem nie

die Palme wird."

Die ZiUkUNN. Ein Bericht „Aus Klingers Werk
statt", den in Nr. 2 Hans Mcrian giebt, geht zunächst
auf dic jüngsten Schöpfungen des Leipziger Meisters
ein, das Ricsenbildwerk „Christus im Olymp" (das

7 Jahre gekostet hat), dic Marmorstatue einer „Badenden"
<für die Klingcr in Wien Heuer die große goldene
Medaille erhalten hat) und die 6 Radierblütter dcs

zweiten Cpklus „Vom Todc", die demnächst im Handel
erscheinen, und schildert dann sein Atelier, das in
Lcipzig-Plagwitz mitten im Grünen liegt und sich durch
eine fast nüchterne Einfachheit von den Prunk-Ateliers
mancher Modekünstler unterscheidet. Hier steht u. a. das
Modell zu ttlingers nächster großer Arbeit, seinem
„Beethoven", einer überlebensgroßen Statue, die wieder
polpchrom ausgeführt werden soll, — Nr. 3 bringt u. n,

Proben aus den demnächst (bei Ernst Hofmann K Co..Berlin)
erscheinenden „Lieder der Mönche und Nonnen Gotnmo

Buddhas" von Dr. Unrl Eugen Neumann, fragmen
tarische Lieder, die noch nie in eine fremde Sprache

übersetzt wurden und einen Blick in die älteste
buddhistische Poesie gewähren, wie si

c im clften Jahr
hundert v. Chr, Geb, im östlichen und mittleren Indien
blühte. — Prof. Ludwig Stein (Zürich) zieht die
Parallele zwischen dem Zarenmanifcst und «ants Schrift
„Zum ewigen Frieden", um die auffallende Ucberein-
stimmung dcr Ideen nachzuweisen.

Gesterreicb.

Die UlSge. In Heft 41 übcrwicgcn die Politischen
Tngcsfrngen, Ein Münchener Brics von Hans von
Gumppenberg geht mit unverdienter Ausführlichkeit
auf Philippis neues Scusatiousstück „Der Erbe" ein
(vcrgl. die Bühnenchronik im vorigen Heft), an dem er
einzig dic technische >iu»sl dcr ersten beiden Akte an

erkennenswert findet, — Zwei kleine Skizzen von
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Heinrich Bulthaupt, eine medizinische und eine
pädagogische Rundschan seien ausserdem erwähnt.

Utt.Ntr HU»I>s«d»U. Nr, 23 bringt einen Essai vvn
Maurice Maeterlinck über Emil» Krönte, der dessen
neuem Bande »»ßg«s« «t I» cl^stinee" (vgl, „Aus
züge") entnommen ist, Eiuil» Brc»M> (Ellis Bcllj die
Maeterlinck um ihres einzigen Romans .IVutIwriii!.'
IleißKls" willen „das seltsamste, unbestreitbar genialste
Weib der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts" nennt, lebte
von 1819 bis 1848, Ihre ältere Schwester war die be
kannte Romanschriftstellerin und Schülerin Thackerans,
Charlotte Bronte. deren 1847 erschienener Roman
„Jane Eyrc" in der Birch- Pfeifferschen Bühnen-
bcnrveitung als »Waise von Lowood" noch beute fort
lebt, Emilys kurzes Leben verstrich in grösser Ein
tönigkeit im Hanse ihres Vaters, der in ?>orkshirc
Pfarrer war. Au diesem Dasein, das ganz und gar
„im Warten verfloß" will Maeterlinck zeigen, wohin die
„falsche Entsagung" führe, — Aus dem übrigen Inhalt
des Heftes: Paul Lanzkp, Friedrich Nietzsche als Mensch:
Rainer Maria Rilke: Die neue Kunst in Berlin:
Skizzen von Peter Attenberg und Jonas Lic.
Vit Seit. In Nr. 21« bespricht Else Ottcn den

bekannten Weltsriedensroman des Holländers Louis
Eouperus. der jetzt durch das Zarenmnnifest die Auf
merksamkeit auf sich zieht (deutsch von Paul Rnch>'>,
Dresden, H Minden), ohne übrigens ein Tcndcnzroman
wie der Snttnersche zu sein, und theilt einen inter

essanten Brief des Dichters nn si
e über den Werdegang

seines Werkes mit. — Der italienische Dcputirtc
Eolajanni spricht sich über „Das anarchistische Ver
brechen nnd die Verantwortlichkeit Italiens" aus und
beklagt bitter die moralische und ökouomischc Inferiorität,
in der ein absurdes nationales Vorurteil die Italiener
verhm-rcn lasse.

— In Nr, 211 bespricht Lcbrer I, Hcll-
ninnn die „elenden" Bcrbältnisse im österreichischen
Schulwesen, insbesondere die klägliche materielle und
Rechtslage der Bolksschullehrer. — Auch hier erscheint
ein Abschnitt aus Maurice Maeterlincks neuem Werke
(vergl. Wiener Rundschau), — Hermann Ubcll <Gra,z>
zeichnet niit feinen Linien das Bild von Arthur
Tchnitzlcrs künstlerischer Persönlichkeit, Er findet in
seinen Werken etwas von jener typischen Lebensstiminnug,
die für das vormärzliche Oesterreich charakteristisch war,
jener „tiefen Bangigkeit vor dem Leben, die unseren
Grillpnrzcr nnd die ganze Kultur, die ihn nmgab,
niedergelinltcu bat," — Max Bnrckhardt, der frü'bcrc
Burgthcntcrdircktor beginnt seine nenc kritische Thütig-
keit mit einer Besprechung des „tüvr»nu <le L«rAer!ie,-

Polen
Ein glänzender Essai, steht an der Spitze des Oktober-

Heftes des ,?i-^evilu,l poI»Ki- (Polnische Rundschau),St, von Kozinian, der Verfasser der berühmten, auch
ins Deutsche übersetzten Geschichte des polnischen Auf
slandes vom Jahre 1863, behandelt leidenschaftslos, vom
Standpunkte einer reinen ,«unst der Politik die Wirksam
keit des großen deutschen Kanzlers, Er weist nach, wie
Bismarck, wenn er auch an Großartigkeit und Welt-
nllgcmciuhcit der politischen Ideale von Napoleon übcr-
troffcn wurde, mit genialer Kraft, Energie, «onscaucnz,
Geschicklichkeit und Rücksichtslosigkeit Preußen zu einem
der mächtigsten Staaten gemacht bnbe. In der inncrcu
Politik se

i

er freilich
—
nach des Verfassers Meinung

— kleiner und weniger glücklich gewesen: die „polnische
Gefahr" habe er absichtlich übertrieben und das Polen-
tum nicht nur mit politischer Gegnerschaft, sondern auch
mit leidenschaftlichem Hasse verfolgt,

— Beachtung
verdient u, a. auch der Anfang einer größeren Arbeit
von L. Dembicki, der aus Au laß des nunmehr fünfzig
jährigen Bestandes des angesehensten polnischen Tag-
blattcS, des „Czas" (Die Zeit), dessen Jalngäiigc aus
den Revolutionsjahrcn 1848 und 1849 durchblättert.
Im „?r/.«^I«ä po«s«^eK„v- iAIlgcmcinc Rundichauj
führt Jan Pawelski L. <I. scharfe Polemik gegen das in

dem Polnischen Organe der Moderne anfgcstelltc Pro
gramm der „nackten Seele", Er sucht darzulegen, wie
der polnischen Dichtung auf diesem Wege die Gefahr der
Einseitigkeit, der kunstwidrigen Vorliebe für pathologische
Zustände und des Zcrualisimis drohen und wie si

e

dadurch
allen Einsluß aus das Herz des Mensche» einbüßen würde,— Die bestens redigierte Lcmbergcr Monntsrcuuc
,?,-?e«<ttlniK ii!n,K««v i litsrscki'" (Wisscnschnftlich-

litterarischcr Führer) veröffentlicht in diesem Fahre aus
Anlaß der Mickicwicz- Täcularfcier eine Reihe von daraus
bezüglichen Aufsätze». In der letzten Nummer schreibt
Wladislaw Mickicwicz, der einzige Sohn des Dichters,
über den ersten deutschen Ucbcrsctzcr des „Pan Tadcusz",
Otto Spazier (18ttZ— 18S4). Aus teilweise egoistischen
Beweggründen babe er die um 1830 populäre Tnchc
Polens vielfach iu deutschen und französischen Schriften
behandelt nnd sich in das Vertrauen der angesehensten
Polen eingeschmeichelt. Seine Uebcrsctzung des „Herr
Thaddäus", 1834 veröffentlicht, sei sebr mittelmäßig nnd
werde von der S. Lipincrs bedeutend übcrtroffcn. Das
Heft enthält ferner eine Fortsetzung von M, Weißbcrgs
Geschichte der ncubcbräifchcu öitteratur in Polen und
Rußland, — In der ^ljil,li,,tbek!>, «',n'«7,ävsk»"

(WnrschaucrBiblivthek) erörtert A, B r ü ckner , UuiUersitäts-
Prosessor iu Berlin, den Zusammenhang zwischen den
jeweiligen ttulturvcrhältniffc» und der Sprache und zeigt,
was der polnische Wortschatz aus dem Tschechischen,
Deutschen, Ungarischen bergcnommcn habe. Die Dichterin
Marin >ionopnicka sucht die einzelnen Fragmente der

zwei ersten Teile der „Dzialp" (Todtcnscier) von Ada,»

Mickicwicz gehörig aneinander zu reibe», indem sie die

volkstümlichen Elemente vo» den snbjcctiv-scntimcntalcn
scheidet, — In der Warschauer Mouatsrundschn»
„.4tKc>uii,im" übersetzt W, Nawrocki zwei kleine Gedichte
von Rudolf Baumbnch und Fnlius Wolfs, Ein Anssntz
über Lcopnrdi führt auf Grund des „Epistolario d

i

Giacomo Leopardi" iu das Fnncre der Seele des un
glücklichen Dichters. Fr, Bujack würdigt die Verdienste
des Historikers Franz Paiacky um die Wiedergeburt
Böbmens, — ./)-ci>!« (Das Lebe»), der Tummclplcitz
der jüngste» Talcutc wird vom 15, Oktober an als

Halvmonntsschrisr mtter der Redaktion Ttanislas
Przpbiiszcwskis erscheinen, der vor kurzem Berlin
und die deutsche Litternlur verlassen bat. Freilich is

t es

fraglich, ob er in «rnknu festeren Fuß fassen wird als
in Teutschland,

Schweden.

,0i-ä aek Lild- ,.,Wort und Bild"), Eine illu
strierte Monatsschrift, DaS soeben erschienene Oktober-
best wird dnrch einen reich illustrierten Artikel aus der

Feder Johnn Kruses über schwedische Malerei und
Bildbnucrkunst bis zum Schlüsse des 18, Jahrhunderts
eingeleitet. Der Artikel schöpft eine Reihe kritisches
Material im wesentlichen aus den Darbietungen dcr
ini Frühjahr zu Stockholm nbgcbaltcncu bistorischcn
Knnstnnsstcllung, die auf Anregung dcr Königlichen
„^Kaäemie tnr 6e lri», Xovstern^- zustande kam. Die
retrospektiven Betrachtungen des Verfassers legen dar,

daß die Blütezeit der sog. Gustnvianischcu Zeit in dcr

»nusl durch ausschließliche Pflege dcr Porirätmalcrci
gekennzeichnet wird, — Demnächst folgt ei» Drama des
jungen dänische» Dichters Hclgc Rode: „Kam und Abel",
das mit freier Bcnntzuug der biblischen Lcgcnde ans
feinsinniger psbchologischcr Gnmdlagc dic Tbat dcs crsicn
Brudermörders bchandclt.
^teuituir,, Zcitschrifl für »unst und Littcratur,

Band IV. cntbält Bcitrngc znr schivcdischcu Littcratnr
aus dcm Endc dcs vorigcn Fnhrhundcrts, insbcsondcre
würdigt dcr Vcrfasscr, W, ^ödcrbjclm, dic zu jcner
,ieit recht stark slorierende Tchmähschrislcii-Lilteratur nnd
Erzeugnisse der politische» Satire, zu denen die da
malige» trübcn Vcrbältnissc Schwedens in seiner ziem
lich machtlose» Slcllnng zum ^luslaude allerdings eine»
recht fruchtbaren Untergrund darboten.
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Väri». Eine schwedische Monatsschrift, Hest 8
weist, wie gewöhnlich, eine Sicherst reichhaltige Inhalts
fülle auf. K, P, Lessler plaudert über die schwedische
Volksweise und Volksdichtung der Gegenwart, Fredrik
Nycander bietet eine .Der Liebling der Götter" betitelte
Bluette , die in drastisch pointierter Form das

Paradoxon vertritt: gros; und schön is
t nur, was sich

seiner Größe und Schönheit geistig wie körperlich nicht
bewußt ist. Als Unterlage hat Nucander die Narcissus-
sagc verwendet,

k?«räisk tidskrikt. Das Scptciuberheft behandelt
in einer historisch-kritischen Studie von A. B Drnchmnun
die Gedichte des griechischen Sängers Bacchylides, D,
stützt seine Untersuchungen auf einen im British Museum
aufbewahrten Papyrussund, der fragmentarische Probeil
der Bacchylidäischen Muse bietet, — Georg Nordensvnn,
der bekannte Essapist und Kunstkritiker, liefert einen von
dem erfahrenen Blicke des «enncrs zeugenden Rückblick
auf eine Rundreise durch die größeren Städte Deutsch
lands,

Os^uv, Zeitschrist für soziale und litterarische
Tagesfragen, Eine überaus stimmungsvolle «kizze von
Cccilia Bü»th-Holmburg behandelt unter dein Titel
»Zur Hochsomnierzcit im Neckarthalc" die in Poesie und
Prosa niedergelegte Verherrlichung süddeutscher Natur
und Denkungsart, Besonderen Eindruck hat Scheffels
„Alt Heidelberg, du feine" auf die schwedische Verfasserin
gemacht, die deshalb eine (übrigens treffliche) Ueber-
tragung dieses srohen und gemütstiefen Stndcntenlicdes
an die Leser der Zeitschrift übermittelt. Zum Beweise,
wie gut die Eigenart des Originals in der klangvollen
schwedischen Uebersctznng gewahrt worden ist, möge hier
die erste und die Schlußstrophe des scheffelliedes wieder
gegeben sein:

„Du Ueiliell>i»rg, »«in tillur
«i« gäml» millnsn« glsn«,

i üdrn« ««Ii Xe^K«r5 lisli^r
ciin lik« ulclrii? siin»^.

«vd oliekar vurnan 6vstt>r
oc:d Klir inig vürläen K»I.
sporrsr «vriogsru zoster

kile rillt i >ie«K»r8 cial . . .

Norwegen.

Noch vor wenigen Iahren würde es seine Schwierig
keiten gehabt haben, die wesentlichen Strömungen i»

unserer literarischen Tagesproduktion von spezifisch
norwegischen Gesichtspunkten aus zu beurteilen. Unaus
gesetzte Bemühungen der jüngeren littcrarischcn Schule,
die dann durch gewisse legislative Vorkehrungen des
Storthings auf das Wirksamste unterstützt wurden,
atten indessen allmählich den Erfolg, die bisherige Ab-
ängigkcit vom dänischen Littcraturmarkte einzuschränken,
Tos vornehmste Verlangen (nicht allein der jüngeren
Kreise) richtete sich auf die Beschaffung bezw, Aus
bildung einer eigenen norwegischen Schriftsprache,
die unter Anlehnung an das in wcltcntlcgencn
Fjcld-Thälcrn gesprochene Bolks-Jdiom — das sog.
Altnorwegische — der selbständigen Stellung des nor
wegischen Schrifttums im allgemeinen zum Ausdruck
Kelsen soll. Die Pflege dieser neu erwachten Sprache
hat sich einer der fruchtbarsten und zugleich begabtesten
Porkämpfer Jungnorwcgcns, Arne Garborg, zum Ziel
gesetzt. In einem eigenen Blatte, das ausschließlich
das Altnorwegische in seinen Spalten kultiviert, bietet
der Verfasser in bunter Abwechselung Stichproben aus
allen Gebieten des norwegischen Volkslebens. De»
größten Raum beansprucht natürlich ^ wie überall in
Norwegen — die politische Debatte. Schon der Titel
der Garborg'schen Zeitschrift: ^v«u 8?tt«n<is Uäj"
(der 17, Mai is

t der norwegische Nationalfeiertag) zeigt
aus den ersten Blick, das, wir es mit einem stark vorn

Parteidienste beeinflußten Organ zu thun haben. Da
neben aber finden sich unter den rein lirterarischcn

Rubriken die Namen unserer besten Essayisten und Er
zähler vertreten, von Kjelland bis auf die von Jahr zu
Jahr sich vergrößernde Schaar der sog, „Maalsmenn",
deren Wünsche in einer möglichst zusammenhängenden
Ausbildung und Verfeinerung der neugeschaffenen
Schriftsprache nnd ihrer littcrarischen Hilfsquellen beruht.
Einen besonders kühnen Griff wagte unlängst der

junge Littcraturhistoriker und Sozialpolitikcr Dr. Sigurd
Ibsen — ein Sohn des Altmeisters — , als er sich
unter der Mitwirkung des Professors I, E, Sars und
des nimmer ruhenden Kämpen Björnstjerne Björnsoli
daran gab, eine litterarische kritische Wochenrevue heraus
zugeben, die über den Charakter eines littcrarischen
Lokalblattes hinaus in ihren Spalten die Stellung
Norwegens zur Weltliteratur ins Auge fassen sollte,
«larheit und zielbewußtes Vorgehen verschafften dem
^ttill^er«,," (der Glöckner) — dies der Name der
neuen Zeitschrift

—
sehr schnell eine glänzende materielle

Unterlage, Aus der Mitarbeiterliste finden wir die
Namen Björn Björnson, Knut Hamsun, Henrik Ibsen,
Gerhard Munthc, Fridjos Nansen. Nils Collet Bogt,
Erik Werenskjold u, v, a, wieder. Der Inhalt der
trefflich illustrierten Nummern ließ schon unmittelbar
nach dem Fnslebcntrcten des Blattes erkennen, daß man
es mit einem ernst zu nehmenden und verständnisreich
durchgeführten Unternehmen zu thun hatte. In einem
durch mehrere Nummern gehenden Leitnussatze bot der
^iiiß,>i'«ii« seinen Lesern soeben eine detailliert ausge
führte Charnktcrstudic Kaiser Wilhelms II, von vr,
R, Best dorn. Mit einer für einen nichtdeutschen
Schriftsteller geradezu erstaunlichen Vertrautheit in den
historischen Einzclfragen des neuen deutschen Reiches,
hat der Verfasser aus seiner sympathischen Empfindung
für die geistige Bedeutung, die Untcrnchmungsstärke
und den politischen Ehrgeiz des deutschen Herrschers als
eines „Friedcnskniscrs" im modern-nationalen Sinne
keinerlei Hehl gemacht. Ehr, Collin entwirft eine kurze,
aber zutreffende Skizze von der dichterischen Stellung
Victor Hugos, — Auf ein ganz eigentümliches Feld hat sich
Hr. A, M, Hansen begeben, der in einer elf Spczinlartikel
umfassenden Studie: »Norwegische Volkspsiichologic"
nach äußeren Anhaltspunkten für die Gegensätze inncr-
lialb des norwegischen Nationalcharaktcrs und der natio
nalen (!

) Sinnesart sucht, Dr. Hansen glaubt diese
angeborenen und vererbten Gegensätze auf ethno-
grapliischeni Wege lösen zu können, indem er die durch
dolychokephalc »opfbildung (Langschädcl) ausgezeichnete
Bevölkerung als Vertreterin des konservativen (!

) Prinzips
im nationalen sinne, alle Bmchvkephalen (Rundschädel)
jedoch als dem geistigen Fortschritte und der politischen
Aufklarung zuneigende Staatsbürger hinstellt. Der

erzählende Teil des .Kinderei,- wird dnrch Skizzen von
Anton Tschechow, Mnupassant und Franoois Eopp^e
ausgefüllt. Einheimischen Autoren auf dem Gebiete der
Noucllistik scheint der .liin^ereu- mir ausnahmsweise
das Wort verstntten zu wollen.
Schließlich se

i

noch ein Blick auf zwei andere
Revuen geworfen, denen ein weitreichender Einfluß zu
gesprochen werden muß. Die eine trägt den Titel
„Urd" und beschäftigt sich mit der Vertretung der
Frauensachc im norwegisch-nationalen Sinne, Fast
ausschließlich ans Produktionen norwegischer Schrift
steller zusammengesetzt, entwickelt dieses Organ auf dem
alten Lieblingsgcbictc der skandinavischen Autoren, dem
Nainpf der beiden Geschlechter um den intellektuellen
Vorrang, eine nilßcrordeutlichc Vielseitigkeit und trotz
aller Entschiedenheit der aufgestellten Forderungen maß
volle Zurückhaltung, — Weniger spezialistisch gehalten

is
t die von Olaf Norli licrausgcgcbcne Revue,

,Xrii>ß«i»,n- („Umblick"), von der ein anderes Mal
die Rede sein soll,

Dänemark.
lilskuerer, („Der Zuschauer"). Ein Kopeuhagencr

Monatsblatt. Das Heft dieser gut und umsichtig
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geleiteten Revue enthält eine vielseitige Auswahl litte-
rnrischer und politischer Aussähe, die sowohl das innere

Geistesleben des Königreiches, als auch die bewegenden
Strömungen des Auslandes ins Auge fassen. Der be
kannte Historiker C, «arnuw schildert in einer längeren
Abhandlung die Bedeutung des Heimgegangenen Alt
reichskanzlers mit dem vorurteilslosen und gerecht ab
wägenden Blicke des berufenen Geschichtsforschers. Dal-
Hoff-Nielsen stellt vergleichende Untersuchungen über
die Opfer an Menschenleben nn, die die .Kriegführung der
Gegenwart im Gegensatz zu vergangenen Zeitläuften
herausfordert, Professor Hoff ding teilt einige typische
Stilproben aus den Briefen Julius langes niit, die sich
auf philosophische Meinungsäusserungen des verstorbenen
Schriftstellers beziehen,
5l«,'i> ,>si8v,i. IllustricrlcMonatsschrift, E,Ehigns

teilt eine Auslese alter Archivfragmente niit, u, n
,'

die
Klageschrift Kopenhagen» Studenten nn ein hochwürdiges
Episkopat über allzu dürftige körperliche Verpflegung,
Das sonderbar anmutende Schriftstück gewährt einen

eigenartigen Einblick in die keineswegs lururiöse Lebens
führung und ^more»« der Herren Muscnsühne in älterer
Zeit, Es scheint danach den hochgelehrten Protektoren
der »Ims rnstei- in höherem Matze die Klassizität des
vorgeschriebenen akademischen Lehrplancs als die ..har
monische' Pflege des körperlichen Wohlbefindens ihrer
Untergebenen am Herzen gelegen zn habe». Der Artikel
verdient die Beachtung des Kulturhistorikers,

ZSelgien.

Ei» neues Unternehmen, das sich „I^ni, » et
Revue Novelle' nennt, ist anscheinend zum Sammel
platz der jüngsten litterarischen Geister, namentlich weib

lichen Geschlechts, in Belgien bestimmt. Der Inhalt
teilt sich in Poesie, lhrischc Ergüsse, in Prosa und
Novelletten und gestattet vorläufig noch kein bestimmteres
Urteil. — Eine andere Halbmonatsschrift, die „Revue
Kläuve", so genannt nach der dem Umschlage und den
Illustrationen gegebenen ,vnrbc, gicbt technisch de» besten
deutschen und französischen Revuen nichts nach, ^ie
hatte kürzlich, nach berühmten Mustern, eine Umfrage
bei den erleuchtetsten Geistern des Landes über die
„I/üme Kslße^ erlassen. In ihrer Nummer vom U),
Oktober veröffentlicht sie die treffliche Rede, die der Stants-
ininisler und Präsident der Kammer, Angustc
Bccrnacrt. bei der Eröffnung des jüngst in Brüssel
stattgehabten ersten internationalen »ongres'scs für öffent
liche sinnst gchaltcn bat, Pierre Denis kanzelt unter
dem Titel „I7i> clruiue ciu ^«urusli>,m, anknüpfend an
die Vorgänge in der Pariser .I.uvierue", die französischen
grauen nb, die ilnc Aufgabe als Erzieherinnen vergessend,
die Schuld daran trage», daß den Männern jeder Adel
der Empfindung im «amvfe für das Leben abbanden
gekommen ist,

'

— Das Oktober-Heft der „Revue
^itt'i-iil«^ bringt die Fortsetzung der begonnenen Auf
sätze und einen politisch hochbcdentsamc» Artikel des
Iührcrs der klerikalen, Woeste, über die „Wahle» von
I«W nnd die katholische Sache", — In Heft 41 derNogerne" wendet sich der sozialistische Senator
und heruvn'ngcndstc Stilist Belgiens, Edmvnd Picard,
gegen die „Kinderei' der Wahl eines ,.Dichtcrkö»inS",
welche erhabene Würde bekanntlich durch den Tod
Stephane Mallarm,'''S kürzlich frei geworden ist.^ Endlich

is
t

noch eines litlernrischc» Aufsatzes zu gcdcukcu, der im
hiesigen „?etir LI«»- der großen illustrierte» Tages
zeitung, erschienen is

t

<l<>.Oktober!, Dieser „Aladin"
gezeichnete Artikel beschäftigt sich mit dem „Spiritualis
mus" von Gcrhart Hauptmann, anläßlich der Aufführung
der „Weber" im Brüsseler „Nouvcau TH^Ure". Der
Verfasser kehrt sich darin mit aller Entschiedenheit gegen
die klerikalen Umtriebe, die ein Verbot des Stückes wegen
angeblicher ansrührerischer Tendenzen durchzusetzen
trachteten. Er bezeichnet Hauvkinann als eine uucudlich
vielseitigere Natur als gerade das Stück „Die Weber"
erkennen ^»fse und solgert, daß der realistische Dichter

sein ideales Christentum vom Jenseits nicht als eine
revolutionäre Propaganda für diese Welt betrachtet
wissen wolle,

Oord-AmertK«.

In den nmcrikanischcn Wochenschriften lenkten in
jüngster Zeit die Tragödie im Hause Habsburg nnd die
Krönung der jungen Königin von Holland die Aufmerk
samkeit von dem schier unerschöpflichen spanisch-amerika

nischen »riegc nb. Aber auch die littcrnrischen Ereignisse
gaben zu interessante» Artikel» Veranlassung! der Tod
Stephan Mallarmes, des Hauptes der französischen
Snmbolistcn, der in Amerika eine kleine Gemeinde warmer
Anhänger gefunden hat! dann der siebzigjährige Geburts
tag Tolstois, der von dessen Verehrern unter den in Ncw-
?>ork Ivohuhnfteu nmerikauischcu Schriftstellern durch ein
Bankett im Hotel St, Denis gefeiert wurde, und endlich
die Aufführung von RvfiandS „Emauo de Bcrgcrac",
Ein Ereignis in den Spalten der amerikanischen

Magnzinlittcrntnr kann der Artikel in der Oktober-Num
mer des „t'«8m«pulitiii,- gcununt werden, worin
Professor Harry Tbnrston Pcck von der Columbia Uni
versität in New-?>ork der amerikanische» Pscudo-Aristo-
kratie eine» Spiegel vorhält, indem er ihrem Ursprung
nachforscht. Daß er dabei zn anderen Schlüssen ge
langt nnd weniger erfreuliche Entdeckungen macht, als
die genealogischen nnd heraldischen Autoritäten dieses
Landes, die den Eisenbahn-, Börsen- nnd anderen
Magnaten einen Stammbaum liefern, der beinahe ans
die Pharaonen zurückreicht — und daß er seine „Rew
^merie»u .^ri8t»erit«v" nicht mit dem idealistischen
Glorienschein nmgicbt. mit dem si

e in den Romnucu von

Nichard Hnrding Davis und anderen cinherwnndclt,
kann nicht hoch genug nngeschlngen werden. Nach einer

vortrefflichen Charakteristik der Gesellschaft, die sich
vermöge ihres (beides berechtigt glaubt, iu Amerika die
Allüren des europäischen Adels nachzuäffen, ohne dessen
Anerkennung zu genießen — weil es hier keine durch Jahr
hunderte krhstallinertc Rangordnung gicbt und weil die
heterogenen Interessen der Bevölkerung dieses großen
Landes eine kompakte Einheit irgend einer Kaste nns-

schlicßcn
— bemerkt Prof, Pcck-
„In der Thnt würde sich für kein Land in der

Welt das Vorhandensein einer Aristokratie im besten und
höchsten Sinne des Wortes als so vorteilhaft erweisen,
wie gerade für das unscrigc. Denn solche Aristokratie
würde dein Staate eine Klasse uneigennütziger, hochgc-
bildctcr nnd intelligenter Männer liefern, Ihr Reichtum
könnte Kunst und Wissenschaft fördern und ivohlthätigc
Stiftungen gründen, die weise und ehrlich verwaltet
würden, Ihr Einfluß nnd ihr Beispiel könnten allmählich
die Schroffheiten des Nntionnlcharaktcrs abschleifen, ihm
die mangelnde Würde nnd Gewandtheit verleiben und
uns als einem Volksgnnzcn den Wert guter Lebensart
lehren, Sic würde nicht bios den Ton des gesellschaft
lichen Lebens erhöhen, sondern auf das ganze Volk
dauernd wohlthncnd cinwirkcu,"

Die selbe Nummer des „Lus,nosi»Iit»u" enthält einen
Bericht von Tolstois „Was is

t

Kunst?" von Israel
Iaugwill, dem bekannten englischen Fcuillctonisteu, der sich
augenblicklich auf einer Vortragstuur iu den Vereinigten
«tantcn befindet, Inngwill erklärt sich mit manche,»
cinvcrstnndc». was Tolstois „Stimme in der Wüste"
verkündet, verwahrt sich aber gegen die Grenze, die
dieser der Minst setzen möchte nnd bedauert, daß manche
Stellen des Buches Sciicnsiückc zu Nurdaus ..Entartung"
bildeten,

»Tolstois Evangelium dcr«unst" betitelt sich auch ei»
Artikel i» dem literarischen Journal „l'lre RaoKmäu-,
Dieses bringt »eben einer Iülle von Notizen über ucuc
litlcrarischc Erschcinnngcii hier und iu Europa, am An
fang einer Nninmcr Essais über den russischen Roman,
»Iii VortraitS von Tolstoi undTurgcnjcffundin dem Eutins
„^cirgcnössische europäische »ritiker" eine Charakteristik
von Aiunvlc France, Bismarcks journalistischer Thätig
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kcir wird in cincm humorvollen, mit Anekdoten ge-
spickten Artikel gedacht: und zur Gladstone-Littcrntnr
liefern die „Litternrischcn Ansichten Glndstoncs" einen
intercssnntcit Beitrag, — Bon großem Wert sür dic Kc-
schichtc des amerikanischen Dramas ist die chronologische
Znfamnienstellnng aller Trnmatisiernngen novellistischer
Werke, die in diesem Zahrhnudcrt über die Kiesige Bühne
gingen: und dein amerikanischen Dramatiker William
(«Mette, der sich in diesem Jahre in London Anerkennung
verschaffte, wird besondere Anerkennung zu teil, Tic
Oktober-Nummer des ,O«ntur)' ^ls,cr»/.ine' ent
hält u, a, „Persönliche Erinncrnngcn nn Bismarck" von

Professor Wm, M. Slvanc : nnd „ t l « „ t i « N « u t h I v

"

neben vielem Lesenswertem die ^ortscbnng der Eorrcsvön-
dcnz Earlvlcs und seiner Tchwcstcr ',V!rs, Hanning,
Die illustrierte Wochcnschrist <?ri teri ur, " .

die als eine Art „^reie Bühne" ins Leben trat, aber ihr
Programm bedeutend erweitert hat, brachte neuerdings
Artikel über den deutsch-russischen Künstler Sascha
Schneider, über die Littcratur der Anarchie in Frankreich,
und unter anderen Rezensionen eine vortreffliche Wür-
dignng der „Tritten" von Sicnkiewicz, — Im „>lu«i<:»I
Courier", dessen «nnsl-, Litteratnr- nnd Thcnterspnltcn
sehr lesenswert und meistens individuell gefärbt sind,
wird dem vlnniischcn »ünstlcr ^/lieicu Rops ein be
geisterter Aachruf gewidmet,

. ^vKKsss gesprechungen ««««

Kowanc und FlsvetVen.

ver dritte Srucker. Novellen von Adine Gcmbcrg,
Berlin, Bering von Schuster u, Büffler, Preis 3 Mk.
Die einleitende «kizze, nach der das Buch benannt

ist. erläutert nllcgorisiereud den dritten Bruder als den
dritten im Bunde von schlaf und Tod — als den
Wahnsinn, Ter Allegorie folgen nnn nenn Bilder aus
dem Zrrenhanslcbcn. in streng realistischer Färbung nnd
Zeichnung, dir dem Talent Adine Niembergs sichtlich am
homogensten ist. Man denkt an Amalie Skram, wenn
man diese Auswahl von Peinlichem nnd genau Be
obachtetem liest, — noch is

t es ja nicht lange her, daß
A, Tkrams großer Tcndenzrunian „Professor Hirronn-
mus" uns mit der Welt des Zrrc»hnuses in ähnlicher
Weife bekannt machte, A, Weinberg is

t jedoch nicht
tendenziös, wenigstens nur hier und da sehr leise; ihr
geht das fenrigc starke Teinpernmcut von ^ran Tkram,

nebst allen künstlerischen schwächen und Gruben, die es
bedingen, ab, (5s is

t

aber seltsam zu bemerken, wie es

ostinnls gerade das Tendenziöse ist. luns so rein realisti
schen Werken erst eine lebendig pulsierende Seele verleibt:
freilich schlägt sich damit der Ncalismns im Prinzip selbst
ins Gesicht, indessen kann er es schwer ändern. Wahrhaft
lcndcnzlos wird immer nur die beseelteste »u»sl wirken
dürfen, eine jiuust, ans deren entzückter nnd hingebender
Liebe die Tinge emporsteigen wie gebadet von ihrem
eigenen Goldlicht.

Erinnerungen einer alten 5A«»r?«>äIiIer>». Bon H Hnns-
jnkob, Zlluslricrt von W, Hnscmann, Stuttgart,
Verlag von A, Bonz n, (5v, Preis ,

'! Mk,

Der Hreibnrgcr Ztndtpfarrcr Hansjukob bat sich mit
seinen Erzählungen aus dem Tchwnrzwaldc eine treue
Gemeinde herangezogen, die sich nicht nur auf Süd-
dcutschlnnd beschränkt, To oft er erscheint, bringt er
ungezählte, in ihrer echt bnnerischen nnd oft zugleich

herrischen Eigenart fesselnde TchivnrzivnldLcntc zur An
schauung, Sic treten immer sasl- nnd kraftvoll vor uns,
ob er persönliche Bekannte schildert oder Gehörtes in

seiner Art wcitcrträgt. Seine ost gerügte Manier ist,
wo es ihm gerade Paßt, allerhand persönlichen

(5mpfindnngen (zum Teil ganz anziehender Art) Aus

druck zu geben nnd so den Wert einer vollendeten
Technik, einer straffen Handlung, anßer Acht zu lassen.
Er hat früher ausgesprochen: wie das erzählende Boll
seine cigenc» (bedanken willkürlich cinflcchtc, so wolle auch
cr thnn. Doch der Berglcich stimmte nicht völlig, weil
Hnnsjnkvb zwar das Gcfügc solcher Erzähiwcisc des
Bolkcs überraschend gut zu bcnützcn verstand, doch nnch
viele srcmdc Brocken zum Ausfüllen nahm, die dem
Munde eines schlichten Mannes ans dem Bolkc nicht
entstammen konnten, Tie Bücher waren also trotz ihrer
öigcn-Art nicht einer Art, Zm neuesten Buche is

t

diese Zwicfältigkcit vermieden: eine alte Hnnsicrkiste, die

seines Großvaters, und der Verfasser selber erzählen in
buntem Wechsel von alten Tagen nnd alten Leuten, und
Hansjnkob schiebt scinc Urteile über Gott und Menschen
dazwischen. Toch die Mischlinge anö fremden Sprachen
fehlen, . . HanSjnkub steht einzig da in der deutschen
Lilteratur als Entdecker merkwürdiger Bolksgcstnltcn,
Er zeigt den nach frischem Wasser «chinnchtcnden auf
den nnsgcdvrrten Feldern echter kcrnigcr Bolksschildcrnng
Brunnen nm Brunne», Toch cr hat uns so viele

Oncllen zu zeige», daß er sich nicht Zeit nimmt, daraus
voll zn schöpfe». Nähme er sie sich, so würden wir
zwar weniger sehen, aber inniger, mit tieferem Behage»
genießen.

lsr Helberg. Versöhnt, Novelle l4. Band der „Meister
werke der zeitgenössischen Novcllistik"), Oppeln und
Leipzig, Georg Maske, 1898. Preis Mk, «.S«,
geb, Mk, U,75,

Tas alte Motiv, daß zivci Menschen mehr aus
Zufall als aus zwi»ge»dcr Notwendigkeit einen Bund

fürs Leben schließe», sehr bald erkennen, daß si
e

nicht

für einander passen nnd sich trennen, is
t von dem

schwedischen Amor mit i^lück noch cimnal anfgcnomnicn,
Eick Torsten, der Tohn eines Landwirtes, wird von diesem

mehr als «»echt, denn als Tvhn gehalten: Eil entläuft
schließlich dem Vatcrhansc, nm erst nach dem Tode des
Vaters als Besitzer dorthin zurückzukehren. Er bemüht
sich dann um die >«ud eiucs Mädchens, das eigentlich
nnr deshalb sciucr Werbung Gehör schenkt, weil ihr die

Flucht des Liebhabers ans "dem Vntcrhnusc romantisch
oder irgendwie imponierend erscheint. Weder er noch sie
merkt, daß si

e

grnndvcrschicdene Natnren sind und nicht
zn einander vni'scn. Erst in der Ehe wird es ihr klar,

daß si
e

ein elendes Leben führt, Zic reist dann eine
Tages mit ihrem Töchtcrchcn davou und schreibt au den
Gniteu eine» erklärende» Brics, der dann die Scheidung

zur ,volgc hat, Tpärer heiratet sie einen Maler, der nu
der Zchwindsnchl stirbt, und nnch sie stirbt bald darauf,

Tic inzwischen erwachsene Tochter kehrt dann zum Vater
zurück

— uud als dieser vou der Tochter die Geschichte
der Verstorbene» ersährt, versöhnt er sich mit dem Tchatten
der Tote», Tics ist, i» dürftige» Worte» wiedergegeben,
der Zuhält der kleinen beschichte, die auch ihrerseits das

Problem der Ehe eiu wenig zu belcnchien versucht, Tas
Ganze is

t

scssclud. wen» auch oh»c hervorragende künst

lerische Qualität erzählt. Sehr schön sind einige
Tlinlmnngsnwincnte wiedergegeben, nnr die Charakteristik
der Personen is

t

etwas fla» »»d flach,

vie 5tutse Ser ?«M»ie. Noma» von Alphonsc Daudet,
»ebcrsctzt von A, Bcrgcr, Stuttgart nnd Leipzig:

Ternsche Verlags-Austalt, Preis M, 4,—, geb, M, 5
,— .

Zc weiter man in der Lektüre dieses Buches vor
dringt, desto bekannter mutet es einen »n. Woher kennen
wir sie doch, diese in ihrer größeren Hälfte korrumpierte

Gesellschaft vou Paris, dies t,,nt l» in,>o6e, das sich
von der ,lvii>i',„oocl,> nicht mehr unterscheidet, es se

i

denn dnrch größere Nassinicrthcit im Gennssc, diese junge

nnd greise Lebcwclt, i» der der Sohn nicht vor der Mutter
des /vrenndcs, der Vater nicht vor der Stieftochter Halt
macht ? , , , Ah, die Familie Nougou-Maeguart is

t es,

wenn auch aus der Zeit des zweite» Kaiserreichs i»
die der dritte» Republik verschoben, doch in derselben
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Färbung! Der Sittenkodex is
t

derselbe geblieben, die
Laster, die Stellcnjdgcrei: und Panamas in der Kammer
gab es dort wie liier. Nur das; bei Zola alles naturalisti
scher, aber auch echter und mutiger geschildert wird,

während Daudet ängstlich besorgt bleibt, seine» NatnraliS-
»ms mit einem Mvrnlmüutelchcn gefälliger zu drapieren.
Das Grundmotiv is

t

weder sonderlich originell, noch
in der Behandlung erschöpft, Daudet zeichnet einen
jungen Mann, der, noch in den » indcrschnhcn steckend,
beim Tode des Vaters das Erve der ^aniilic»rcpräsen-
tation erhält. So wird der Gymnasiast das Oberhaupt,
die Stühe der Familie, läßt sich in nnrcifer Auffassung
des Wortes von einem falschen Ehrgeiz ergreifen, gefällt
sich i» Tclvstvcräuchcrungcn und fiel?! in seinem Leven
ei» einziges Opfer, der Familie dargebracht, während es
gerade die Familie is

t und bleibt, die ilm. den Schwäch
ling, in ihrer Affenliebe über Wasser hält. Dies Spiel
mit gegenseitig verdeckten Karte», das Aufblitzen der
Wahrheit nnd das Bemühe», den Nimbus wiederherzu
stellen, wird von Daudet mit der bekannten fesselnden
Erzählerknnst geschildert und mit Episoden aus dein
Leven russischer Nihilisten zu Paris sensationell gewürzt.
Dabei lag ihm daran, im Gegensatz zum geistigen

Proletariat ans den Mann des praktische» Lebens, der
wcrkthätigcn Arbeit als den Vertreter der Gesundheit nnd
Gesundung Frankreichs hinzuweisen, „Laßt meinen
Tohn kein Latein lernen, keine klassischen Studien
»lachen", slcht die Stütze der Familie, „Damit, das;
mein Bater das Gegenteil für mich erbat, hat er mich
ins Unglück gebracht," Mir diesem Satze will Dnnoet
in erster Linie die Erziehnngsmcthodc geißeln, die i»
französischen Gymnasien herrscht und die Zöglinge
weniger zum Ehrgeiz des Lernens anspornt als zu dein
Ehrgeiz, niit den: Erlernten Prnnkcn zu gehen. Der
Roman — Daudets letztes Werk — bedeutet kein littc-
rarischcS Ereignis, dn die Probleme vom Autor nicht
zu lösen versticht wnrdcn, aber er präsentiert sich als
nnnclnnbarc und fesselnde Unterhnltnngslektürc,

Lyrisches und Lpiscße«.

r«g< UNS NSkKtt. Gedichte von Adolf Donath, Mit
einem Briefe von Georg Brandes und einer llm-
schlagzeichuungvonH, Rauchingcr, Verlegt bei Schuster
und Loeffler, Berlin und Leipzig 1898, Preis M, 1,5(1,
„Es liegt ein eigentümlicher Wohllaut in diesen

Versen, Manches is
t originell, sehr sein, oder zart und

hat den in deutschen Versen so seltenen naiven Klang,
Die Musik dieser Verse ergötzt mich, eine jugendliche
Musik, die etwas Bcthörendcs hat. Dann die Mängel,-
nach meinem Geschmack, zu wenig Plastik," So charak
terisiert Georg Brandes dieses Erstlingswerk eines talent
volle» jungen Wieners, Ich finde, daß manches dieser
zierlichen melodischen Gedichte allzu naiv ist- Donath
folgt den Wortklängcn, den Reimen allzu willig, wie
der Märchcnprinz dem Singen des Zanbervogels, Man
sucht dann vergebens nach Sinn und Inhalt. Aller
dings haben wiederum viele dieser weichen und zarten
Verse eine so wnndcrliebliche Melodie, daß man, den
Klängen lauschend, verzichtet, nach Sinn nndEmpfindungs-
inhalt zu suchen. Die allzu geringe Plastik möchte ich
dcni Dichter gar nicht einmal so sehr zun, Vorwurf
nmche». Wir müssen in der Lyrik entschiede» wieder
mehr »ach musikalischen Wirkungen streben, Donath bat
gewiss Talent, aber dieses gleicht, wie ich befürchte, eine»,

zierliche» Brunnen, den man bald ansschöpfc» kau»,

Zn 5ttlt»-e>ns»mk«lt. Gedichte von Clara Eysell-
Kilburger, Verlag von Ed, Moos in Erfurt, 1898.
Aus den hundert Seiten dieses kleinen Bnchcs tritt

dem Leser eine eigenartige Persönlichkeit entgegen, und
das is

t

schon viel, wenn man es mit gutein Gewissen
sagen kann. Das Leben, das sie gelebt, die Menschen,
die ihr entgegengetreten sind und die si

e liebte, beides

is
t in dem Herzen der Verfasserin haften geblieben und

hat seine tiefen Spuren darin znrückgclasscn. Was sie
erlebt hat. hat sie durchdacht und dnrchcmpfundcn. in
vollem individuellem Denken und Empfinden, nnd aus

diese»! Grunde hebt sich das Bild ihres seelischen Wesens
aus ihrem kleinen Buche heraus. Aber ein wichtiges fehlt
dcrVcrfasscrin, fehlt ihr völlig, ich zweifle sogar daran, ob sie
eS jemals wird erreichen und erarbeiten können. Beim besten
Willen kann ich die Acnßcrungcn ihres Gefühlslebens,
die sich in diesem Bliche finden, nicht Gedichte »cniicn.
Denn das Gedicht fordert die ^orm, formlos »»d
leider nnch geschmacklos im schlimmen Zinne is

t aber
das, was ,^rnu Elnrn Eysell-« ilburger sich in diesem
Buche leistet, «eine Seite, ans der nicht die gröbsten
Verstöße gegen den Rythinns sich befinden, keine Seite,

ans der nicht die alltäglichsten Ausdrücke, ja geschäfts

mäßige ^reuidwörter, der Sprache das Siegel der Ba
nalität auf die Ttirne drücken. Diese reimlosen, aus
ihrem Rythmus immer wieder herausfallenden Verse
sind keine poetische Sprache, nicht einmal eine prosaische
Sprache, sie sind ein Gestammel, das man als Sprechen-
wollen und Nichtsprcchcnkönncn bezeichnen mich. Ich
wette, die Briefe der Verfasserin sind weit besser als ihre
Gedichte, — warum Verse machen, wenn man keine
Verse machen kann? — Die über jeden Tadel erhabene
Jon» is

t das erste, was man von dem Gedichte fordern
mufi. ohne si

e

is
t es eine welke Blüte, der der Haupt-

reiz mangelt. Weil die Verfasserin keine Reime finde»
kann, vermeidet sie den Reim, den schönsten ^chinnck
des deutschen LicdcS, und meint, man könne im» auch
darüber hinwegsehe», daß ihre freie» Rythmc» meistens
gnr keine Rythinen sind.

CngllsAe Dichter. Ucbcrsctznngc» nach Pcrcy B. Shelley,
ThomnS Moore, John «catS, Algcrnon Charles
Twinburne n, andern von Gisberte Jrciligrath,
Otto Hendel, Halle. 1 Mk„ gcb, 1,25 Mk,

Der Name Jreiligrnth hat in der Geschichte der
Wcchselbczichnngcn der englischen und deutschen Litteratur
eine» gute» Klang, Ferdinand Jrciligrath hat sei» Exil
daz» benutzt, u»s mit einigen der schönsten Blüten, die
die englische Dichtung seit Robert Bnrns gezeitigt hat, in
forinvollendetcn Nachbildungen bekannt zu mache». In
seine Jnßtapfe» tritt die Verfasserin der vorliegenden ttcbcr-
sctzniigcn. Ein Drittel ihres Buches is

t Shelley gewidmet,
dem Idealisten unter den englischen Dichtern, dessen Jcuer-
geist sich im Kamps gegen die Tradition u»d in revolu
tionären Träumen von einer Welt der Freiheit nnd

Schönheit verzehrte. Die Ucbersctzcrin giebt in der Ein-
lcitung an der Hand seiner Biographen Doivdcn nnd
Symoiid einige Erlänterungcn über den Charakter der
Dichtung Thcllcys, die sie übersetzt hat. Die gebotenen
Gedichte selbst, „Alastor", „AdonaiS" nnd eine Reihe von
kleineren Dichtungen, sind glänzend übertragen, sodass sie

sich wie deutsche Gedichte lesen. Die Uevcrsctzcrin hat es
verstanden, dem hohen Gednnkcnflugc des Dichters zu
folgen und zugleich den Schmelz und die Harmonie
seiner Sprache wiederzugeben. Ein gleiches gilt von den
Proben ans den irischen Melodien, in denen Thomas
Moore, der sangbarste unter den englischen Lyrikern,
de» Ruhm, de» Tchincrz und den Freiheitsdrang seines
unglückliche» Vaterlandes besingt. Dein folgen Words
worth, der Dichter der Natur und der einfachen Be
ziehungen des Menschen, mit nur vier Gedichten, ,« eats,
der früh verstorbene Sänger des Griechentums, der

Schönheit und Romantik mit sechs und der noch lebende
Altmeister der englischen Poesie, Algcrnon Charles
Swinvnrnc, mit vier Gedichten, n»S denc» wir aller
dings keinen Begriff von der Eigenart dieses Sängers
der Revolution und des anderen Heidentums gewinnen
können. Einzelne Gedichte von einer großen Anzahl
englischer und amerikanischer Dichter beschließen die

Tammiung, die durch die vollendete Meisterschaft der
lievcrsetzung wohl zu tieferer Beschäftigung mit den
Originalen anzuregen vermag.



IN

Litteraturgeschichtkiches.

»le <leutl<de«ttell,ck»f< i» «SMngen <i738— 1758). Bon
Dr. Paul Otto. München, Carl Haushaltcr, 1898.
92 S. Preis 2 Mk.
Die Schrift bildet das 7. Heft der »Forschungen

zur neueren Litteraturgcschichte, herausgegeben von Prof.
Dr. Franz Muncker in München"' und zeichnet ein
treues Bild von dem akndcmisch-litterarischen Berein,
der unter dem Namen „Deutsche Gesellschaft" in
Göttingen von 1738 bis zum Ausbruch des sieben
jährige» Krieges bestanden hat. Im Anhang enthält sie
außerdem eine kurze Uebersicht über die zweite Periode
der Gesellschaft, die vom Ende des Krieges bis ins letzte
Dezennium des 18, Jahrhunders dauerte. Das reiche
Aktenmaterial, das die Göltinger Universitätsbibliothek
ausbewahrt, sowie die Unterstützung hervorragender

Gelehrter haben es dem Verfasser ermöglicht, eine zu
sammenhangende kritische Darstellung der Geschichte.
Leistungen und Urteilssliinmen der Mitwelt zn liesern,
die jeder Litterarhistoriker und Freund der deutschen
Litteratur mit hohen: Interesse lesen wird, zumal der
Gegenstand hier zum ersten Male bearbeitet wird. Der

Verfasser hat es verstanden, seinen «toff lebendig und
anschaulich zu gestalten; seine Schrift hebt sich vorteilhaft
gegen ähnliche litterarhislorischc Monographien ab, die

oft ganz ungenießbar Nocken und. So wird die
dankenswerte Arbeit nicht nur in gelehrten Kreisen gern
begrüßt werden; vor allem dürften sich auch inHannovcr-
land viele Hönde nach ihr ausstrecken,

5KaKe«pe«re'scke Probleme. Neue Folge. T r o i l » s u u d
Eressida, Bearbeitet und mit einem erklärenden Bor
wort verschen von Adolf Gelber, Wien, Verlag
von Karl Koncgen, I8S8,

Bekanntlich gehört „Troilus und Cressida" zu den
wenigen Dramen Shakespeares, denen sich nach der

Auferstehung des großen Dichter» anch bei uus die

Bühne bisher noch nicht erschlossen hat. Diese immer
hin befremdende TKatsache steht jedenfalls mit der seit
Langem herrschenden und von der Litteraturhisiorie noch
säst durchwegs vcrsochteneu Ansicht im engsten Zusammcn-
haug. daß Shakespeare entweder ans mangelnder
Kenntnis Homers , oder infolge einer gegen die

Hvmerschcn Dichtungen vorgefaßten Meinung die uus
als unantastbar geltenden Helden, namentlich die auf

griechischer scitc befindlichen, mit abstoßender Gering
schätzung, ja geradezu parodistisch behandelt habe. Diele
nahezn allgemeine Annahme — Goethe weicht von ihr
auffälliger Weise schon ab — zu entkräslcn nnd eine
gegenteilige Beurteilung unserer den Stempel des
^hakcspcnrc'schcn Genius durchwegs an sich tragenden
Historie anzubahnen, hat Gelber, der bereit? durch seine
gedankenvolle Deutung des Hamlet seinen Beruf hierzu
glänzend dargethan, den kühne» Versuch unternommen,
der ihm nach unserem Dnsürhalten anch in über

raschender Weise geglückt ist. Besonders stellt sich die

von ihm geistreich durchgeführte Hypothese, daß wir es
in dem Drama nnt einem Torso zu thuu haben, indem
es dem Plan einer die nnchhumcrischc Sage vom Unter
gang Trojns nmfasscndcn Trilogie «»gehöre, als ein so
sruchtbarcr Gedanke dar, dast er allein schon den >icim einer
völligen Umwandlung der seitherigen Ansicht in sich zu
trage» scheint. Dcsthalb hat auch der scharfsinnige Aus
leger Necht daran gcthan, in der bcigcdrucklcn Bearbeitung
des Stückes für die heutige Bühne, die einen gewisser-
innsten gereinigten d, h, nnscrcn Begriffen von Homer
mehr entsprechende» Ten wicdcrgicvt. das ii» Original
noch anßer Betracht gelassene Ende des Hcldcnpnarcs,
wenigstens was Troilus betrifft, zu ergänzen und
uns dadurch mit einem jedem schwanken entzogenen
und völlig befriedigenden Eindruck aus dem Banne der

machtvollen Dichtung zu entlassen.

v>e skj>n<l>navl«Kt rineratur «nS Ihre re»ae«?e» nebst
anderen Essais von Marie Herzfeld. Schuster und
Kessler, Berlin und Leipzig 1898. Preis M, 3 —
Marie Herzfelds Buch wird in seiner ersten Hälfte

lebhaftem Widerspruch begegnen. Es is
t ein eigentüm

liches
— wenn ich boshaft wäre, würdeich sagen: etwas

francnhaftes Beginnen, die Tendenzen der skandinavischen
Litteratur in einem schmächtigen Essai abthun zu wollen. Den
Kenner der modernen nordischen Litteratur wird es ins

besondere überraschen, in Kapitel II als Einleitung die
Behauptung zn finden: «Man beginnt die Zeitrechnung
der modernen skandinavischen Litteratur mit dem Anfang
der siebziger Jahre »nd dem Auftreten von Georg Brandes
als Dozent an der ,«opcn Hagener Universität," »Man,"
Wer is

t

dieses »Man?" Doch kaum die Allgemeinheit der
Litterarurforscher- oder Kenner; oder auch nur derer, die

sich einigermaßen mit diesem Thema bekannt gemacht
haben; denn die müssen wissen, daß Ibsen z, B. seine
Stücke »Komödie der Liebe", »Brand", »Peer Ghnt",

»Bund der Jugend" schon vor 7V geschrieben hat nnd
ohne von Brandes dazu begnadet worden zu sein. Aber
wir hören gleich, warum Marie Herzfeld das nicht be
rücksichtigt. Die führenden Tendenzen verdichten sich für

si
e

zu zwei Polen: den Nationalismus Georg Brandes
und seiner Anhänger; und dem Sensibilisnius Ola
Hanssons. Ibsen und Björnson stehen außerhalb dieser
Kreise; sie gehen für die Lilteraturbetrachtung Marie

Hcrzfclds neben Brandes her : sie sind also keine Litteratur-

zentren. Für diese gewaltige Einseitigkeit hat Marie

Herzfcld einen Beweis nicht erbracht; sie hat sich damit

öegnügt. es mit dem ihr eigenen lapidaren Nachdruck zu
konstatieren. Ibsen und Björnson kommen beide schlecht
weg; Ibsen is

t
für sie — und darin wandelt sie auf

Mnrholm'schen Spuren — ..die Verkörperung des nnf-
lösenden kritischen Geistes, der uns bis zum Nihilismus,
und damit an den Rand der Wcltverzweiflung getrieben
hat." (Bergt. Laura Marholm: „Wir Frauen und unsere
Dichter": S, 1«! ff.) Björnson is

t „als Dichter genial,
als Denker mittlerer Durchschnitt . . . Wahre Meister»
werke dichterischer Gestaltung mißlingen ihm, weil die

Idee gnr so kindisch und die Gesinnung philiströs . . ."

Dazu rechnet M, Herzfcld z. B,; „lieber die Kraft." Wie
übrigens „Meisterwerke" „mißlingen" können, is

t mir

nicht ersichtlich . , , Die ganze Bctrachtnnn in ihrer
Schiefheit würde etwa dem Versuch entsprechen, in der
neuen deutschen Litteratur Schlegel und Heine als deren
beiden Pole aufzufassen und Goethe und Schiller
nebenher gehen zu lassen.

Im andern Tcilc dieses Essais, den Marie

Herzscld hauptsächlich den Vertretern des von Hanssvn
inspirierten mystisch-romantischen Sensibilisnius widmet,

zeigt sie, wo ihre Begabung liegt: sie bekundet hier ein

sehr feines, fast krankhaftes Nachempfinden poetischer

Schöpfungen. Wo si
e

sich auf ihr Gcniüt, auf den

Instinkt verläßt, wird sie inuner interessieren. Der Ver
stand, der zusammcuznsassen weiß, der große und scharfe
Blick is

t ihr weniger eigen. Wo si
e anfängt, zu dozicrcn,

bringt sic manchmal erstaunlich abgedroschene Wahrheiten
zu Tage, Der Stil des Ganzen is

t bei aller charak
teristischen «cckhcit oft allzu prcziös. Die manchmal
mehr geistrcichelndc. als geistreiche Essayistin ü la Marholm
vcrlcugnct sich hier nicht. Z

. B, S. öl: „Allerdings
klingeln dabei auf dem Blumcnszcpter der Phantasie gar
ost bedenkliche Silbcrglöcklein, die an die Nnrrenpritschc
gemahnen." Immerhin : wollte uns Marie Herzfcld noch
ein Dutzend solch fciucmpfnndcner Essais wie im zweiten
Tciie ihres Buches schenken, so wäre dies sehr da»kc»S-
wert; sie nützt dadurch mehr als durch Versuche, die
Gesichtspunkte einer ganzen großen Litteratur- und
Geislesepochc in einige» aphoristischen Blättern festlegen

zu wollen.

(Verschiedenes,

IlpKsrltMt». Bon Panl Nikolaus Coßmann,
München, 1898 Verlag von Carl Haushalter.
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Von dcn allzu zahlreich erscheinenden Sammlungen
dieser Art, is

t das kleine, sehr suinpathisch ausgestaltete

Bnch von Coßmann eine der besseren. Man hat Freude
daran, es zu lesen, man kehrt gern zum einen oder anderen

seiner Aussprüche zurück und stellt sich eine Unterhaltung
mit dem Autor als anregend vor. Das is

t

schon sehr
viel, (5s handelt sich in diesem Büchlein weniger um
breitere Aphorismen, als nm pointierte Sentenzen, die
im knappen Ausdruck oft glücklich gesaßt sind. Hier und
da fallen sie freilich in's Bereich bloßen Witzes, aber
dafür sagen sie auch manchmal mit warmer, leiser
Stimme ein seines Wort, sehr lesenswert — ganz
besonders geschmackvoll

— is
t

das Kapitel über die Liebe!

?>irtt SKmsrck uns 7rit? Hemer. Ein Gcdcnkblatr von
Karl Theodor Gliedert), Wismar, Hinstorff'schc
Hosbnchhandlung 189«, Groß-Lcxik.-F. Preis M, 1,—
Bismarcks Angchörigkcit und Treue zum nieder-

sächsischen Stamme, seine vollständige Beherrschung der
plattdeutschen Sprache und seine Vorliebe für diese, seine
Wertschätzung des großen mecklenburgischen Volksdichtcrs,

sowie dessen Verehrung und Begeisterung für den gewal
tigen Staatsmann bildet die Grundlage dieses Gcdcnk-
dlttttcs, das mancherlei gegenseitige Beziehungen und
briefliche Aeußcrnugcn hier zum ersten Male mitteilt. Mir
Wärme nud Pietät schildert Gnedcrtz, der beste Reuter-
forscher, aus den reichen ihm zu Gebote stehenden Quellen
die verschiedenen Berührungspunkte beider Männer und
bietet damit den Berchrcrn Bismarcks und Reuters eine
willkommene Gabe, Die festlich ausgestattete Schrift hat
dem verewigten Altknnzlcr noch im Manuskript vorgelegen
und seine Billigung gefunden.

NacKrickten

ZSübiiencbroniK.

Serli». Arthur Schuitzler, im Augenblick das

entschiedenste dramatische Talent des juugeu Oesterreich-
vielleicht wird man dieses Prädikat schon bald aus

Philipp Langmann übertragen müssen
^
läßt seine

Stricke rcgelinäszig zuerst i» Berlin aufführen. Auch

sein Schauspiel „Das Vermächtnis" bestand am

Deutsche,! Theater seine erste Bühncnprobc («, Oktober)
und übte gleich den früheren Arbeiten eine spannende
und äußerlich starke Wirkung, der doch das letzte und
echte Merkmal des inneren Erfolges fehlte. Das „Ver
mächtnis"' des jungen Dr. ^„r. Losntti, der an einem
Sturz vom Pferde stirbt, is

t das Mädchen, mit dem er
vier Jahre lang glücklich gewesen war nnd das er zusamt
seinem kleinen Bübchen sterbend seiner bürgerlich-korrekten

Familie ans Herz legt. Die Familie geht auch um des
ttindcs willcu auf sciucu Wunsch ein nnd nimmt die ver
lassene Toni in ihr Hans, als aber das Bübchen stirbt, wird
mau ihrer überdrüssig, weist si

e

ziemlich unzweideutig
aus dem Hause und treibt si

e damit iu den Tod. Die
feine Zeichnung der handelnden Menschen nud der
lebensechte Dialog schufen dem Stücke seine Wirkung!
die psychologische Glaubwürdigkeit der Vorgänge aber
erschien doch zu (Gunsten des rem Theatralische» verge
waltigt, „Liebelei" gegenüber bedeutet „Das Vermächt
nis^ keinen Forschrirr, — Au, selben Abend wurde den,
Publikum des königliche» Schauspielhauses die jüngste
Eompagnicnrbcit der Znsnmmcuoichtcr Blnincnlhal und
>iadelbnrg, das breiartige Lnstspicl „Aus der Sonnen
seite" vorgesetzt, das nach dem Muster älterer VolkS-
slückc einen nringcwordencn Adeligen und einen rcich-
gcwurdencn Bürgerlichen (diesmal einen Töpfermeister) in
familiäre „Wechselbeziehungen" treten und in seinem
Verlaufe vornehme AichtSthner ehrliche Arbeit schätzen
lernen läßt. Dank den zahlreichen Witzrosinen, die in
dem altbackenen .Uuchcu steckten, und dem glorreichen

Spiel des ttomikcririvs Schrainm-Vollmcr-Thumns kam

nnch hier dnS zustande, was Nnssircr und Agenten einen
Erfolg nennen. — Die „A'cnc Freie Volksbühne", die
sich in anerkennenswerter Weise neuer Talente annimmt,

brachte nm !>, Oktober die orcinktigc Baucrnkomödic
„Die Agrarkommission" von «urt Ära in lPscudo-
npm eines in Frankfurt n, M, ansässigen Pnslorsj vor
einem bcisnllsfrohcn Publikum zur ersten Darstellung,
Trotz starker technischer Mängel nnd merklicher Anlclmung
an berühmte Muster, besonders Hauptmann, lies; das
Stück in der sicheren Eharnktcristik der dörflichen Ge
stalten und der typischen Regieruugsbcamtcu ein be
merkenswertes Bühnentalent erkennen, das einstweilen
nnr noch zu sehr im Bnune des politischen Leitartikels steht,

SrttlSU. Als >ev«r äc> ri,l,'ln, zu Max Drehers
„Großmama" gab man uns am l',, Oktober im Lobe-
Thcatcr desselben Verfassers bisher noch nirgends
aufgeführte, einaktige «omödie „Licbcsträumc", Max
Trcycr machte sich' dabei selber gefährliche Konkurrenz:
der famose Einakter schlug den lustigen 4aktigcn Fuug-
gesclleuschwnuk nu Wirkung. Eiu verfluchter Schwere
nöter von Freier, der auf dem Nullpunkt der Vermögens
lage angelangt ist, wirbt um die Hand seiner reiche»
Eunsiue, wührcud er gleichzeitig erfolgreich eine doppelte
Liebelei mit deren Nichte und dem Dienstmädchen nn-
knüpst, wird aber schließlich als gewissenloser Mitgift-
jägcr entlarvt und mit der Reitpeitsche traktiert. Das
Dramolct is

t ein kleines Meisterwerk nn kurzgcdrängter
Ehnraktcrislik, stimmungsvollen Kontrasten und liebens
würdigem Humor. Regie nnd Darsteller leisteten Vor
treffliches, Ganz besonders warme Anerkennung verdiente
Frl. Gabri.

Str«,burg I. C. Das „Elsüfsische Theater",
eine neugegrüudcle Vereinigung, die durch künstlerisch
abgcrnndctc Aufführungen von wertvollen Dinlcktstückcn
nnferc clsässische Tinlcktlittcratur heben will, is

t am

S
,

Oktober mir einer Aufführung von Erckmaun-Ehnlrians
^I/^ini l^i-it?." zum erstenmal in die Oeffcntlichkcit
getreten, und zwar mit denkbar bestem Erfolge, Die
llebcrtraguug des Stückes in den elsässischcn Dialekt, die
von dem Rcdaktenr nnd Rcichstngsnbgcordnclcn Hanß
besorgt worden war, is

t

vorzüglich, in 'ihr kommt dieses
spezifisch clsässische Ztück überhaupt erst voll zur Geltung,
Die Aiifführniig, durchweg mit Dilettanten besetzt, stand
ans einer sehr beachtenswerten künstlerischen Höhe; sie
machte den Darstellern wie dem früheren Direktor des
Straßbnrger Stadtlhcaters Alexander Hcßler, der die
Einflndierung übernommen hatte, alle Ehre. Anch der
Prolog von Ferdinand Bastian, mit dem der Abend
cinsctzrc, vcrdrcnr alle Anerkennung. — Am II. Okiober
brachte nnch das «rndtthcaler dnrch die Erstauffübrung
von Fritz Licn Harbs dreiaktigcr Legende „Odilia"
der einheimischen clsässische» Ltttcrarnr seinen Tribut
dar. Die Dichtung, zu der Heinrich Wiltbergcr die
Musik geschrieben hat, konnte es Nutz sprachlicher Schön
heiten wegen des geringen dramatische» Schälks z» keiner
Wirkung bringen. ^ ^
Ullen. Der Beginn der Spielzeit steht unter dem

Zeichen des französischen Theaters. Das Bnrgtlicaicr
brachte Ro stand S ..Ehrnno de Bcrgerac", der jedoch
hier nicht viel ottück hatte. Dem Publikum gefiel sciue
dramarifchc Aase nicht, und Herr Hnrimauu, der si

e

lrng, wnßre ihr keine Freunde zu gewinnen. Eine der
vornehmste» französischen «ünjrlcrmncn, Jane Hading
eröffnete ferner ein Gastspiel an, Earllhearcr uno spielte
einige Nollcn des Dumns'schcn Rcvortuires. «ie is

t

keine hochrngcndc Größe wie die Duse oder die Beru-
hardt, nbcr iedeufnlls eine Künstlerin von Talent, Schö»-
licit »»d hinreißendem Temperament. Sic hnt viel Beifnll
gcfnndcn. — Ein trnnrigcS Schicksal hatte an dieser
Bülme das ncnc Schnuspicl Felix Dörmnnns:
„Heimweh", Der Verfnsser hat sich durch eine neue
und geistvolle Schilderung zweifelhafter Milieux („Ledige
Leute"! hier gut eingeführt, Fu seiner zwcilen Arbeit
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wollte er das Hcimwcb ciucs politischcu Agitators, der
dem vbiliströscn ,klcinbürgcrl»m zu verfallen droht, nach
de» aufregenden Kämpfe» des politischen Levens schildern,
die ihn schliesslich anch zurückgewinnen, beider snnd
der junge Dichter keine kraftvolle Handlung für seinen
Borivnrf und brachte ein Opus zn stände, das dein
schlimmsten Genre, nämlich dem langweiligen, angehört.
Das Stück wurde ziemlich unmutig abgelehnt, — Ein
Tbesensiück is

t

auch die Zeptemver - Rcuhcit des Burg
theaters, Hermann Zabers „Ewige Liebe", Taft es
keine «ewige Liebe" gicbt — welche dankbare Bcwcis-
fübrung für einen dramatische» Satiriker von Talent!
^abcr nimmt leider die Zache furchtbar ernst, Er stellt
icincn Helden zwischen zwei Jrnncn, eine die frischweg
liebt, den Mut der Hingebung findet und sich für ewig
nicht binden will, und einer andern, die alte Rechte nach
sieben Jnliren des Harrens und Höffens geltend macht.
Ans den Konflikten, die sich dn ergeben, Hai der Bcrfnsscr
viele starke Wirkungen geholt, ohne au den geistigen
Kcrn seines Problems zn dringen. Man sübltc sich durch
theatralische Geschicklichkeit des Autors gefangen, aber
nicht befriedigt, — Ein klaftcrrief niedriger stellendes Werk

is
t ^nrdons .Pamela", die im Deutschen Bolkslhcntcr

aufgeführt wurde, Pamela is
t eine hübsche Putzmacherin,

deren List »nd Bcrwcgcnbcit eine Bcrschwörnng zum
Ziege fülirt, die sich zur Zcit der großen Revolution die
Befreiung des „kleinen Cnpct", des unglücklichen
Tnuphin, zum Zicle gesetzt bat. Es gebt in dem Stücke
zu, als wären die groi;c Revolution eine Posse und ihre
Männer Operettcnbcldcn gewesen. Ein solches Werk
ernst zn nehmen, is

t eine schwere Zumutung sür ein
deutsches Publikum, Aber — ,Hmu Odilo» kann als
Paincln lachen »nd weinen, schonen Affekt und schöne
Schultern zeigen. Und so wird die Borstellung sehenswert
gefunden, olme weiteres Interesse zu erwecken,

—
Reucstcns

rummelt sich auch das „Weifte Rössel" der Herren
Bl nmcntha l und Kadclbnrg aus der Bühne des
Bolkstbcntcrs. Vinn hat viel darüber gelacht, bintcrher
auch viel kritisiert. Man kann weder die Lacher tadeln,
noch die Kritiker. 5.

Die philosophische ^aknltät der Universität München
bat die rühmlichst bekannte Biographin der ,^rnu von
«tail, Lady Blciincrhasset, geborene Gräfin Lehden,
sür ihre hervorragenden Berdiensle um die Ersorschung
deutscher, französischer, englischer und italicilischcr Lilte-
ratur einstimmig zum pbilosupbischc» Ehrcndokior er
nannt.

Am 7
,

Oktober starb i» Berlin der pensionierte
Gymnasialdirektur »nd Landings - Abgeordnete Karl
Zchinelzcr, ein geschätzt« Zchillmnnn tl«7ö— 1«!>5 in
Hamm) und verdieiisiuvller Herausgeber der plalonischc»
Dialoge, aber auch als Humorist »nd Dichter begabt.
Er war n. n. der Verfasser der bekannten „K«v»e vpi»l,„Iue
virorum «bsvururum-, die im, „kladderadatsch", crjchiciic»,

Äcitte öcovember erscheint ein ncncr Band von
Paul Hebse: „Der Svlm seines Baters", der außer
der Titclnuucllc noch vier andere Novellen enthält.

Bei dem Wettbewerb »in ein Mosclweinlicd linbc»
die Preisrichter Trojan, Zcidcl und Hans Hoffmniin
kciii Gedicht des Preises für wert befunden, sondern
diesen auf die vier vergleichsweise besieu verteilt. Ver
fasser der vier Lieder find die Herren Julius Wolfs,
Georg Bvllichcr. ^ranz Ziegfricd Käufer und Em»»!
von Spilliicr, Ihre und die bessere» der übrigen Lieder
sollen z» einem Album uereini von Johannes Trojan
herausgegeben werden. Inzwischen werden die preisge
krönten Lieder zur Komposition ausgcschricbcu lSchluß-
tcrmiu 31. Dezember), Der Preis besteht wiederum in
,',0t) glaschc» Mosel.

5 5

Bekanntlich is
t eine große ^nhl ausländischer, ins

besondere deutscher Bücher in Rußland, dem Eldorado
der geistigen Zensur, verboten. Aus der neueste»
Liste dieser im Zarenreiche verpönte» Werke führe»
wir nur von solche» der schönen Litterntur u, n,
nn: Adols Pichlcr, „Ipätsrüchtc" li«edich!c>: Richard
Dchmel, „Weib »nd Welt"! ^rnnz Eucrs, „Hohe
Lieder"! E, Esch ri cht, „Reine Liebe" <:>!vvcl!c»),
Wilhelm v, Polenz, „Reinheit": /^n»»ie Grögcr:
„Himmclsgcschichtell" : Hans Olde», „Die offizielle
,vran": Z,>cnri»iilin» Hnrdc» , „Litterntur »nd Tbeatcr":
ferner von nichtbcllctrisiischen Werken: Bruilo Wille/
„Sibirien in Preußen" und Ludwin, Psn», „Politisches
und Polemisches" aus dem Rachlaß.

Hstixen. ««««««

^ Cint vergille»? 5trsphe 5<KiIIerz. Die ursprüng
lich von der Ecnsur nnterdrücktc »

.

«trophe des Rcitcr-
liedcs aus „WnlleiisteinS Lager" wird anläßlich des

Walleiislciii-JuviläunlS in de» „München« Rcncsic Nach
richten" mitgeteilt. Im Berlage der ^.G.Eottn'schcn Buch
handlung erschien 1607 das Rcircrlicd in Ztcindruck,
das eben dadurch von besonderem Interesse »nd Wert

ist. daß in dieser Ausgabe, einer äußerst seltenen Jncu-
»nbel der Lithographie, die unterdrückte «, Zlrophc des
Liedes enthalten ist, Sie lautet:

»Auf des DcgcnSSvl»c die Well licgl,
Di»,» iros, mcr dc„ Dcgen jcst iührel,

^ HsVtbUi In Aien. Bei dem z» Anfang dieses
^nbres crfolgic» Tirekiiv»swcchsel am Wiener vvfbnrg-
tbcatcr war bekanntlich viel von allerhand Zchnnspicler-
iuirigucn die !>iedc, denen Tirektur U>-, '.vinf Bnrckhnrd
angeblich habe weiche» müsse». Diese Bvrgänge, gleich
viel ob sie Wnbrbcir oder Dichtung oder von beide»
etwas Ware», hätte» die Erinncrnng an eine andere
Tbcnierkabale wachrufen dürfe», der gcna» buudcrr

Jahre früher, I7!>», au demselben Wiener Hoslhenicr
August von Kutzebuc znm Opfer fiel. Kotzebnc ivar
dl>rci>de» Baron Brnnn, dem seit I7!l!i die Leitung der
beiden Hoslhenicr übertragen war, zunächst als „Tbcalcr-
sekrelär" »ach Wien bcrnscn ivordcn und verstand
es in dieser Zlcllung, in der er sich ein bischen als
den Wiener Lessing z» sühlcu schien, durch Rücksichts
losigkeit und Üverhcvnng rnsch sich unbeliebt zu »lache»,
wleivobl seiner ^bätigkcit Fachkenntnis und richtige

Absichten ohne Zwciscl z» Grunde lagen, A»s de»
Kreise» der Zchnusvicler bemus. die ,u ihrem allen
ZclUcndrinn nicht gcslörl sei» wollten, wurde gegen den
„Ausländer" eine spstcmntischc Hetze organiiirt. deren
Zcclc der Schauspieler Zlcplinnic gewcscu z» sein scheint,

Kotzebue selbst schadete sich durch die Geschmacklosigkeit,

in der „Wiener ^>ciinng" Rezensionen erscheinen z»
lasse», die seine eigene Thätigkcit dem Publikum
cmpseblc» sollte». Tic A»sci»d»»gc» seiner Person
gingen so weil, daß er schließlich sclbji eine Unicrs»chung

gegen sich beaniragcn mnßic. bei der aber, da seni Bor-
gesctzlcr »nd (Gönner Baron Brann sie sühric, »ichtö
»crailskai», Zie endete mit einer Niederlage Ztcpbniiics,
der einen schnrscn Bcriucis erhielt »ud sich dnfür nach
her dnrch einen giflige», anvnbme» 'Artikel über

Kotzebucs Dircklioiislübrimg ini Berliner „Archiv der

Zeit" rcvnnchirtc, Kotzebnc blieb die Anlwurt nicht
schuldig, seine Stellung aber ivar doch so erschüttert,

daß er noch im Dezember I7!<» scinc Einlassung »nb,n.
Er bchiclt den Titel Hosrhenterdircktur und e>» ^nhres-
gehall von Thnlcrn, Tic Geschichte seiner Thcater-
tcitung hat er im Jahre darauf in seiner Zchrisr „Mein
Anfculhall in Wien niid meine crbclcnc Ticnslcntlnfsuug"
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niedergelegt. Was er wollte, war besser, als was er
wirkte- verdienstlich bleibt in jedem Falle sein Ttrcbcn,
das bcrrschende Bülmcnvatlws durch einen natürliche»,
ungespreizten Conversationsto» zu ersetzen.

* « * ver SiicdermarKt * * *

cs,e «,< ' o»«c/i»5l>» <v«^t, ^»»^» u«^ — ^i/«cH/s5«»

») Romane »nd Novellen.

Hamburger Seselllchaft, 2 «de. Freiburg i. Br, Herder'scheVcr.

lagshandluiig, M, «,— Igcb, K>—>
Arminiu», W, Verschiede,,Waidmerk, Eine Geschichteaus dem
Thüringer Walde, Leipzig, Georg Heinrich Meyer, M, 4,—

(geb.»,-).
Kock, A. Der Zug nachdemOsten, Roman, „Pita", DeutschesBer,

lagshaus in «erlin, M. S,— <geb,4,—>,

'Kransemerter, Ernst, Eifersucht, Novelle, Berlin, SchustereV
Löfslcr, M, 2.5».

Wagucr'scheIlniversitäiS-Buchhdlg. M. ,

'AanojaKod, H. Erinnerungen einer alten Schwarzwäldcrin, nieder»
geichriebenv, H, 1. u. 2, Aufl, (Jllustrirt von W, Hosc,na„n,
Siuitgart, Adols Bonz 6 So. M. »,— (geb,M, 4,2V).

'Aöchftrtter, S, Sehusuchi,Schönheit, Dämmerung, Die Gcschichie
eiuer Iugeud, Roma,,, Berlin, Schusterai Lösfler. M 4,—,

'Aolm, Korfiz. Schloß»Ileber,nut.Novelle, IKleiue Biblioth. Lauge,,,,
Bd. XVI>. München,Alb. Langen M, I,—,

'Aolzammer, Wilhcl,,,, Aus staubige»Straßen. Skizzen. Berlin,

Schuster6 Löifier. M 2.-,
'IaeobomoKi, Ludwig Wender der Jude. Roman, S, Auflage,
IMi, einemGcleirivort.) Dresden, E, Pierson'« Verlag. M, 5!,—,

Zuftuo, Th, Aus deimiicherErde, Ei» Geschichten!»,ch Leipzig,Georg

HeinrichMeyer, M. S,- (geb.4,->,

Lemmermaner, F, Haschisch.Sine oricnialischeErzählung. Jllustrirt
von G. Siebe,,, Gustav Grimm, Budapest, M. 2,—,

»Lösfler, I, H, Maitin Bötzinger. Ein Lebens, uud Zci,b,ld aus drm
17. Jahrhundert. 2 »de, Leipzig, F. W, Grunow (geb.M, >«.—).

leben, Leipzig,F, A, Srnnoiv. M, 2,— sgeb,M. »,—)
'Waupassant, Guy de. Das Brillanthalsband und andereNovelle,,

(Kl. Biblioch, Lange,,,Bs XVIII,) München,Alb, Langen, M, I,—,
MiKsiatch, «. GesammelteSchtislr» zl, Serie in 6 «dn.) I, Band
Leipzig,GeorgHeinrichMeyer, M, 1,20auchi„ I» Lfugn u M, «,4il,

'Uorberg, Leo, Rur dnrch den Tod! R.'Man, Leipzig, Grübet H

PaschKi», M, OsteuropäischeGeschichten, Leipzig, Georg Heinrich
Mever, M, igeb. M. 4.-),

'Raabe, W, Die Ehronil der Sperl,„gSgasse, 14. Auslage, Berlin,
Groic'scheVerlagsbuchhandlung,M Z,— <gcb,M 4)

Nömer, A, Schein,,„linder. g,öhlicheGeschichten,Eßlingen, M, Har
burger, M. I,!«.

Ztosegger, P, Idyllen aus einer untergehende,Welt M, 4— (geb.

Schott, F. J„, Winkel der Großstadt Ein Geschieht,„buch. Leipzig,
Georg HeinrichMeyer, M, Z,— (geb. 4,—>

M.

Tagen Jerusalems. 2 Bde. F,e,v„,g i, Br, Heider'jche<?evlags,
bändig. M. S,,,,>(gcb,M. 7,UU),

^Merbeck, O Einsam Roman. Leipzig, F W Grunow. Fein gcb,

M 7,-.
DUolilbrück, Olg ,, Ans e,ge„cr «rast, R°„„,„, Mit Jllustr.
Kürschncr'SBücherschatzNo, 107. Berlin, Heimaun Hilger. Preis
M «,2«.

d) Knrische« «no «pische,.
»Benimann, Haus, Eominerjonnenglück. Neue Scdichie. Berlin,

'Ketlige, Haus Tic stillen Inseln. Eln Kcdichibuch Berlin,
Schnstcr Löifier, M. l^«.

'Krüns, Max, Ans meinemBlute. Minden, Bruns Verlag, M. 2,—.
'Corta'jcher Musenalmanach sllr das Jahr IS9», Herausgegeben
von Otto Braun, Neunter Jahrgang mit S Äuustbcilagen,
Stuttgart, I. G. Cotta M, 4,- ige».«,-),

»Vonati», Adolph Tage und Nächte, Mit einen, Bries von Georg

Brandes Berlin, Schuster6 Lösfler, M. 1^0.
pfungft, Arthur. LaSkuri«. Z, Auflage, Woblfelle Volksausgabe,
Berlin Ferd. Dümmler, M. 2,4» (geb.M, SM,.

'Schesfer, Thassilo v, Tie Eleusiuien, Berlin. SchusterH Löffler.
M. IM.

'Strecker, Karl, Der Tang vom Mönchgut. 3, Anft Bergen, Fr.
BeckersVerlag igcb. M. 2,—).

c>Zlramatische«.
Kraune, R. Künglersecle. Drama. R Braunes Bcrlag in Roßla
(Harz). M. I,t>«.

'Kretzer, Moz. Der Sohn der Frau Schauspiel in Z Auszügen,
Dresden,E. Pierion'S Verlag, M. 2,-.

Gegenwart. 1. und 2, Ans! Ernst Hosmannei So, Belli,,. M 2,—

(geb,Z,-),,
'Zlemer, Paul. Frau Sonne, Kombdle in l Anszug. Beiiin,

'Zteuling, Earlot, Das Stärkere, Ein Schauspiel in » Aaszügen,
Berlin, Theatcrbuchhandlg,von Ednard Bloch M 2,-,

'Kenltng, Carlot. Anno dazu,,,«!. Ein deutscherSchwank in S Ans-
ziigen, Berlin, Tdeaterbuchhdlg,von Eduard Bloch. M 2,—,

'Struoall, Christoph, FranzeskoNaoda, Soziale Tragödie in S Auf,
zügen Leipzig,O,lo Weber. M. 2,— (geb.S,—),

<»>ztrterat»rg«schich:e.
'Kraeger, Dr. Helnrich. Der Bvron'scheHeldentypus. München,Carl
Hansdalicr. M. », ,

'yogt, Pros, Dr, griedr, „nd Pros. Dr. Max Koch, Geschichteder
deuischenL,tteritur von den Slteste»Leiten bis zurGegenwart, Mit

„nd Holzschnilienund34Facftmile»Beilagen, Leipzig, Bibliograph,
Justllut, HalblederM. 16,—,

'WolKonoKn, Fürst Sergej, Bilder au« der Geschichteuud Sultur
RublandS Autoris, Nebcrsctzuugvon A, HippiuS, Basel, Friedrich
Smii Perthes ans Golha M, S>—,

«1 Verschiedene».
'Kranoeo, Georg, viskolvivl; vle>v». Churakterzcichnnnge»von
Lond uud Leuten, Nalur und Knust, Gr, «», Leipzig,H Borsdors,
I8«S, Preis M 4,- (gcb,M, 5,—>.

KZerliardt, D. v <G v. Amynioi), Das Stizzenbuchmeines Lebens,

2 Teil, Breslau, SchlcsischcBuchdinekerei M, 4,—, geb,M. S.—.

2 Bde. «,. »°. P,eiS je M. 4,20 ,d,»)."
'Gottlchall, Rudois v. Aus uieiuen Jugend »Erinuerunge». Berlin,
GebrüderPartei, M, 8,- jgeb,M, !>^0),

Aeckel, Karl Briese Richard WagneiS an Emil Heckel, Znr Ent>
stehnngSgeschichiederBühnenjestipiclein Bayreuth, Berliu. S, gi'cher,
M, S,ü0 igcb, M, 7>,—>,

Kran», Karl Einc Krone sllr Zion (SatirischeStreitschrift mider
denZioniSm,,?,! Wien, Moritz Frisch, I, Bancimnar» Z,

Antworten.

Dr. A. in Arnsberg. Sic habennatürlichRecht, Das Citai mnbtc
heißen: „Wir ,vollen ,ven,g>rerhoben und fleißiger gelesensei,,"

^Lr.^K.
in Köln.

S
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Deutsche Redekunst im Jahre 4S.
Von Prof, I)r, Hermann Wunderlich (Heidelberg!,

(Nachdruckverboten,)

/^^Uie Stürme des seltsamen Jahres, von dem uns
^ZMK» nun ein halbes Saeculum trennt, sind über

unser Volk gebraust, ohne in der Erinnerung
zu haften ; auch die Gedenktage des ablaufenden

Jahres konnten nur ein flüchtiges Aufleben anregen,
der nachhaltige Wiederhall blieb aus. Unsere Zeit is

t

mit sich selbst und mit den Aufgaben der Zukunft voll
auf beschäftigt, si

e liebt es nicht rückwärts zu schauen
auf die Anfänge, denen wir entwachsen find. Späteren
Geschlechtern, wenn si

e

sicherer und gemächlicher auf
den neuen Wegen wandeln, mag es vorbehalten
sein, des Sturm- und Drangjahres der deutschen
Einigung dankbarer lind eindringlicher zu gedenken.
Vorläufig werden es nur Einzelne sein, die für

eine einzelne Erscheinung,, für einen bestimmten Ge
danken den Ausgangspunkt in der Mitte unseres
Jahrhunderts finden. Denn wer mit historischem
Blick irgend ein Problem des Geisteslebens ins Auge
faßt, wird fast immer auf diese Periode hingelenkt
als auf einen Wendepunkt in den Anschauungen
und in den Lebensformen. Der Litteraturfreund
wird Strömungen, die unsere Dichtung heute be
herrschen, dort im ersten Aufquelleil belauschen
können, in dem erwachenden öffentlichen Leben des

gesamten deutschen Volkes. Dieses neu erwachende
Leben suchte seinen Nährboden zunächst in den
Volksversammlungen, die mit jähem Lärm die

stillen Gassen Deutschlands überfluteten. Aber dem

zerrissenen und haltlosen Treiben wurde ein Mittel
punkt in dem ersten deutschen Parlamente, der all
gemeinen Nationalversammlung, die am 1«. Mai 1848
im Kaisersaale des Römers in Frankfurt zusammen
trat, um das Selbstbestimmungsrecht des deutschen
Volkes, die sogenannte Souveränität, in Anspruch
zu nehmen. Den Anspruch hat si

e

auch glücklich

formuliert, aber die Ausübung is
t

nicht geglückt, und
der leichtwiegende Hohn der Menge spottet ihrer
darum noch heute. Aber der Kundige weiß, daß
auf diesen Formeln die Verfassung unseres Deutschen
Reiches beruht, „Als ob Reden Bajonette wären",

so lautete der Machtspruch, den die politische Ge

schichte über jene Versammlung fällte, für die Ge
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schichte unseres Geisteslebens sind diese „Reden"
doch immer „Thaten" gewesen.

Es war eine Klärung der Anschauungen, die
den Abschluß dieser Reden bildete; man kam klüger

zur Paulskirche hinaus, als man hineingegangen
war. Die persönlichen Beziehungen, die die Redner
aus Nord und Süd, aus Osten und Westen mit
einander knüpften, stärkten nicht nur den Einheits
gedanken, si

e

ließen vor allem etwas aufkommen,
was man ein Gcmeinbewnfttsein von deutscher Eigen
art nennen könnte; ihm is

t es zu danken, daß der

Faden der deutschen Einheit auch in den Jahren
der Reaktion nicht mehr abreißen konnte. Und das

erwachende öffentliche Leben sand feinen nächsten
und kräftigsten Ausdruck in einer Forin, die den
Literarhistoriker wie den Sprachforscher in gleichem
Maße in Anspruch nimmt, in der Knnstform der Rede.
Doch es is

t

nicht meine Absicht, alle Früchte des Jahres
48 hier zusammenzutragen, ic

h

möchte nur das eine
litterarische Problem, das sich eng mit sprachwissen
schaftlichen Fragen berührt, aus diesem Rahmen
herausnehmen.

Das deutsche Nationalgefühl beruht bis zur
Mitte unseres Jahrhunderts in erster Linie auf der
Gemeinsamkeit litterarischer Bildung, auf den Aus
drucksmitteln der deutschen Schriftsprache. Die
sozialen und politischen Interessen, die sich anfangs
nur leise bemerkbar machten, erfahren nun von der
persönlichen Berührung der führenden Männer un
geahnte Steigerung; Interessengemeinschaft nnd
trennende Streitpunkte werden in mündlicher Rede ver
treten und bekämpft, der gemeinsamen Schriftsprache
treten die ersten Ansätze einer mündlichen Geniein
sprache zur Seite. Und diese Ansätze liegen zunächst
auf dem Boden der Redekunst, die mit dem Jahre
1848 ein Bindemittel für das gesaminte Deutschland
wurde.

Im Anfang schien es, als ob auf der deutschen
Rednerbühne nur die Sprache der Dichtung geredet
werdeii sollte. Wer zu den Vertretern des ganzen
Volkes sprechen wollte, mußte sich der Gepflogenheiten

seiner alltäglichen Sprechweise entschlagen, er griff
zu den Wendungen, die als Gemeingut der Nation
galten und geriet so in den Garten der Poesie. Ein
Reichtum von AnSdrucksmitteln war von der ab
sterbenden Dichtung aufgehäuft worden, eine Ueberfülle
vonBildernundpoetischen Wortverbindungen, in deren
Gedränge der freie Dichtertrieb erstickte. Dieses ganze
Wortgeklingel drohte anfangs auch die aufstrebende
Redekunst niederzudrücken, um so mehr als die leiden
schaftlich erregte VolkSstimmung einen Untergrund
bildet, auf dem gerade die bloßen Klangwirkungen
der Rhetorik sich entwickeln. Aber der gesunde
Kern deutscher Eigenart machte sich auch hier geltend
und so zeigen nnS die Sommcrtage des Jahres 48,
wie rasch sich in der Behandlung realer Aufgaben
die deutsche Redekunst oen Fesseln der Litteratur
entwand. Es giebt kaum einen größeren Gegensatz
ans diesem Gebiete als die Reden des sogenannten
Vorparlamentes vom Anfang April und diejenigen,
die vom Mai ab in der PaulStirchc gehalten wurden.
Der Präsident des Vorparlamentes, Mittcrmaier
aus Heidelberg, der von sich sagte, „anch ich als
Präsident, der Sic sonst mit einer schönen Rede
begrüßen möchte, habe nichts anderes zu thun, als
Ihnen für Ihr Vertrauen zu danken", er kleidete
seine Eröffnungsrede doch in das Gewand „schöner"

Worte und ungewöhnlicher Konstruktionen: „Deutsche
Männer und Freunde! Was is

t es denn, das die

Bewohner dieser Stadt bewegt, so festlich ihre Häuser
und Straßen zu schmücken? Was is

t

es, das die

Freunde aus allen Teilen des lieben deutschen
Vaterlandes nach Frankfurt ruft? Was is

t

es, das

si
e

hier in diesen heiligen Hallen versammelt? Es

is
t das Erwachen des Riesen. Dieser Riese heißt

Volksgeist. Er is
t

erwacht u. s. m." Wie einfach
und natürlich muten uns demgegenüber die Er-
öffnungsmorte des Alterspräsidenten in der National
versammlung an: „Meine Herren! Das sehr zwei
deutige Glück, einer der Aeltesten in dieser Ver
sammlung zu sein, verschafft mir die Ehre, an

diesem Tage das Präsidium einer Versammlung zu
führen, ivie si

e

Deutschland noch nie gesehen, einer

Versammlung, deren Beruf es ist, ein bedeutendes
Stück der Weltgeschichte zu machen, einen Abschnitt
in unserer Zeit, der, so Gott will, Segen bringend
von der fernsten Zukunft begrüßt wird. Ich wünsche,
daß der Himmel uns stärken möge, diesen hohen
Beruf,der uns gewordenist, würdig zu erfüllen"«, s.w.
Volltönender sind allerdings die Worte, mit

denen Heinrich von Gagern nachher das Amt
des ersten Präfidenten antrat, der Mann, von dem
Bismarck sagte, die Sprache der Volksversammlung

sei ihm so zur zweiten Natur geworden, daß er sich
ihrer auch im Zwiegespräch unter vier Augen be

diene. Gagern führt sich zunächst mit einer ausge
sprochen rhetorischen Konstruktion ein, die heutzutage
— freilich nach sehr langem Gebrauch und großer
Beliebtheit— veraltet und aus der Mode gekommen ist:
„Ueberwältigt wie ich bin von dem Eindruck,
den Ihre Abstimmung auf mich hervorbringen
mußte, bin ic

h nur ini Stande, wenige Worte zu
Ihnen zu reden." Die Präsidentenpflichten, wie er

si
e auffaßt, schließt er in ein feierliches Gelöbnis

ein, dem ein gewisser rhetorischer Schwung wohl
ansteht: .... „Ich gelobe hier feierlich vor dem
ganzen Deutschen Volke, daß seine Interessen mir
über alles gehen, daß si

e die Richtschnur meines

Betragens fein werden, so lange ein Blutstropfen
in meinen Adern rinnt; ic
h

gelobe hier feierlich, als
das von Ihnen gewählte Organ Ihrer Versammlung,
die höchste Unparteilichkeit. Wir haben die größte
Aufgabe zu erfüllen. Wir sollen schaffen eine Ver
fassung für Teutschland, für das gesamte Reich.
Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaffung,

si
e liegen in der Souveränität der Nation." (Stürmisches

Bravo.) Da cS dem außerordentlichen Augenblicke
wohl entsprach, wenn der Präsident auch ein

politisches Programm verkündete, so findet der

Redner hier mit sicherem Takte die Grenzlinie
zwischen den geschäftlichen Bemerkungen, die einfache
Darstellung erfordern, nnd den allgemeineren Teilen
der Ansprache, denen der Schwung der Rede zur Zierde
gereichte: „Wenn über manches Zweifel besteht, und
die Ansichten auseinandergehen, über die Forderung
der Einheit is

t kein Zweifel, cS is
t die Forderung der

ganzen Nation. Die Einheit will sie, die Einheit
wird si

e haben, si
e befestigen; si
e allein wird schützen

vor allen Schwierigkeiten, die von außen kommen
mögen, die im Innern drohen. Und so, Vertreter
des Volkes, bitte icb Sie, für die kurze Zeit, wo ic

h

diese Versammlung zu leiten habe, nm Ihre Unter
stützung nnd um Ihre Nachsicht, deren ich in so

hohem Grade bedarf u, s
, iv," (Stenographischer Be

richt I, I7b).
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Schon im Vorparlamente läßt sich beobachten,

daß es im Wesentlichen die Kritik der Zuhörer ist,
die den Redner aus dem Irrgarten deS Schwulstes
und der Verzückung in die Wirklichkeit zurückruft,
die ihn zur verständlichen schlichten Sprache mahnt.
Die Zwischenrufe, die der stenographische Bericht
verzeichnet, sind hier sehr belehrend, „Eine Stimme"
z, B. ruft: „Wir sitzen hier wie in einem Schau
spielhause!" (Offizieller Bericht 19 d,) Ein anderer
fragt: „Was soll das heißen? Das is

t ja ganz un

klar!" (S. 17 d). Der Abgeordnete Pittschaft aus
Mainz, der vor lauter Eröffnungsformen nicht zur
Rede selbst kommen kann, wird wiederholt zur Sache
gerufen: „Meine Herren, ic

h

habe gestern oftmals
von dem Worte abgestanden, weil ic

h
zu sehr fühle,

daß es vorzüglich hier den Männern gebührt, welche
sich als Fürsten der Volksfreiheit gezeigt und zugleich
bewiesen, daß ihre Namen einen guten Klang haben,
weil sie sich sowohl im Wort als in der That be

währt haben, (Stimme: Zur Sache!) Meine Herren,

ic
h

gehe zur Sache, Heute stehen wir ganz fest, wir
wissen, auf welchem Boden wir uns zu bewegen
haben, nachdem mir gestern nach langer Diskussion
dazu gekommen sind, und gestern würde noch der
Mann, dessen Wiege in dem Orte stand, wo wir
nnS versammelt haben, gesagt haben: Uns Deutschen
wird alles schwer, und alles war gewiß manchem
von uns gestern, als wären wir noch in der Zopf
zeit, wo man einige Stunden antichambrieren mußte,
um Audienz zu erhalten," (Viele Stimmen: Zur
Sache!) Als dieser Redner nun endlich mit den
Worten schloß: „Ich stimme nicht für 21 Jahre,
weil da die Blüte zu frisch is

t, Sie werfen sich auf
die Höhe platonischer Politik, und Sie wissen, daß
diese so wenig realisiert werden kann, als platonische
Liebe!" verzeichnet der Bericht (S, 26») „ungeheure
Heiterkeit", eine Stimmung, die jedesmal wieder
einsetzte, wenn der Redner später das Wort er
greifen wollte, so daß der Abgeordnete überhaupt
kein Gehör niehr fand.
Neben solchen Zeichen der Kritik macht sich nun

freilich im Vorparlament eine auffallende Empfäng
lichkeit für die Phrase geltend, die namentlich in der
polnischen Frage zum Ausdruck kommt. Der Aus

ruf eines Nassauers : „Meine Mitbrüder! Ich glaube
diejenigen, die eine Schuld auf sich geladen haben,
eine heilige Schuld, sollen si

e ganz und vollständig

bezahlen. Kein Vorteil für den Schuldner bleibe
zurück. Darum muß vor allen Dingen Polen wieder
hergestellt werden" (S, 17) fand Beifall, und als
derselbe Redner über die Lage der im preußischen

Polen angesiedelten Deutschen mit den Worten
hinweg ging: „Es is

t richtig, daS deutsche Posen
wird Nachteile haben. Wer anders is

t aber daran

Schuld als diejenigen, die den Raub an Polen
begangen haben?" hatte niemand an dieser Kinder
logik etwas auszusetzen; vielmehr wurde die Phrase
„daß es heilige Pflicht des deutschen Volkes sei,
Polen wieder herzustellen" fast einstimmig zum Be
schluß erhoben (Offizieller Bericht S. 19).
Auch ein anderer Faktorder Rede macht sich im

Vorparlament auffallend breit und tritt in unge
wöhnlichen Formen auf, das Ei tat. Ich habe in
anderem Zusammenhange (in meinem Buche „die

Kunst der Rede", das im Dezember dieses Jahres
erscheinen wird), dargelegt, in wie weit die Phrase
und das Citat Auswüchse des rednerischen Stils
sind, in wie weit andererseits das Citat den

natürlichen Bedürfnissen dieser Stilform entspricht.
Im Vorparlament macht sich am Citat mehr
der Charakter des Mißbrauche« geltend, es is

t

vor allem Lückenbüßer und hilft dem Redner die
Armut an Gedanken und Ausdrucksmitteln verdecken:
„Ich kann an der Sonne Klarheit, an der Sonne
Flimmer und Licht zweifeln, nur nicht mehr daran,
daß endlich die Freiheit Teutschlands zur Wahrheit
wird" (Kaiser aus Düsseldorf 22), Die Verwendung
des Eitats in seiner natürlichen Gebrauchsbcstimmung,
zur Veranschaulichung oder Bekräftigung der An
sichten, die der Redner ausspricht, finden wir nur
bei einem schlauen Polen, der das Parlament auf
fordert, die deutsche Grenze nur soweit zu ziehen,
„soweit die deutsche Sprache klingt, soweit die deutsche
Zunge singt" (S. 82).
Nahe verwandt mit dem Citate is

t der Bilder-
schmuck, je nachdem dieser mehr oder weniger er
borgt oder frei gebildet erscheint. Im Vorparla
mente drängt sich dieser Schmnck noch in unlieb

samer Ueberladung auf, namentlich sind es die
Redeschlüsse, die davon Zeugnis ablegen: „Schwarz

is
t das Pulver, rot is
t das Blut! Deshalb wollen

wir in Ruhe durch das Dunkel zu dem Morgen
rot des Lichts schreiten, und dies können wir nur
dann, wenn Sie den Mut haben, hier zu bleiben."
(Moritz Carrisre S, 39). Entgleisungen im Gebrauche
der Bilder sind in der Rede überhaupt weniger zu
vermeiden, als in der Abhandlung, si

e

stellen sich
um so häufiger ein, je weniger die gebrauchten
Bilder im Anschauungsvermögen des Redners haften,

je mehr der Schmuck ein erborgter ist. Auch hier
ein Beispiel aus dem Vorparlament: „Daß aller
dings die Mitglieder des früheren Bundestags nicht
mehr existirten, daß si

e

Leichen sind . . . Meine
Herren, ich mag nicht verhandeln mit Leichen, mir

is
t der Leichengeruch zuwider. Dieser Geruch würde

den heiligen Hauch der Freiheit, der jetzt durch
Teutschland weht, vergiften und unreife Früchte
zur Welt bringen/,' (Blöde aus Dresden, S, 57),
Es scheint sehr fraglich, ob sich der bilderreiche

Stil, den der Präsident des Vorparlaments auch iu

die eigentlichen Geschäftsverhandlungen legte, in
der Nationalversammlung lange hätte aufrecht er

halten lassen. Schon die viel einfachere und na

türlichere Sprache Heinrichs von Gagerns entäußert
sich dort von Tag zu Tag ihrer Besonderheiten,
ihrer auffallenderen Züge; ja sogar das individuelle
Gepräge geht am Ende in der Formel verloren.
Das zeigt sich schon in den unbedeutenden Einzel
heiten. Aus der Anrede „Deutsche Männer und

Freunde" wird bei Gagcrn, nachdem er einmal

noch zn den „Vertretern deS Volkes" gesprochen
hatte, die kurze moderne Formel „meine Herren"!
Hatte Mittermaicr die AuSsührnngen eines Redners
mit den Worten zusammengefaßt: „Sie fühlen,
daß das ein Untcrantrag ist," so heißt es jetzt
schlankweg, „das is

t ein Unterantrag". Die Variation
der Verba, die Gagcrn anstrebte, als er die
Versammlung in 15 Abteilungen teilte und 15 mal
ein und denselben Gedanken auszuführen hatte, is

t

der letzte Versuch des Präsidenten, der Wieder
holung geschäftsmäßiger Formeln aus dem Wege
zu gehen : „Die erste Abteilung bitte ich bei Dr.
Jucho sich zu versammeln, die zweite und dritte Ab
teilung bitte ich, die beiden Lokale einzunehmen,

welche im Sarasinschen Hause zur Disposition ge
stellt sind, . . Die vierte, fünfte, sechste und
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siebente Abteilung lade ich ein, die Lokale im
Wcidtschen Hause hinter dem Römer zu benutzen.
Die achte bis elfte Abteilung is

t eingeladen, die
vier Lokale im Gontardschen Hause einzunehmen,
am Eck der Sandgasse und Neuen Krame, Die
zwölfte Abteilung is

t eingeladen, das Lokal ein
zunehmen, welches der lutherische Kirchenvorstand
zur Disposition gestellt hat; die dreizehnte Ab
teilung möge einen Saal niit Nebenzimmern bei
Di-. m«l. Kloß einnehmen" u, s. w. (I

,

24 b
)

Auch die Einwürfe und Zwischenrufe aus dem

Schöße der Versammlung, die, unter dem Einfluß
der augenblicklichen Stimmung frei gebildet, anfangs
in der Form von runden Sätzen auftraten, nehmen
bei steter Wiederholung derselben Situation allmäh
lich das Gepräge der kurzen Formeln an, die wir noch
heute gebrauchen: „Zur Sache!" „Zur Ordnung!"
„Hört, hört!" „Schluß!" „Zur Abstimmung!"
Aus dein „Redner vor mir" oder dem „Redner der
vor mir ausderTribüne war", wird der Vorredner,
und so bildet sich endlich ein GeschäftSstil der
Rede aus, der es ermöglicht, die notwendigen Dinge
mit etwas weniger Worten abzuthun und die ge
hobene Sprache für bedeutsamere Augenblicke auf
zusparen.
Ein allgemeiner Ueberdruß an der „schönen

Rede" bildete die Grundstimmung der Abgeordneten,
die zur Nationalversammlung zusammenkamen, Sie
alle hatten sich durch die Wortgefechte der Volks
versammlungen durchringen müssen und mochten
mehr als genug davon bekommen haben. Und wer des

Phrasendreschens noch nicht überdrüssig war, wer

vielleicht die wohlvorbereitete Rede schon im Kopfe
trug, dem mochten die ersten tumultuarischen Szenen
der ersten Sitzungstage die Lust nehmen, si

e

Preis zu
geben. Es war imAnfang schon akustisch nichtmöglich,
sich andauernd verständlich zu machen. Dazu hatte
jeder Luft zu reden und niemand Neigung zu hören.
So war es anfangs nur einer unter den rhetorischen
Kunstgriffen, der zur Anwendung kam, die „<apl,atic)
benevulentiae" des Redeeingcmgs, die darin bestand,

daß der Redner versicherte, kurz fein zu wollen:
„Nur zwei Worte", „Nur ein einziges Wort". Es

is
t überhaupt auffällig, wie kurz die Redner der

Frankfurter Nationalversammlung sind im Vergleich
mit den Reden des späteren deutschen Reichstages.
Man hatte bestimmte Zeitgrenzcn festgesetzt und

nicht bedacht, daß mit einer Reihe kurzer Reden

oft mehr Zeit verschwendet wird, als mit einer ein
zigen großen und guten Rede.
Einen wichtigen Faktor wies die Frankfurter

Nationalversammlung auf, den das Vorparlament

nicht besessen hatte, die stärkere Vertretung des nord

deutschen Elementes. Die Norddeutschen galten als
Neulinge in der parlamentarischen Redekunst, si

e

brachten dafür aber auch einen neuen Stil der Rede
mit, dem die Zukunft gehörte, die Gesprächsform
im Gegensatze zum rhetorischen Schwung. Der

Plauderton der Geselligkeit und dic Verkehrsformendcs
Geschäftsmannes »ahmen von der Tribüne Besitz
uud breiteten sich hier im Dienste der größeren

Zwecke aus. Und wenn auch die nüchterne Geschäfts-
mcißigkcit anfangs frostig berührte, so half si

e

doch
die Debatte rascher vorwärts treiben; und später

nahm si
e uuter den mannigfachen Anregungen des

Hauses vor allem durch Berührung mit süddeutscher
Lebendigkeit und Wärme gefälligere beweglichere

Formen an. Von Anfang an jedoch war dem Kon

versationsstil der vornehmen Kreise der Erfolg sicher.
Ein Redner wieFürstLichnowskyhatte das Ohr auch
der erbittersten Gegner; die einfache Eleganz seiner
Kampfesmeise entwaffnete ohne Mühe den schwer
fälligen Ansturm des Pathos, er war der eigent
liche Todtengräber der alten Rhetorik, In diesem
letzteren Gegensatze berührt er sich teilweise mit

seinen Feinden. Unter den Männern der Linken

hatte mancher, so schon Hecker, der das Vorpar
lament sogar mit „Ihr" anredet, noch mehr Carl
Vogt in der Nationalversammlung Züge von Natur
wüchsigkeit und echt volkstümlicher Derbheit in die
Rede aufgenommen. Ich habe an anderem Orte
eingehender dargelegt, wie diese beiden neuen und
belebenden Elemente, die Sprechweise der Aristokratie
wie die des Volksmannes, in der Redekunst des

Fürsten Bismarck sich vereinigen.

Theodor Zfontane.
Prolog zur Gedächtnisfeier der „Freien Bühne"

Ludwig Luid».
(Nachdruckverholen,)

Zm Denken zu stolz und im Peden zu schlicht
—

<Sr kiekte die Feierlichkeiten nicht.

lUnd heute vereint uns de« Herzens Geöst

Flieht um zu trauern: <r is
t

nicht tsdt.

glicht um ihn zu feiern mit prunkendem (Wort:

LeiZendig wirkt er unter uns fort.

Flur um es kaut zu verkünden auf« Eleu',

Daß wir iß» kieöen, daß wir ihm treu.

Lr war dem eröküßenden geistigen gleich
Lin Fürst und ein Freund und ein ^^reich.

Mie ein Gichöaum fußend wurzekstark
Im Erdreich der Heimat, in den Schorlen der Mark,

Die Mixfek, darin es von Niedern schakkt,
Hochragend aus niedrem Geöüsch und Makd,

<Nnd dennoch öeschirmend aks wackrer Genoß,

Mas drunten von Rniehskz und Kkümkein sproß.
Lr wußte zu herrschen, doch ohne Zwang:
Denn sein Scepter war Güte, sein Schwert war Gesang.

Gr wußte zu dienen, doch nicht ats Lakai:
Wenn sein Packen war aufrecht, sein Herz war frei.

lNnd er wußte zu kieöen, doch ohne Meh,

Daß die Gkut üöerdeckt ward vom Minterschnee.
Drum hat er auch fröhlich zu offnen vermocht,

Äks die Jugend Keck an die Tßüre gepocht,

"Nnd wenn si
e rumorend sich üöerschrie.'

Gr rachekte fein und verstand und verzieh.
lUnd wenn si

e

vergeudete "Kampf und Rraft.
Der Äkte Kewies ihr: Mer jung ist, schafft. —

(Nun sind wir verlassen, doch nicht verwaist:
Denn uns Klart und erwärmt und leitet sein Geist

(Und zeigt uns ein Ziek, so erhaKen wie schwer:

Z
u herrschen, zu dienen, zu kieöen wie er.
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Lin neuer Wjörnson.
Bon Ke« Kerg lBerlin),

iNachdruckverboten)

s^HLMin Drama über die Politiker. Björnson hat
^^AW die Politik schon öfters dramatisch behandelt,

indem er politische Motive oder Zeitfragen
benutzte. Beinahe die ganze mittlere Dramatik der
beiden heute berühmtesten Norweger kann als poli
tische Tendcnzlittcratur zusammengefaßt werden. Das
neue Werk aber handelt von den Politikern, is

t

so

etwas wie eine dramatische Naturgeschichte des ^oon
politikon. Zugleich aber is

t es die psychologische
Enthüllung eines Einzelnen, der im Kesseltreiben zu
Tode gehetzt wird. Diese beiden Teile aber find
nur sehr äußerlich oder zufällig zusammengefügt,
und es muß gesagt werden, daß das neue Schauspiel
Björnfons „Paul Lange nnd Tora Parsberg"")
ein künstlerisch und dramatisch schwächliches Werk
ist, eins jener Werke, die nur konzipiert sind, weil
sich der Dichter seinen Aergcr von der Seele schreiben
wollte, ohne tiefere Notwendigkeit, ohne innere
Freiheit, ohne Größe. Aber wenn dieser Dichter
Björnson heißt, d

.

h
.

wirklich ein Dichter und ein
feiner Kopf ist, so wird sich auch in solchem Werke
manches Gute finden, feine Beobachtungen, gelegentlich
tiefe Blicke ins Seelenleben des Helden, tüchtige An
sätze in der Charakteristik, aus denen gute Schau
spieler vortreffliche Rollen schaffen können, trotzdem,
vielleicht gerade weil hier die handelnden oder viel
mehr redenden Menschen gar keine freien, auf sich
selbst stehenden, lebendigen Gestalten, sondern nur
Abrisse, Bemerkungen über Menschen sind.
Ter Held, Paul Lange, hat in seiner Jugend

viel Demütigendes erlebt, es wird uns auch einiges
von diesen Demütigungen berichtet, die indessen
nichts Zwingendes zur Bildung gerade dieses
Charakters haben. Er hat zuweilen Körbe bekommen
und sich lächerlich gemacht, und er fürchtet sich vor
dem Lächerlichen. Er gerät in Schulden und Elend.
Das alles is

t anderen Politikern auch schon passiert,
und sie haben darum doch keinen Schaden an ihrer
Seele genommen. Aber Lange is

t von übertriebener
Empfindlichkeit. „Da is

t

auch nicht eine Stelle an
mir, die nicht eine Wunde hätte! Wenn alle diese
Wunden anfangen wollten zu reden!" Er is

t

einge

schüchtert worden von Jugend ans. Er hat seine
Gefühle eindämmen muffen und wagte nicht mehr,
er selbst zu sein. Er hat einen „eigenen, magnetisch
lebendigen Instinkt für das, was Schande ist." Wenn
er sich einmal vom öffentlichen Leben zurückzieht,
wie er am Beginn des Stückes zu thun gewillt ist,
dann hat er das Gefühl, daß nun alles ans ist,
daß er nicht mehr zurückkann aus dem Dunkel. Aber
er is

t ein Sanguiniker, ein Illusionist, und die
Zehnsucht nach Licht lebt in ihm, und er is

t

zu
schwach, es zu ertragen. Das is

t

seine Krankheit.
Dieser Charakter is

t das Interessante in dem Werk,

wiewohl wir den Menschen nicht sehen, sondern
immer nur von ihm hören.
Es geschieht zweierlei in dem Stück, Die Kammer

will dem Ministerpräsidenten ein Mißtrauensvotum
geben. Lange soll, ehe er sich zurückzieht, das is

t der

') Paul Lange und Tora Parsberg Bon »jSrnftjerne .Björns»«.
Deutschvon Mathilde Mann, Paris, Leipzig, Mönchen, Verlag von
Albert Langen l««S, Preis 2,50MI,

Wunsch des Königs, den alten Mann verteidigen. Denn
das, meint man, wird in diesem Augenblick eine gute
Wirkung üben. Dafür wird ihm der Gesandtschafts
posten in London in Aussicht gestellt. Nun hat er
aber selbst von diesem Ministerpräsidenten in seiner
Jugend Schlimmes erfahren. Was das ist, tonnen
wir nicht erraten. Die eigentlichen politischen Vor
gänge find vermutlich der norwegischen Tagesgeschichte
entnommen, die mir Landsleute des Dichters ver

stehen werden. Nnd Lange hat sich früher über den

Charakter des Ministerpräsidenten seinerseits böse
geäußert. Nnd daraus macht man ihm jetzt einen

großen Skandal, Es ist indessen garnicht zu ersehen,
was vorgeht, worüber die Leute sich aufregen. Kurz,
Lange is

t plötzlich der Gegenstand allgemeiner Ver
folgung, allgemeiner Verachtung,

Parallel mit diesen Vorgängen vollzieht sich ein
anderes Ereignis: Lange is

t wieder Witwer geworden
und freit um Tora Parsberg, schüchtern und ver
schlossen, ivie seine Natur gebietet, AberTora kommt

zn ihm. Sie is
t

stärker, Heller, mutiger. Sic bietet

sich ihm an, will ihn aufrichten. Sie will ihm das
Licht, das Leben sein. Sie kennt ihn durch seine
Frau, mit der sie befreundet war. Er ist ein Guter
und sein is

t die Zukunft: „So empfindlich, so fein
fühlig müssen die sein, die entdecken können, daß
andere leiden, und daß hier Gefahr vorhanden ist, , .

Tic schwachen Gefäße werden ausgewählt, nicht die
eisernen Kessel, um Heilmittel zn tragen. So wenig
selbstisch schwer müssen si

e

sein, nnd da sind sie oft

schwach." Denn „die Menschenliebe, die geht

umher und befühlt die Hände, ob die Haut zart
genug ist. Nnd denen, die eine weiche Haut haben,
werden die Initiativen anvertraut. Sie, die das

Unrecht am tiefsten kränkte. Sie, die durch eigene
Leiden lernten Ehrfurcht vor dem Unglück haben."
Und si

e will mit ihm ins Ausland fliehn. Aber er

darf es nicht mehr: „Denn ein Mensch hat kein Recht,

seinen Schmerz über den andern ausströmen zu lassen,"

Zweimal hat si
e

ihn umgestimmt. (Wie diese Nm-
stimmung vor sich geht, verrät keinen Meister der

Psychologie und Dramaturgie ) Sie kam und nahm

ihn hinein ins „Reich der Musik und des Lichts und

in das Gcbrnnse der Menschen." Zweimal glaubt
er, es se
i

die Zukunft, der si
e

entgegen gingen: zwei
Seelen, „die sich einander umschlingen und sich in

einer gemeinsamen Aufgabe emporschwingen." Aber,

schon rüsten si
e

sich zum Aufbruch, da kommt ein

Telegramm, Was es enthält? Wer weiß es? Aber
es bedeutet einen neuen Sturz, Nnd während Tora
herbeieilt, ihn zu holen, hat er sich im Ncbenkabinett

erschossen. „Wir Alle," sagt sein Jugendfreund, Arne
Kraft, „haben ihn mißbraucht." Warum muß es auch
fein, klagt Tora, „daß die Gilten so oft Märtyrer
werden? Kommen wir nie so weit, daß si

e die

Führer werden?"
Das is

t das letzte Wort über ihn, und damit
kommen wir zur eigentlichen Tendenz des Stücks.

Dieses politische Znkunftsvrogramm aber is
t ver

schwommen. Die Politik soll wieder ehrlich werden,
die ehrliche Beratung braver Leute. Dazu hat Lange
geholfen. Die Politik ward nns gegeben als Freiheit,
die größte Form der Menschenliebe daraus zu machen.
Aber si

e wurde zur gehässigsten Menschcnjagd: „Sie
ging aus, um der Menschheit guten Mut und gesunde
Lebensbedingungen zn schaffe», unterwegs aber ver»

giftet si
e viele Gemüter.

" Nnd Paul Lange soll oder
kann der Mann sein, die Politik der Menschenliebe
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heraufzuführen. So schwächliche und unklare Charak
tere aber führen nichts herauf, es se

i

denn eine neue
Konfusion, Das Ideal is

t

freilich zuweilen nnr um
gekehrte Kritik, Positiv wert-, weil inhaltlos,

is
t

es negativ oft eine gute Waffe. Das Beste im
Stück is

t die Kritik des politischen Lebens. „Je länger
ich lebe", sagt der Kammerherr, „je gründlicher verab
scheue ich die Politiker. . , Von denSchahs,Mikados,
Cäsaren, Königen bis hinab zu den Zeitungsjungen,"
Am liebsten nähin' er einen großen Besen, der bis
nach Konstantinopcl oder Madagaskar reichte, um
der Welt den Frieden zu bringen. Dann wär'
wenigstens Ruhe, bis ein neuer Nachwuchs von

Gesindel herauf ist. In der Politik giebt eS näm
lich keine Moral. Und das Ganze läuft hinaus
auf eine schwächliche Moralpredigt. — Die andern
Politiker, Langes Feinde, Freunde und Partei
gänger wirken, charakterisiert durch ihre Reden,
als Programmfiguren. Gewissermaßen wie in
Björnsons großer Zeit- und Mcnschhcitstrngödic
„Ueber unsere Kraft". Aber hier stehen hinter den
Programmen und Pnrteiphrascn, abgesehen davon,
daß si

e größer sind, schwunghafter, inhaltreicher,
komprimierter, charakteristischer, mehr zusammen
fassend, Menschen und Schicksale, Interessen nnd Postu
lat?. In dem nenen Drama haben wir nnr Zeitungs
ausschnitte, die durch für uns ganz zufällige Namen
gedeckt werden. Dem neuen Drama fehlt der Re
sonanzboden. Es steht Alles so einzeln da, so

nüchtern, so trostlos, nur zuweilen vibriert eine
Saite und läßt uns ahnen, daß das Holz einem
klangrcichen Instrument entnommen ist. Nnd es is

t

kein Spiel, sondern nur eine ungefähre Andeutung,
wie daS Spiel sein sollte. Vieles bleibt unverständlich,
das Meiste gleichgültig. Bald is

t der Ton zn all
gemein, bald zu speziell. In seiner Heimat hat
Björnson Wcltdichtungen geschaffen, allgemein gültige
Werke, außerhalb davon scheint ihn die Kraft ver
lassen zu haben, weil er den Boden nicht mehr unter
den Füßen fühlt, Oder hat der Politiker den Dichter
verdorben? Weil der Dichter dem Politiker zuweilen
den Tert verwirrt hat ?

Auch technisch is
t das Stück unbeholfen, des

Meisters wirkungsvoller Dramen nicht würdig, der
sonst sicher sieht und mit fester Hand sein Werk
nufbant. Alles hat hier etwas Zufälliges. Die
Motive sind unklar, die Verknüpfung willkürlich.
Entscheidende Momente werden durch einen Diener
herbeigeführt, der sich merkwürdig dreist in die An
gelegenheiten der Herrschaft hineinmischt. Mehrfach
hält Lange Monologe, und noch dazu ungeschickte.
Zu ihnen hat der Dichter seine Zuflucht nehmen
müssen, weil er in das innere Getriebe der Seele
nicht Kineindrang. Die Entivickelnng, sofern über
haupt davon die Rede sein kann, bleibt äußerlich.
Freilich, durch ein Gemisch von Voltsrednerci und
Poesie wirkt anch manches andere Schauspiel von
Björnson peinlich. Aber hier hat der Redner den
Dichter tot geredet. Zum Glück steckt auch in dem
Redner Björnson ein prachtvoller Mensch, Und des
halb is

t

auch hier etwas, das menschlich zu unS
spricht. Und das is

t das, was anch diesem Werke
seinen Wert giebt.

ekarakteristiken 1

tDar Ibalbe.
Von Wilhelm gcgelkr iGnmcwald),

(Nachdruckverbolc,,,)

H5«r Halbe ivurde im Jahre 65 im Dorfe Güt-

1
? land auf dem Gute seiner Eltern geboren.

Seit vielen Generationen sind seine Vor
fahren Banern. Vor zweihundert Jahren

aus dem Land der roten Erde nach Westpreußcn
eingewandert, haben si

e des öfteren ihr westfälingcr
Blut mit slavischem vermischt — noch der Urgroß
vater des Dichters hieß Iwan Alex — ohne daß si

e

darum aufhörten, echte Bauern zu bleiben. In
mühsamer Arbeit mehrten si

e den Besitz, so daß si
e

ans kleinen Anfängen sich zu stattlichen Grundbe

sitzern emporarbeiteten.
Mar Halbe war der erste, der sich von der

Scholle und' dem Beruf der Vorfahren losriß. Die
derbe Bauernfaust, die geschaffen schien, den Pflug
zu führen und damit die dunkle Erde aufzureißen,
griff zum Federkiel und brachte aus demMenschen-
innern verborgene Triebe und Blüten ans Tageslicht.

In Marienburg besuchte er das Gymnasium,
in Heidelberg studierte er auf den Wunsch seiner
Eltern Jura, aber unbefriedigt von diesem Studium,
das seiner Phantasie keine Nahrung geben konnte,

versuchte er sich als Germanist und Historiker, Mit
zweiundzwanzig Jahren promovierte er zum Doktor,
Liebe zur historischen Wissenschaft, ein offener Blick,

der verschlungene Verhältnisse klar übersieht, ein

außergewöhnliches Gedächtnis und vor allem echt
deutsche Gründlichkeit, die stets den Kern auch aus

noch so viel Schalen hervorsucht
— all diese Eigen

schaften machten ihn geschaffen für einen Gelehrten.
Aber gerade der Spritzer flavischen Bluts treibt

ihn aus der Bahn ruhiger stetiger Verstandes-
arbcit heraus. Ihm verdankt er den stürmischen
ungestümen Lebensdrang, der ihn nach jeder
Bethätigung, nach jedem Genuß verlangen läßt,
und damit unauflöslich verbunden den finsteren
Erdenekel, der ihn in Kampfstellung der Welt der

Wirklichkeit gegenüber versetzt. So, Lust und Schmerz
in erhöhtem Maß fühlend, ein potenzierter Mensch,
nnd doch von allem was ist, nie befriedigt, thut sich

ihm notwendig die Welt der Phantasie auf, und er wird
nach und nach ein Dichter. In mühsamem Kampf muß
er sich zum Künstler durchringen, um seinem aller-

innersten Wesen gerecht zu werden, scheinbar ein

kräftiger, nüchterner Mensch, keineswegs ein Träumer,

Und wenn bei den «leisten Dichtern der Entwicklungs

gang vom Ueberfchwang und von der Verschwommen
heit der Jngend znr Klarheit und zum Maß sührt:

so is
t bei ihm der Gang umgekehrt. Qualvoll muß

seine Phantasie sich losreißen, seine ersten Arbeiten

sind wie spröde Felsen, machen den Eindruck müh

samer Verstandcsarbcit, nur vereinzelt springt hier
nnd da der Quell der Dichtung. Das bat nun

außer in der Persönlichkeit des Dichters seinen
Grund zum großen Teil auch in dem damals auf
kommenden Naturalismus, dessen Fürkämpfern Halbe
sich zngcsclltc. Statt des schönen Scheins wollte
man Wahrheit, statt poetisch klingender Phrase die

Sprache des Alltags. Aber sn diesem berechtigten



ZI3 Hegeler, Max Halbe, 214

Wunsch nach Leben und nochmals Leben vergaß
man, daß alle Kunst nur Symbol des Lebens ist,
und daß alle wiedergegebene Wirklichkeit farblos
und nichtssagend is

t gegenüber den Gebilden der

Kunst, die doch nur Wahrscheinlichkeit sein kann
und soll. Wie notwendig also diese Hesseln auch
waren, ebenso notwendig mußten si

e

zerrissen werden,
und Halbes Entwickelung is

t eine allmähliche Neber
windung des Naturalismus.
Das erste Stück freilich steht noch nicht auf

diesem Boden. Im „Emporkömmling" sprechen die
Bauern hochdeutsch, vieles is

t alte Schule und von

anderswoher geholt. Uebcrhaupt is
t das Stück, so

starkes Interesse es beansprucht, weil es manche Ge-

stalten der späteren Stücke schon im Keime auf

weist und den Weg, den der Tichtcr nehmen wird,
voraus ahnen läßt, als Ganzes doch ein Embryo
und nicht lebensfähig. Ter Anfänger mußte sich
erst mausern, die fremden Federn, die ibm anhaften,

abstoßen. In dem zweiten Stück „Freie Liebe"
zeigt er schon mehr sich selbst, freilich noch spärlich
und kahl. Das Thema is

t folgendes: Ernst Winter,
ein junger Student, lebt mit seinem Mädchen zu
sammen in „freier Liebe". Er will sich nicht dnrch
die Ehe an si

e binden auS .Haß gegen jeden Zwang,
Er fürchtet, daß, wenn diesem verschwiegenen, zarten
und ganz besonderen Verhältnis der gesetzliche
Stempel aufgedrückt würde, es auch vergröbert
würde zum AllerweltsverKältnis, zur gewöhnlichen
Alltagsche, Auch rechnet er mit seinem veränderlichen
Herzen, So heiß es jetzt für Lnise schlägt, viel
leicht schlägt es einmal für eine andere. Und dann

will er frei sein. Sehr fein wird dies Gefühl noch
dadurch bei ihm motiviert, daß er es bei seinen
eigenen Eltern mitansehcn mußte, wie diese ohne
innere Bande, nur durch die Fesseln des Gesetzes an
einander gekettet, in dumpfer Abneigung gegen

einander ein freudloses Leben hinschleppten. Natür
lich kommt das Liebespaar in Konflikt. Gerade von
einer Person, die nur gemeine Sinnlichkeit kennt,
mit Schmutz beworfen und denunziert, fallen sie in

Aechtung bei allen Wohlgesinnten, schließlich kommt

sogar die Polizei und stellt die Alternative: entweder
man trennt sich oder heirathet sich. Der Held wächlt
ein Drittes: er verläßt Deutschland, wo man für
feinere Nüancen so gar keinen Sinn hat, und wandert
mit der Geliebten ans. — Ich muß sagen, daß ic

h

diesem Conflikt nie rechtes Verständnis habe ab

gewinnen können. ES is
t

mehr kindischer Eigensinn
als Klugheit in diesem Studenten. Die Bande, die
das Verhältnis von Mann und Weib trotz gegen
seitiger Abneigung oft so schwer lösbar machen, sind
doch ganz andere als der gesetzliche Ehekontrakt,

Ehen lassen sich lösen, wenn nur der gute Wille

vorhanden ist. Und andererseits giebt es gerade
der „freien VcrKältnisse" genug, die sich hinschleppen

ohne innere Berechtigung, und wenn man nach den

Gründen fragt, so sind es fast immer solche, die i
n

der Natur des Menschen selber liegen.
Breiter und wuchtiger holt der Dichter im

dritten Stück ans, im „Eisgang". Hugo Tetzlaff

is
t ein moderner Mensch, durchdrungen von der

einen großen Forderung der Zeit nach sozialen Um
wandlungen. Er hat davon geträumt ein wenig an
der Entwicklung der Menschheit mitzuarbeiten.
Aber das Schicksal stellt ihn an den ungünstigsten

Platz. Er muß das Gut seines Vaters übernehmen.
Es sind durch und dnrch verrottete, hoffnungslose
Verhältnisse, in die er kommt. Die Tagelöhner und

Bauern eine wiloe, rohe, für jeden Fortschritt un
empfängliche Gesellschaft. Das Gut selbst ver

schuldet. Ter Vater schon zu Grunde gegangen an
diesem aussichtslosen Kampf: dazu steht dem Sohn
noch im Oheim Leidigkeit ein Widersacher gegen
über, der, indem er verstandlos mit brutaler Faust
den Karren aus dem Sumpf ziehen will, ihn noch
tiefer hincinzerrt. Und der Sohn geht auch zu
Grunde. Er stürzt sich verzweifelt in die vom Eis
gang hochgcschwelltcn Fluten der Weichsel, die den
Tamm dnrchbrcchend, das Gut überschwemmen und
alles vernichten. Tiefer Eisgang

— zugleich ein
Symbol der drohenden sozialen Revolution

—

bildet einen Naturhintergrund von machtvoller
Stimmung für die trostlosen Vorgänge.
Es is

t gewiß ein gewaltiger Stoff, nnd mit
großer Kraft gestaltet. Tie Bauern scharf umrissen?
packende Figuren. Der Oheim Lcidigkcit und seine
hagere Frau zwei Gestalten, die man so leicht nicht

vergißt. Aber gerade beim Helden läßt des Dichters

Kunst nach. Wir ahnen, er is
t ein Stückchen Hamlet,

zu schwach für die Aufgabe, ein Geistmen^ch, der
grübelt, statt zuzugreifen. Wir folgen seinem

Tode mit dem dnmpfen Gefühl, daß er zn Grunde
gehen muß. Aber daß wir seinen Untergang

wirklich mit erleiden, dahin vermag der Tichtcr uns

nicht zu bringen. Tiefem Hugo Tetzlaff gab kein
Gott zu sagen, was er leidet, er kanns nur müh
sam stammeln. Manchmal öffnet er den Mund zu
einem Wort, das wie ein Blitz sein SceleninnercS

erleuchten könnte, aber ehe er es ausgesprochen hat,
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bricht er ab mit einem „Aeh!" einer vielsagenden
Handbewegung. So sehen wir ihn enden, gewiß
nicht ohne Schauder, aber doch ohne wirkliches Mit
gefühl,
Ein Jahr nach dem „Eisgang" erschien ein

neues Stuck — und da is
t das Eis plötzlich ge

brochen, Märzenkahlheit und -Kargheit sind vorbei,
der Frühling is

t
gekommen und hat, wenn auch kein

gewaltiges, so doch ein wunderbar liebliches Werk
gebracht, eine echte Frühlingsblüthe, die „fugend,"
Ich brauche über diese Dichtung am wenigsten zu
sagen, kaum einer, der si

e
nicht kennte oder darüber

gelesen hätte.

Während der Erfolg dieses Stückes noch das
Theater füllt, is

t

schon ein neues durchgefallen.
Das Scherzspicl „Der Amerikafahrcr" hätte vielleicht
gewirkt, wenn nicht der derbe Spaß, dessen Stoff
gerade für einen Einakter ausreichte, sich über drei
Akte hinausgezogen hätte. So wirkte er langweilig
und das Stück wurde an einen, stürmischen Theater
abend unsanft abgelehnt.

Ein längerer Zeitraum liegt zwischen diesem
und dem neuen Werk. Ermüdet und angeekelt von
dem Berliner Leben übersiedelte Halbe nach dem
Bodensee und verbrachte dort fast ein Jahr. Aber
plötzlich aus dem Strudel des Großstadtlebcns in

diese ländliche Einsamkeit versetzt, wirkt die Natur,
die ihm neue Kraft geben soll, zu stark auf ihn.
Eine dumpfe Betäubung drückt ihn nieder. Er
fühlt sich krank und kann nicht arbeiten. Lange Zeit
dauert dies qualvolle Ringen mit sich selbst. Schließ
lich fiedelt er vom Bodcnsee nach München über.

Hier kommt er langsam zur Klarheit, und neuer
Schaffensdrang erwacht.

Die Krisis, die der Dichter durchmachen mußte,
machen auch die Menschen in der „Lebenswende"
durch. So heißt das neue Stück, Im Leben eines
jeden Menschen tritt ein kritischer Zeitpunkt ein,
der für den Gang seiner Weiterentwicklung maß
gebend ist. Aber wenn diese Lebcnswendc nicht
einfach eine äußerliche Schicksalswcndung — in

diesem Fall könnte man den Titel ungefähr über
jedes Stück setzen

— sondern einen inneren Prozeß
bedeutet, einen Kampf, den jeder mit sich und aus

sich selbst erlebt, so folgt daraus, daß ein Stück
mit einem solchen Problem von vornherein un
dramatisch sein muß. Und in der That hat Halbe
ein wirkungsloses Theaterstück, aber ein tiefgründiges,
gehaltvolles Werk geschaffen. Das Stück wurde
bei der Aufführung abgelehnt, was begreiflich war,
aber auch die spätere Kritik wurde ihm nicht ge
recht. Gewiß is

t

noch vieles nur gedacht und nicht
gestaltet, aber in den Menschen steckt doch mehr,
als man beim flüchtigen Lesen vermutet, und
manches was verschwommen erscheint, löst sich bei

tiefcrem Eindringen auf.
Wenn Halbe in der „Lebenswende" mit einem

Stück eigener Vergangenheit Abrechnung hält, giebt
er in der „Mutter Erde" der Sehnsucht nach der
Heimat Ausdruck, Paul Warkcntin, Redakteur
einer Frauenzeitschrift, kommt nach langer Ent
fremdung, durch den plötzlichen Tod seines Paters
veranlaßt, auf das heimatliche Gut zurück. Ihm,
der Jahrzehnte lang ein Leben am Schreibtisch ge
führt, und seine Zeit ausgefüllt hat, für und wider
Theorieen zu kämpfen, steigt in der Heimat, wo
man keine Theorieen kennt, wo die Menschen, den

Boden bebauend, fraglos ihr Leben hinbringen,
die plötzliche Erkenntnis auf, daß feine ganze Ver
gangenheit ein großer Irrtum war. Ueber der
grauen Theorie hat er das Leben versäumt, in der

unaufhörlichen einseitigen Bclhätigung des Ver

standes sind ihm Herz und Sinne verkümmert. Die
Entfremdung von seiner Frau Hella, einer kalten
Verstandesuatur, steigert sich zum Bruch, als ihm
in Antoiuctte ein echtes Geschöpf der Heimat ent

gegentritt, ein Wesen, ganz Empfindung und Naivi
tät, voll heißer Sinnlichkeit. Vor Jahren hat er

si
e geliebt, jetzt flammen die alten Gluten rasch

wieder auf. Aber überdrüssig des Lebens rein

geistiger Bethätigung, zu verfeinert uud kritisch für
das einfache Leben des Landmanns, steht er vor
einer Leere, Weder so, noch so kann er leben und

geht deshalb mit der Geliebten in den Tod.

Wenn man konstatieren will, wie der Dichter ge
wachsen ist, wie feine Phantasie sich entfesselt hat,

brauchtman nurdiesStückmitdem früheren „Eisgang"

zu vergleichen. Hiernach der unbeholfene Stammler,
der mühsam und mager ein charakteristisches Wort neben
das andere setzt, eine Beobachtung an die andere reiht,
dort der gereifte Künstler, der mit vollen Händen
giebt, dem aus dem inneren Schauen ein großes lebens

volles Bild aufsteigt.

In diesen Tagen dann, am 29. Oktober, ging im
Lessingthcater Halbes neuestes Stück über die Bühne:
„Der Eroberer", eine Tragödie aus der Renaissance.
Es wurde von einem Teil des Publikums ausgelacht
und zum Schluß sang- und klanglos begraben. Dieses
Benehmen, gegenüber einer großgcwolltcn, trotz aller

Fehler an Schönheit reichen Dichtung war pöbelhaft.
Was das Stück angeht, so klafft meiner Anficht darin
ein innerer Zwiespalt,

Lorenzo, der Eroberer, findet, aus siegreicher See

schlacht heimkehrend. Gefallen an der hübschen Ninon,
die eine Art von Gesellschafterin seiner Gemahlin ist.
Während er mit den Vorbereitungen zu einem großen
Unternehmen, der Eroberung der benachbarten reichen
Seestadt beschäftigt ist, benutzt er die Mußestunden zu
einer Tändelei mit dem Mädchen, das, zugleich naiv
und verdorben, sich dem Helden geradezu an den Hals
wirft. Aber fein Weib, die schon alternde, doch keines
wegs zum Verzichten geneigte Agnes, empört sich
darüber. Sie will ihn niit keiner andern tcilcn; er
wiederum, am wenigsten gesonnen, sich von seinem
Weib Gesetze vorschreiben zu lassen, setzt die Liebschaft
jetzt erst recht fort. Die Frau, in rasender Eifersucht
entbrannt, vergiftet die Geliebte und verursacht da

durch deu Tod des Mannes, der von NinonS Bräuti
gam erstochen wird.

So gestaltet, is
t

nicht Lorenzo, sondern Agnes die

Hauptfigur des Stückes. ES is
t

nicht die Tragödie
des Eroberers, sondern die Tragödie des beiseite ge
stoßenen Weibes. Aber dafür, daß das Stück, auf die

Frau gestellt, hätte wirken können, is
t

diese doch nicht

reich genug ausgestaltet. So prachtvolle Momentcdiese
Agnes hat, namentlich im dritten Akt, wo sie bacchan
tisch rast und mit dem Kranz im Haar jung sein will,
während si

e

doch fühlt, daß die Jugend vorüber ist: im
Grunde is

t

si
e

doch eine einfache, mit wenig Strichen
gezeichnete Figur. Sollte aber die Tragödie des Er
oberers die eigentliche Handlung fein, des gewaltigen
Helden, der von Kampf zu Kampf eilend eine Welt
von Gefahren übersteht, um schließlich nah am Ziel
an einem geringfügigen Fehl zu scheitern und den ^.od
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zu finden — ein echt lragischeS Schicksal — so hätten
die fünf Akte ausgesüllt sein müssen mit dein gewal
tigen Kampf- nnd Sicgeszug des Lorenz«. Er hatte
vor allein Eroberer nnd nur nebenbei in einem Augen
blick derNuhe,der Vergessenheit, Liebhaber sein müssen.
5o aber sehen wir ihn nur aus dem Feld der Liebe
kämpfen und Sieg erringe»; was die wirkliche Er-
obernng angeht, so bleibt's beim Wollen, bei Worten, . .
Er, dcrHeld, wird von seinem Weib, die doch wiederum
nicht die Heldin des Stückes ist, einfach erdrückt. An
diesem Zwiespalt krankt die Tragödie und kann
keine einheitliche Wirkung hervorbringen, und da
man einmal der ganzen Sache ablehnend gegenüberstand,

fand man überall Mängel und nur Mängel, blind die
großen echten Schönheiten des Stückes übersehend.

—

Drei schöne Siege hat Halbe in seiner Dichter-
laufbahn davongetragen, mit dem „Eisgang", der
„Jugend", der „Mutter Erde", dreimal is

t er unter

legen, im Alis nnd Nieder das typische Loos des
Tramatikers erfahrend, des modernen Eroberers. Als
er am letzten Prcmiercnabend das Lcssingthcater ver
ließ, reckte er trutzig die Bnucrnsaust aus uud meinte:

„Aus Wiedersehen!" Das kann rascher eintreten, als
man denkt, und vielleicht früher als si

e glauben,
werden ihm die Leute, die ihn eben noch ausge
höhnt haben, wieder zujubeln und Beifall klatschen.

rmeramr- glitte

Neueste französische Belletristik.
Po„ Prof, M. Maqr <Zm„,c),

^an is
t bei uns gemeinhin gewohnt, in der

französischen Belletristik eine einzige Fnnd-

M grübe für Frivolitäten jeder Art zu sehen
und — zu suchen. Eine kleine Auslese

ans der letzten Ernte des französischen Bücher
marktes mag zeigen, daß dies Vorurteil ungerecht
ist, daß auch jenseits der Vogescn ein starker Teil
der Erzählungslitteratur in meistens gesunden An
schauungen über Religion, Familie, Gesittung sich
bewegt und daß die moderne Romanlitteratnr
Frankreichs in dieser Hinficht besser ist, als ihr Ruf.

Charakteristisch dafür is
t das neue Werk ^I/n

txinne «nulliane,^ von Francis Copps e (Paris,
Lemerre), ein aufrichtiges Bekenntnis seiner Be
kehrung. In den verschiedenen Serien seines
,>l<m t'ranc- purl,'r^ haben wir den körperlich lei
denden Coppee als entschiedenen Gegner der herr
schenden Strömung in Sitten, Politik nnd Litteratur
kennen gelernt, als einen jener vielen, die vom mo
dernen Weltgetriebe sich abwenden und zur reinen
Moral des Christentums zurückkehren; so Brune-
Ii««, so J -K. Hupsmaus in „l^r <ut>ie<lr»Ie^ nnd
„Ln limite", und wer kennt nicht den durch das
bitterste Leid bekehrten Verlaine! In dieser Zeit
des ^<les»«tieut>e lin <le sieele" ruft nun Covpec
durch die schlichte Erzählung seiner „moralischen
Revolution" der entchrist lichten Menschheit zu: „bui«

«.nruiue moi! liouvru ton LvsiQAile et revwn« vsr«
Ist ('ruix." Echt christlich erzogen, glaubt er im
Grunde nie den Christenglauben verloren zu haben.
Er lernte Elend und Kummer kennen, kämpfte mit
den Fragen über Leben, Schmerz und Tod: doch
keine menschliche Lösnng konnte ihn befriedigen,
überall drängte sich ihm das Bedürfnis nach dem
Gottesbegriffe auf, der Tod ohne vorhergegangenes
Bekenntnis schien ihm schrecklich. Niemand konnte
ihm seine Zweifel lösen ((^I«<,K,>» et, I^ila>), bis
ihm endlich körperliches Leiden den Priester zu
führte, der ihn an dein Worte Gottes das Leiden
lieben, darin die Wahrheit erkennen, die Kunst zu
leiden und christlich zu sterben lehrte.

— «^ut
toi« Kenie «ölt ltt sioutirariee ciui ro/n reinen« vers
lui" (d. h. zu Gott), ruft er beglückt aus.
Diese Krisis der Seele, diesen Kampf gegen

den Materialismus und andere philosophische
Doctrinen des endenden Jahrhunderts stellt nun
Coppee in einer Reihe tief gedachter, echt dichte
rischer Erzählungen dar, die nicht an kleine idyllische
Ereignisse und Zustände anknüpfen, sondern das
Leben von Nationen, ja der Menschheit umfassen.
In seiner hohen Auffassung der Religion steht
Coppee viel höher als z, B. Hupsmans in „Lv.
Ii,,„t,^, wo zwar der an Leib nnd Seele kranke
Durtal dem frommen Priester ins Kloster folgt,
aber schon recht bald bei der mageren Kost, bei

Kartoffeln mit Oel, das Bedürfnis fühlt — eine Ci»
garctte zu rauchen und sich wieder ins wilde Welt-
getriebc zu stürzen.
Das selbe Sehnen nach dem Tröste der Reli

gion, der selbe Sieg des christlichen Leidens, durch
den der Mensch Herr der Schöpfung wird, findet
sich auch, wenngleich in anderer Art, in ^lie^i^tsnoe"
von Andre Glades (Paris, Perrin). ^ V c^uoi b«n
vas lüttem v,>» liN'rae«, vo« K^nnie«, vo« »«mrktions,
vo« irklvnux, v>?« »avritiLe« . . . Ja, wozu
diese Leiden der armen Christine, die von allen ver
stoßen, Eltern, Geschwister und Verwandte verlassen
hat, um dem rohen, reichen Trunkenbolde Lionel
nach Paris als seine Geliebte zu folgen? Ihr heißes
Bemühen, diesen auf bessere Wege zu bringen, is

t
umsonst, nnd so muß si

e

gegen alle kämpfen. Zum
Glück hat ihr die gütige Vorsehung Neigung zur
Wissenschaft ins Herz gelegt; si
e

besucht bei einem

Freunde ihres Vaters medizinische Vorträge. Darob
prügelt si
e der rohe Geliebte; in der Verzweiflnng
eilt si

e in die nahen Fluten, wird gerettet, und im
Spitale findet si

e der Vater wieder, mit dem si
e in

die Heimat zurückkehrt. Aber auch hier lächelt ihr
keine barmherzige Seele zu, und so eilt si

e wiederum,
Glauben und Vertrauen auf die Vorsehung und ihre
Arbeit im Herzen, zum Studium zurück, um hier
Trost für ihre Leiden, Brot für sich nnd ihr Kind
und vielleicht noch das Glück zu finden. Wirklich faßt
ein junger Mediziner Neigung zu ihr; doch ihr
Kind mahnt si

e an die Vergangenheit, und so

schwindet wieder das Hoffnnngsbild der Zukunft,
Da erkrankt das Kleine, der Freund trifft die
trauernde junge Mutter an Kesten Bcttchen, das
Leiden des Kindes bringt Beide einander näher,
und bald sind Beide im Herzen ein Paar, So
findet die arme Christine, der alles im Leben feind
war außer den unschuldigen Blumen, ein neues
Leben an der Seite ihres Freundes, nach zehn
Jahren bitteren Leidens uud schweren Kampfes ein
spätes, hart errungenes Glück,



Daß dieses von Allen gesuchte und ach, so selten
erjagte Glück für die meisten Menschen nicht an der
breiten Heerstraße, sondern meist fernab vom Weltge
triebe, im stillen Winkel der Häuslichkeit blüht, hat uns
der bekannte Romancier Eugene de la Gueyssie
in seinem dreiteiligen Werke ^ctes" schon ge
zeigt, und thut es jetzt neuerdings wieder in
lxziint'« ^n«", dem ersten Teile seiner „(!«v.t««-
siou«" (Paris, Plön), Gegen den Willen der
Eltern eilt ein junger Musikus aus Clermont-
Ferrand in die Welt hinaus, um dort Erfolg und
Künstlerruhm zu suchen. Zu seinem Glücke findet
er in einer Familie an der musikliebenden Tochter
Marie eine Freundin, und beide find entschlossen,
dem Ruhme alles zu opfern; aber weder nähert
sich die erste Komposition den vollendeten Meistern
Beethoven, Mozart nnd Händel, noch findet eine
folgende Symphonie Anklang, Zu allem Mißerfolg
kommt hinzu, daß die Freundin Waise wird. Das
Unglück bringt jetzt beide noch näher, und so
schließen si

e den sonderbaren Ehebund der Freund
schaft
— par lv Ii>n cl'u»? n„l>Ii> amitie . . .

Sie will Brot erwerben, damit er ganz der Kunst
lebe, dieser ^mauvais pianixt«, c« nwvt!i»nt, e«
lmlit'in,^, wie ihn die Verwandten tituliren. Das
Elend treibt si

e in die Heimat, wo endlich dieses
unnatürliche Bündnis aufhört, denn ^I'ouvru^e
ll>>Dil'u rw 8!>ui «it ötiv <^>»>Ul'l^n a»ouru> cle 8t>»
l>uiti^-, meint nun die Gattin. Doch für das
häusliche Glück der Familie sind si

e

noch nicht reif,
und noch einmal eilen si

e

nach Paris, dein Ruhme
und dem größten Elende nach. Da wird Marie
krank nnd fühlt sich Mutter; eine andre Pflicht
regt sich in ihrem Herzen, der die vage Illusion
des Künstlerlebens weichen muß, Sie kehren in die

Heimat zurück, wo sie, mit den Verwandten ver
söhnt, nach „einer langen mühsamen Reise" am

Familienherde das langersehnte Glück endlich finden
und genießen, — Die reizende Erzählung wird nicht
blos dem Sohne des Autors zur Lehre dienen,
sondern auch tausend anderen, denn si

e

enthält ein

gutes Stück unseres modernen gesellschaftlichen

Lebens.
Dies gemahnt uns an die anziehenden Romane

und Novellen George BeaumcS, wo auch der Segen
der ehrlichen Arbeit nnd besonders das friedliche
Walten der Frau im Kreise der Familie im Vorder
gründe steht. Bcaume behandelt mit Vorliebe den

heiteren Süden Frankreichs mit dessen gesunden,
biederen und oft urwüchsigen Bewohnern in Leid
und Freud, Daß es iu diesem Lande auch an

Zauberern nnd Wundern nicht fehlt, is
t jedem Lourdes-

kenner klar. So dreht sich auch in BeaumcS jüngstem
Romane (Zuis««?ra^ (Paris, Plön) die Er
zählung um einen auf dem Plateau von Eerdagnc
versunkenen Schatz. Mancher faselt davon, doch
niemand vermag ihn zu heben. Da kommen zwei
Damen aus Paris, Mutter nnd Tochter, ins Land,
Der kleinen Fee aus Paris zuliebe kehrt Daniel
Gnissera nicht mehr zu seinem Rechtsstudiuni zurück
und will mit dem Vater den Besitz mehren, doch
ein Brand vernichtet Hof und Herden, und Daniel
sucht mit dem mütterlichen Erbe der Wirtschaft
wieder aufzuhelfen. Der düstere Vater aber sinnt
Böses, er giert nach dem Gelde des reichen Geiz
halses, und nur weil ihm erlaubt wird, nach dem
Schatze zu graben, giebt er feine Zustimmung, daß
der Sohn die durch den Panamakrach auch verarmte

scanne heimführe. ES soll ein freudiges Fest werden,

selbst der Geizhals Onkel Berthomien soll sich für
kurze Zeit von seinen, Schatze trennen; nur Krankheit
hindert ihn daran, doch hat es ihm die liebreizende

^eannc mit ihrem Unglück und ihrer Schönheit an-

gcthan: er verschreibt ihr mit zitternder Hand «M>00

Franken. Segen zieht nun ins Haus ein, selbst der
alte Guissera, nahe daran, ein Verbrecher zu werden,

wandert jetzt ehrliche Wege, nur znm Schatze zieht
es ihn hin. Man gräbt und gräbt, doch umsonst,
bis Jeanne mit divinntorischem Sinne die rechte
Stelle bezeichnet. Und man findet: eine Madonnen-

stntue mit dem Icsukind, die Jungfrau von Sailla-
gouse, bei der Taufende und Taufende fortan
Trost suchen und gewinnen Nnd woher dies Glück?
Von der „Fee" aus Paris, Auch hier also der
Segen der züchtigen Frau, der Familie!
Wie aber bei gänzlichem Mangel an Sinn für

den Familicngeist lein Glück bestehen kann, dafür

finden wir in der Erzählung ^<>i»i,mtic,n« i-,v^„'i'-
tu<'u«,'»^ aus der Sammlung ..Vnzriu.^l'« <>,' j»^"
von Masson-Forestier (Paris, Eoli») ein Beispiel.
Wir erfahren darin die stabröse Vergangenheit eines
Mannes, mit allen ihren üblen Folgen für die
Familie, in die kein ruhiger Geist, leine echte Reli
giosität und somit auch kein Glück einzieht. Der
alte Sasscrel hat allen Grund, seiuc Abenteuer von

einst und sein thörichtes Verhältnis mit einer rohen
nnd unsittlichen Dirne der »»schuldigen sechzehn
jährigen Tochter z» verheimliche», versteht es aber

dabei nicht, das durch die Klostcrerziehung allzu-
empfittdsame Kind durch ehrliche Vatcrlicbe an sich
zu fesseln, und so bricht diesem das Herz, als es
von des Vaters Vergangenheit hört, und es sucht im

Kloster Huflucht. Das Kind ward dein Vater durch
zwei Faktoren entfremdet: durch die Klostererziehung,
die nur rcsiguirte gedankenlose Gottcrgebuug ein

impfte, mehr aber noch durch den gänzlich mangelnden

Sinn für Familicngeist, der das Band zmis chen Vatcr und
Kind hätte erhalten sollen. In dieser Hinsicht ist die
Erzählung lehrreich, wiegt manch dickleibigen Roman

auf nnd is
t

charakteristisch für gewisse Zeiterscheinungen
und Zeitstimmungen, ^n diesem Sinne gewährt

auch die Titelnovclle des Bandes „.Vn^-o!,«,'« <I?

,j»!5>'- ein besonderes Interesse. Man gewinnt ans
ihr den Eindruck, als habe der Autor selbst oft mit-
angcsehen, vielleicht auch amtlich dabei mitgewirkt,
wie mancher moralisch Unschnldige vor dem starren
Buchstaben des Gesetzes als schuldig erkannt wurde.
Unwillkürlich drängt sich einem der Gedanke auf,

Masson-Forestier habe schon die jüngsten Ereignisse
des französischen Rechtswcsens darstellen wollen.

Sein im Dienste ergrauter Untersuchungsrichter is
t

von der Unschuld des des Diebstahls Angeklagten

so scsl überzeugt, daß er vom Amte zurücktritt und

de» Präsidenten beschwört, keinen Unschuldigen in

die Verbannung zu schicken, die Tinge nicht so sehen

zu wollen und darzustellen, wie es ihm und der

großen Menge znsagt, denn, nm mit Bossuct zu reden:

^I^s iiirv <le« k>rr?ur« c' <I« vnii' lc>« d»,,^^

<',,i»u,,' <.,» v^ut iiu ^II,',^ «>icnt". Doch die Richter
sind anderer Meinung, der Angeklagte wandert nach
Neukalcdonicn, und der Präsident glaubt, die herr

schende Ordnung und die öffentliche Sicherheit ver

lange» znr Beruhigung der öffentlichen Meinung
und Erhaltung der Gerechtigkeit ein Opfer: ^.1l
importlüt, <I«n«. pour ru»»uivr I?» enu»«i>n«v«,

!^>i>!^c r I'opinicm <°t c'cm«,'! v «r a j»!?tiol> tvut
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füt »tt'inr >,!>>' I,' i>>!>iv>><l<>>;loi«^. Gewiß! Nur
möchte mancher von uns sich wohl erlanben zn
korrigieren: nicht „ein" Beamter, sondern der
schuldige Beamte.
Wenn ivir hier stark an Vorkommnisse der

Gegenwart gemahnt werden, so lenkt I-H. Rosny

in seiner Novellensammlung „I_!n nutre inon,l,>«
(Paris, Plön) uns geradewegs in die Zukunft.
Rosni) is

t einer der originellsten ncurealistischeu
Romanciers; es is

t

schwer, ihn in eine Schule einzu
reihen, denn er wandelt seine ganz eigenen Wege.

Wissenschaft und Philosophie sind ihm die Erziehe
rinnen und Wohlthäterinnen der Menschheit, und

so sind im Grunde seine Romane und Erzählungen

wissenschaftlich-humanitärer Art. ^n das Phantasie-
reich einer Zukunft, in der weder die jetzt noch
allgemein geltenden ethischen, noch wissenschaftlichen
Gesetze mehr Anerkennung finden werden,

führt uns insbesondere die erste Erzählung, nach
der die genannte Sammlung betitelt ist. Es

is
t die Lebensgeschichte eines für uns fremdartigen

und unverständlichen Wesens, das sich durch seinen
blaßviolcttcn Teint und zerbrechlichen Körper ebenso
von den übrigen anderen irdischen Wesen unter
scheidet, wie durch die Fähigkeit, alles anders wie
gewöhnliche jetzige Menschenkinder zu sehen. Wenn
diese bei guter Milch gedeihen, so gedeiht dies

-onderrvesen bei Alkohol: wenn unser Auge das
direkte Sonnenlicht meidet, so macht es diesem ein
Vergnügen, den hellen Strahl zu suchen; es sieht
dort, wo wir eine Farbe unterscheiden, deren ein
Tutzeno, sein Auge' dringt durch den Wald und die
Wolken bis zur Sonne und unterscheidet in der

Luft Wesen, von denen wir keine Ahnung haben.
Kein Wunder, daß zwischen ihm und der Welt eine
unüberbrückbare Kluft ist, es in Zweifel und
Träumereien verfällt, eine andere Welt es fesselt,
das Reich des Geheimnisvollen, in das es allein
blickt. Von niemandem, selbst Eltern und Lehrern
verstanden, kommt dieser Tondermcnsch zu einem
Gelehrten, der in ihm bald ein Wunder der Natur
erkennt, das durch verschlossene Thürcn sieht, drei
mal schneller als andere spricht, schneller als ein
Windspiel läuft, die zartesten Wunder der Natur
durchschaut

— rein Idiot, sondern ein übernatürliches
Wesen. Dies findet nun trotz seiner abnormen
Häßlichkeit an einem armen hysterischen, nervösen
Mädchen eine Lebensgefährtin, der seine Nähe, seine
Berührung mit der Hand Freude und Ruhe ein
flößt. Sie schenkt ihm einen Knaben, das Ebenbild
des Vaters, und damit is

t

die Aussicht gegeben, daß
sich das seltsame neue Geschlecht fortpflanzt uud die
Welt des Unsichtbaren sich dem Menschen künftig
ganz erschließe. Ein romanhafter, aber in seiner
Ausführung reizvoller Versuch, die Brücke aus der
Gegenwart in das Nebelland einer fernen, ertennt-

nisreichercn Zukunft zu schlagen!

Stil Proben

ToKis erste Oacdt.

schwerem Tchlase lag der (Nttervatcr Odin. Die
schwarze» Brauen deckte» die dicht bewimperten
Lider halb zu und der rötliche Bart lag regungslos
m,f der mächtigen Brust, Weit von ihm gestreckt

ruhte die rechte Faust aus mattglniizeiidcm Zchwcrtc »nd
stieß a» eine» rotgoldcncn Schild, der gegen die braune
Balkenwand lehnte. Wem, der finstere Nächtwind durch
die (Yöttcrhallc fuhr, ging ei» Helles Klinge» durch die
Brünne» und Schilde, daß Odins Rabe», die an der
Seite hockten und abwechselnd schliefe», emporsnhrcn, die
breite» Flügel nnswnrts stießen uud si

e

dnu» langsam
und trüge wieder fallen ließen,

Ganz in Finsternis starrte der Himmel. Dicke
Wolke» schoben sich übereinander undverschlange» langsam
Stern nn Stern. Nicht ei» mnrthclles Fleckchen lic>; die
goldene Hiinmclsscrnc hinten ahne», »nd langsam ver
schwand auch der blutrote Mond in einem Meer von
Wolken, Nebel uud Dunst.
Plötzlich fuhr ei» St»r»»vi»d gegen den düster»

Himmel »iio riß die finstere Decke entzwei. Durch den
schiiialen Woltciispalt schimmerte jetzt i» lcichcnhaftem
Glänze ein riesiger Halbmond hervor, desgleichen nie nm
weiten Himmel gesehen war. Noch ei» brausender Stoß
des Nachtsturms, und die Raben Odins flatterte» ängstlich
empor und hockten aus dem Gebälk des Giebels uicdcr,

Ihre blitzenden Mutaugeu starrten erschrocken auf das
seltsame Himmclszcichc» »nd plötzlich stieße» si

e

gurgelnde
Laute aus, Tchrill und hohl kln»ge» sie an den Wänden
wieder.
Da fuhr 5

1

diu auf.
Mit schlastniiikcnc» Auge» sah er zur Seite, wo sei»

Weib ,^rigg ruhte.
Aber nur schwarzer Nebel stieg aus ihrer Lagerstatt auf.
Da sprang er mit einem Satz aus uud

'

grin nach
seinem Tchwcnc,
Als er niit einem Sprung nu ihre Lagerstätte eilte,

rieb er sich verwundert die Auge», Was war das wieder?
Sein Weib schlief dort ruhig: »>ir helle Schweißtropfe»
klebten nn der weiße» Stirn, uud ihre Brust atmete
schwer, al5 wäre sie eben von einer weiten Reise heim
gekehrt, Da schüttelte er de» >iops und schlich zu seinem
Bärenfell zurück,
llurudig kveischtcu die Raben fort, uud Odin, ver

wundert über ihr hastiges Aus- uud Niederslcitler». folgte
forschend ihren Blicken, ?a sali auch er den lcichcilbiciche»
Halbmond im Himmclsgcwulk und erschrak. Das war
das grausige Walirzciche» der Tchickscilsgottiu llrd, deren
geheimes Walte» die (beschicke der («üticnvelt lenkte, die
Riese» ii» hohe» Norden gefügig machte, de» Zwerge»
im Innern der Berge gebot uud die wimmcludcMciischen-
Welt ties nute» auf der iLrde unmerklich leitete,

„Die Ascugöttcr werde» schwere Träume haben, Nrd
dräut aus duuklcm Himmel", svrach Odiu für sich, llud
bang uud unrulüg schlief er ein.

Rotes Frülilicht schwamm durch Walhall, Odin stand
mit ernstem, brütendem (Besicht an einem Pfosten und
san» über dnS Traumbild nach, dos ihn diese Nacht ge
schreckt hatte und uocti immer i» iln» sonderbares Baugc»

'< Sistig «avi>>>aus: „5! o ! i , Roman c i u c s
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?ie Widgardfchlonge. Bon H,rnvnn He n brich
Jllnst,,»ionSpr«be ans „Lori, Rom,,n ein« Gottes' von Ludwig JocoboivSki. (Minden i, W , Z, C. C, Bruns' ierlagl

weckte. Achtlos glitt seilt Blick über dcit lichten Wald
Glasir, der nm die Göttcrbalic ranfchtc, achtlos über die
tiefschwarzcn, eiskalten Woge» des Thundstromcs, der
lautlos seine Wässer um den Himmel rollte, längst war
Frigg auf die frühe Erde hiuuntcrgcfahrcn, und als
beim Abschied Odins forschender Blick ans ihrem strengen
Gesichte ruhte, las er aus der Ruhe der ahnungslosen
Angcn ihre Unkenntnis von den drohenden Schrecknissen
der letzten Nacht,

Da hörte Odin Schritte liinter sich, Er sah sich nm
und begrüszte den schwcigsnnicn Asengcnosscn Widar,
Als ihre Blicke incinandcrficlcn, sahen si

e plötzlich beiseite
und tiefes Erschrecken dnrchzittcrte ihr Herz,
»So basl auch Du llrdö Botschaft gesehen?"
»Den bleichen Halbmond? Ja!"
»Zoll ich zu Urb fahren nnd forschen, was die Asen

bedroht?"
Widar schüttelte abtvcisend das mächtige Haupt,

daß der lange, graue Bart zitterte: »Du wcijzt, Urd's
Tchicksalsmund spricht ungcivollt, (Gefragt, schweigt er

meist still",
Tann, nach bangem Zchweigen fnhr er fort: »Und

seltsames is
t mir nachts begegnet, der Sturm schrie, und

die Wölfe heulten aus den Schluchten empor in meine
Holle, Da fahr' ich auf. Und schaue mich um, lind
mir ist. als ruht mein W^jb nicht neben mir, sondern
brancnocr, schwarzer Nebel steigt ans chrcm Vager empor,"
Und Odin fuhr erregt fort: „Und wie du auffährst

und mit dem Blick das Vager von neuem streifest, da
fährst du zurück: denn si

e

liegt da und schlnmmcrt."
Entsetzt schante ihn Widar an,

„Woher is
t dir diese »nudc? Keiner in allen neun

Welten kennt die Zukunft nußer Urb, Und keiner weiß
alles, außer der dunklen brütenden Urb!"
lind dnmpfcn Tones fuhr Odin fort:
„Ans ihrer weiften Stirne klebten Plötzlich helle

Schweißtropfen und si
e atmete schwer,"

Ihre Augen hingen aneinander, als wartete jeder
vom andern die Vösuug der fremden Geheimnisse der

letzten Nacht, Sic achteten nicht, daß die Ascngötter
Wali und Bragi in die goldene Halle traten und die
Speere nn den Wänden vor ihren schritten klirrten, Ihr
bleicher Mund und ilirc Erregung verrieten Unheil, Und
che das letzte klingende Echo in der weilen, ragenden
Halle verstummt war, wnßten die vier Götter, daßUnhcil
über ihrem Hanptc brütete, daß die Asinncn in dieser
Nacht das Vager verlassen und mit Schweißtropfen auf
der Stirn nnd 'schwere»» Atem sich wieder auf's ^cll
geworfen hatten, um sofort tief einznschlafen,

Sic schwiegen und schauten einander n».
Nur Urb konnte ihnen künden, was in dieser Nacht

geschehen, nur sie allein. Aber es war hoffnungslos, sie
zu befragen.
Da ranschtc es hoch über ihnen in dcr Vust, Üdins

Naben kreischten ans, denn ihre scharfen Angen hatten
Urd's Boten erkannt, den schwarzen Bergfalken, Pfeil
schnell schoß er nieder, legte nenn ^wcigruucn vor Odin
hin, nnd noch ehe si

e

emporschancn konnten, glitt er
wieder wie ein dunkler Punkt dnrch die goldene Pracht
des Tonncnhimmcls in s Unsichtbare,

Odin las die Rnncn und wurde weiß wie Mvndlicht,

Urb kündete den Asen: ein Ascnkind schlug in dieser
Nacht die Angcn zum ersten Male ans. Eine Asin is

t

scinc Mutter. Wer, wciß Urb nicht, auch nicht scincn
Bnicr, ob er in Walhall sitzt, oder im Iötunhcim der

Niesen bellt, ob er nntcr den Zwcrgcn hockt, oder auf
de» Acckcrn der Erde wnndcrt. Alle Asinncn sollten ihn
abwechselnd nähren nnd Pslcgcn und anfzichen. Und er
sollte »Voki" heißen.
Wenn selbst Urb nichts wnßte von Stamm nnd

Art und Herknnft. nur daß er ciucr ihresgleichen sei nnd
würde . , , . dann wußte niemand in allen nenn Wellen
mehr, Wohl dachte jeder der Asen an sein Weib, aber
die Vippcn jedes schloffen jeden sinstcrn Gedanken zu.
Dafür sprachen si

c immcr wicdcr dcn frcindlichcn Nnmen
„Vvki".
lind sic sprachcn ihn mir heimlichem Groll
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KW Kbo »er Seiwilgen

Götterdämmerung.
Vs„ Fritz Manthner <Br-,IInZ,

^^Ain Zufall hat es veranlaßt, daß ic
h über

/^M^ zwei ganz neue Buchdramen hier berichte
und, was zu sagen ist, unter der Ucber-

schrift „Götterdämmerung" zusammenfasse,

Ich las vor einigen Tagen die Telegramme über die

Palästinafahrt des deutschen Kaisers, Da war von
Vielem die Rede: von der Stadt Jerusalem, in
welcher Jesus Christus lehrte, litt und starb; von
der Stadt Konstantinopel, einst Byzanz genannt,
wo der Sieg des Christentums entschieden wurde,
wo das Christentum seine Herrschaft über die halbe
Welt antrat, eine Herrschaft von anderthalb Jahr
tausenden ; da war die Rede von Politik und Religion,
von einer Kohlenstation und von der Grabeskirchc,
von Frankreich, vom Papste und sogar vom preußischen

Kultusminister. Nur von der Antike war nicht die
Rede. Das wäre noch vor einein Mcnschenaltcr
nicht möglich gewesen. Noch vor einem Menschen-
alter wäre ein deutscher Mann an jene Gestade nnr
gesegelt, um die Reste griechischer Tempel fromm zu
betrachten, um Homer auf dem Schauplatz des
trojanischen Krieges mit gesteigerter Andacht zu lesen.
Mit einer Freude, die nicht ganz frei von Wehmut
mar, empfand ic

h das als ein sicheres Zeichen, daß
das Ende der Renaissance wirklich gekommen wäre,
daß endlich auch Andere dieses Zeichen verstehen
müßten. Und eben hatte ic

h einen Band Heine
heruntergelangt, um wieder einmal zu lesen, was
der geniale Gassenjunge, der gern den Hellenen
spielte, über die Götterdämmerung der Antike, über
die „Götter im Eril" ernst und witzig zu plaudern
mußte: da kam der Briefträger und brachte zwei
dünne Büchersendungen. Man wird durch den Em
pfang frischer Bücher nicht immer heiter gestimmt;

e
s kommen ihrer zn viele in den Herbstmonaten.

Min gar Bnchdramen! Aber jetzt waren die Um
schläge abgerissen und die beiden Büchlein mit ihren
Titeln dicht neben einander sichtbar: „Doktor
Kohn" und „Wuotans Ende", Mir schien ein
gewisser Humor über diesem Stillleben zu liegen,
Tie beiden Bücher rührten sich nicht, si

e rückten nicht
von einander ab, in der Farbe des Einbandcs be
stand sogar eine gewisse Harmonie zwischen Kohn
und Wuotan. Das reizte, hineinzublicken, und die
ersten Seiten schon verführten zum Wcitcrlesen.
„Toktor Kohn" und „Wuotans Ende" sind Werke
sehr ungleicher Talente und Menschen. Dennoch
tragen si

e

beide den Stempel der unruhigen Jahr
hundertwende an sich, dennoch summt es in beiden
von einer Götterdämmerung, von dem Aufhören
uralter Glaubenslehren. Nm das Ende des Juden
tums handelt es sich in „Doktor Kohn", um das
Ende des germanischen Heidentums und des
Christentums handelt es sich in „Wuotans Ende".

Der Verfasser von „Doktor Kohn"*) is
t

Max
Nordau, der geistreiche Essayist, der sich seit einigen

^
D o k t ° r « o b » , bürgerlich« krmurlVicl ,,„S ber <»e«e»marti»

Jahren leider allzu eifervoll in Jbsen-Tödterei und

Zionismus verrannt hat. An Ibsen iverden wir
diesmal ganz und gar nicht erinnert; mehr an den

Zionismus, diesen wunderlichen Plan, das Rad der
Weltgeschichte rückwärts zu drehen.
Die Handlung von „Doktor Kohn" könnte eine

lebhafte Phantasie aus dem Titelblatt? allein er
raten. Da der Held Kohn heißt, Doktor ist, und das

Stück ein bürgerliches Trauerspiel aus der Gegen
wart, so muß es sich um den tragischen Konflikt
zwischen einem geistig hervorragenden Juden und
dem Antisemitismus handeln: nur daß die Zeit nicht
genau die Gegenwart ist. Man muß sich vielmehr
etwa fünfzehn Jahre zurückdenken in die Tage, als
der Antisemitismus mehr eine Modesache war.

Doktor Kohn is
t

natürlich ein ausgezeichneter Ge

lehrter, Privatdozcnt der Mathematik, und liebt

natürlich ein Fräulein Christine, deren Vater ein

reicher Geheimer Kommcrzienrat, ein Landwehr
hauptmann a. D,, aber selbst ein getaufter Jude ist.

Dieser Kommcrzienrat scheint mir die beste Figur
und die eigentlich tragische Gestalt des Dramas zu
sein. Er is

t

nach der Schlacht von Sedan zum

Christentum übergetreten, nicht aus religiöser Neber

zeugung, sondern in dem idealen Wunsche, in allem,

auch in den kleinen Gewohnheiten und Formen des
Lebens, eins zu sein mit dem ganzen Volke; seine
tragische Schuld is

t es, daß er seine freidenkerische
Gesinnung verleugnete, die Leitung seines Hauses
der adeligen Sippschaft seiner Frau überließ, daß
er seine Söhne in engherziger Unduldsamkeit auf

wachsen ließ. Daran muß seine Tochter Christine
mit ihrem geliebten Doktor Kohn zu Grunde gehen.

Ihr Bruder, ein schneidiger Lieutenant, will einen
Kohn in der Familie nicht dulden, fordert den Doktor

heraus und erschießt ihn im Duell.
Den Zionismus des Stückes kann man nicht

recht ernst nehmen; Doktor Kohn mag wohl solchen
Träumen nachhängen, doch nur in verzweifelter
Stimmung; kriegte er seine Christine, so würde er

mit Vergnügen im Lande bleiben und seinem ur
alten Namen als ein berühmter Professor der

Mathematik Ehre machen. Die letzte Tendenz des
Stückes läßt der Verfasser seinen klugen Geheimen

Kommerzienrat aussprechen: wenn er mit seinem
bochmütigen, protcstantisch-orthodoren Schwager rede,

so fühle er in sich eine unvertilgbare Zugehörigkeit

zum Judentum : sehe er aber den jüdisch-orthodoren
Vater des Doktor Kohn vor sich, so se

i

ihm, als

habe er niit ihm nichts mehr gemein. Und zum
Doktor Kohn sagt er, da dieser den Uebertritt zum
Christentum verweigert: Gerade der durch die neue

Verfolgung geschürte neue jüdische Fanatismus
werde, „vielleicht den notwendigen und heilsamen
Auflösungsprozeß des Judentums beschleunigen . . .

;

wenn die Juden sich in die Schrulle eines besonderen
jüdischen Volkstums verbohren, so werden sie nur
die Tragödie Ahasvers verlängern."
Mar Nordau hat nicht den Mut gehabt oder

doch nicht den -tandpunkt gesunde», die letzte Frage

zu stellen, die Frage nämlich: is
t

die Religion, zu der
die Juden nach der Ansicht des Kommerzienrats über
treten sollen, wirklich noch eine feste dogmatische
Glaubenslehre, is

t

sie nicht vielmehr blos eine Pietät,
mit der die moderne Kultur eine alte Weltanschauung

in Formen und Sitten aufrecht hält? Ist das
Christentum gerade für die Kreise, die sich dem
symbolischen Doktor Kohn gegenüberstellen, iür die
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Studenten, die Offiziere und die Professoren, noch
ein Dogma oder schon eine dogmenfreie Kultur-
crschcinung? Hat nicht für die gebildeten Deutschen
zunächst Goethe sein ketzerisches Leben gelebt, seine
ketzerischen Werte geschrieben? Hat nicht für das
gebildete Deutschland Straufz, unser größter Kritiker
seit Lessing, die Furage gestellt und beantwortet, ob

„wir" noch Christen sind? Hat nicht für si
e der

alte Bischer seine prachtvolle und lästerliche Pfahl-
dorfgcschichte geschrieben? Nicht für si

e Eduard v,

Hartmann seine „Selbstzersetzuug des Christentums" ?

Nicht für si
e

Nietzsche das heidnische Phantasiewerk,
daS doch die beliebteste Philosophie unserer Jugend
geworden ist? Und find die städtischen 'Arbeiter-

masfcn wirklich ungläubiger, als die höher ge
bildeten Leute? —

Der Verfasser von „Wuotaus Ende"*), Friedrich
von Hindersin, wird eine Wirkung wie die ge
nannten Dichter nnd Denker sicherlich nicht aus
üben; seine poetische Kraft is

t

nicht groß, nicht
stramm genug, er vermischt zu sehr realistisch-
historische Darstellung mit Wagnerschen Bildern.
Doch seine Tendenz stammt von Nietzsche, Das
Schauspiel spielt im fünften Jahrhundert nach
Christus und zeigt unfreundlich den Sieg des
Christentums über Wuotcm, den Gott der Franken
und Alemannen. Wir sollen erfahren, eine wie
irdische Angelegenheit die Religion auch damals war,
ivic niedrige Motive den Frankenkönig zum Ueber-
tritt bewogen, wie schwache Menschen, hochmütig und
sündhaft, die Heidcnbetchrer waren. Wuotan tritt
persönlich auf; der Fluch, der ihn bei Richard
Wagner verfolgt, scheint auch bei Friedrich v.

Hindersin nachzuwirken: er philosophiert zu viel

(er is
t

nicht mehr ein Anhänger Schopenhauers,

sondern ein Anhänger Nietzsches), und man wundert
sich, daß ein lebendiger Gott so schrecklich ohnmächtig
ist, so furchtbar viel zu sagen und so entsetzlich
wenig zu befehlen hat. Er flieht vor dem Christen
tum; doch Wnotans oder Odins Trost is

t

es, daß
auch das neue Reich nicht ewig dauern werde, daß
— wie in Ibsens „Kaiser und Galiläcr" — das
dritte Reich bevorstehe, Wuotan phrophezeit: „Das
Reich der Götter vergeht, das Reich der Christen
wird gehen. Alles wandelt die Zeit," Wuotan redet
viel, zu viel: doch als ob der dichtende Verfasser
noch ctwaS Unausgesprochenes auf dem Herzen be
hielte, läßt er feinen verehrten Gott Wuotan einmal
die hübschen Worte finden: „Alles lebt, was die
Erde birgt, auch der Gedanke der schweigend stirbt."
Friedrich v. Hindersin denkt dabei wohl, man werde

sein Schauspiel nicht aufführen, so wie einst Lesfing
die Aufführung seines „Nathan" späteren Nach
kommen überlassen zu müssen glaubte und nicht
aHute, daß schon Goethe und Schiller seine Testaments
vollstrecker fein würden,

Friedrich v, Hindersin täuscht sich vielleicht über
den poetischen Wert seiner Arbeit, „Wuotaus Ende"

is
t

ebenso wenig ein Epoche machendes Werk
wie „Doktor Kohn". Eine weltbewegende Frage
hat den einen Schriftsteller gereizt, ein kleiner Teil
dieser Frage den andern: aber beide Dramen sind
nicht zu übersehende Symptome der gährcnden Jahr
hundertwende, einer langsam weiter brennenden

Götterdämmerung,

v, Hml,,',si„, C G, N>mma„„,1»^«,)

Vor tausend Jahren is
t daS gewaltige althoch

deutsche Gedicht vom Götterbrande niedergeschrieben
worden, in dem der Untergang der germanischen
Götterwelt, die Vernichtung der Lichtgötter durch
den Wolf, die Schlange und die Hölle in groß
artigen Einzelkämpfen geschildert ist. Nach dem
Göttcrbrande soll die Erde ein Paradies werden,
das goldene Zeitalter soll anbrechen, das dritte

Reich eines neuen, ungenannten GotteS. So vrophc-
zeihten die Dichter vor tausend Jahren wie heute.
Denn nichts is

t

unsterblicher als die Utopie.

Auszöge.
veutlkdlanS. Die stattliche Reihe thcntcrgeschichtlichcr

Werke aus »euerer ^,cit, deren größerer Teil sich in der
bekannten von Bcrthold Litzmonu herausgegebenen
Zammluug „Thcntcrgeschichtlichc forschuugcu" befindet,

is
t

kürzlich durch ci»c größere Arbeit von Ferdinand
Raab laus dessen Aachlaß) über den Schauspieler
^uhnn» Joseph ^clix von «urz-Bcruardon vermehrt
winden ifrnuksurr a, M„ Rütte» K Loeuiugl, der ein
Feuilleton von Dr. L. Holthof in der „frankfurter
Kettling" c'ttli gilr. >iurz kam als Tohu eines Schau
spielers 17 17 in Wie» zur Welt: strauivkh, der bcrühinlc
Hanswurst und damalige Prinzipal seines Baters Hab ihn
ans der Taufe, An der uo» Strauilzko gegründeten ersten
siche»de» Wiener Bühne, de,» „nllcrh, kniserl. Privil.
Theater bei, dem Kärntner-Thor", sa»d der junge >iur.z
1737 Anstellung, Ivo damals die Sicgrcifkomödie »ntcr
Mitwirkung eines Prchniiscr ». A, slorirtc. Er war
Bcrtrcier der jüngeren Hanswurstrolle» »nd besaß ein
vielseitigem finprvvisirtaleut, das ihm rasch außerordent
liche Bclicblieit verschaffte. Mit der Darstellung eines
dummpfiffigen Bursche», namens Bernnrdo», hatte er in
einer Tlcg'reifpvssc solches >'Uück. daß aus der Rolle ein
Thpus wurde, der bald ein »cues drnuintischcs Genre, die
„Bcruardvuiade" neben der älteren Hnuswursiiadc
zeitigte »nd jahrzclmtclaug die dnmalige» Bühnen be
herrschte. Die Stücke dazu, „eine Mischsorm vv» Aus-
stattiingöslück, >Za»bcrposse uud Oper' verfaßte Kurz
selbst, »»dz» einem dauci» bat der j»ngc Joseph Ha yd»
noch die M»sik geschrieben. Mit größeren tt»lcrbrech»»gc»
wirkte «urz bis 17,',:! i» Wie», dnu» mußte er der

hnuswurstfemdlichc» Nciibcrin das ^eld raumen und
auf Reise» gebe», 177^— l7«> leitete er die deutsche
>io»,ödie in Warschau, wo er de» ,>rcil,err»titel erhielt

(de» von seinem Barer abgelegte» Adel halte er schon
vorher wieder niigciiommcin, Er starb i» Wie», für
die deiikschc Littcratur hat sein Wirken noch eine be
sondere Puiute, Bei seine»! Gastspiel i» frnnkfnrr n, M,
(I7«!«> führte er auch ei» Drama vom Doktor f-anst aus,
das, wie man ziemlich bestimmt n»»cln»eu darf, der
junge Goethe gesehen »»d vo» de», er damals die erste
nachwirkende Anregung z» der größte» Dichtling seines
Gebens cmpsangc» hat. Eine» inneren Beweis dafür
glaubt Holthof in dem „Borspiel auf dem Theater" zu
scheu, das durchaus aus die dnmalige» Thcaterverhcilt»issc,
das „enge Breiierhaus", die Hn»pt- »nd Staatsaktion
mit der „lustigen Person" », s

, w. zurückweise,

In eine spatere Epoche sührt eine Studie von Pn»l
Holzhauscn über „Die Anfänge Bvnavnries im

Spiegel der zeitgenössischen deutschen Dichtung" zurück
lBcilngc zur AUg, .',tg. Nr, '^t>, Bo» de» poetischen
Reflexen, die die Gestalt des korsische» Eroberers in der
deutschen Dichtung anfangs des fahrhuudcrts gefunden
hat, lcbthcutcnichts mein sott, schon zu seiner Zeit aber war
seineWirkung auch i» dieser erste» Epoche nicht »»beträchtlich,
wcmgsieus auauiitaiiu. Die frühesten Lobgcsaugc nnf
den Zieger von Mnrcngo, die Holzhauscn auf seiucni
^orschungswcgc gcsuiide» hat, stnmmcu von deutschcu
grauen her und finden sich in den damaligen Zeit-
schristc» verstreut. Ein thpischcr Bcrtrcler der rheinischen
Boiinparle T ichtung war der Mainzer Friedrich Lehne,
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nach Holzhausen bei weitem der begabteste der damaligen
Bonnpartc- Sänger, Interessant an diese» vergilbte»
Barde»gcsä»gen sind immerhin die typischen Prädikate, die
dem Helden beigelegt werden. Er hcistt bald der neue
Bremms, bald der neue Hannibel oder Eäsur, Auch mir
Eromwcll wurde crO'elir zu seinem Acrgcrj verglichen nnd
häufig auch mit Timolcou, der einst als Feldherr von den
«orinthern nach Sizilien geschicktwurde, um Syrakus von
den Karthagern zu befreien: eine etwas komplizierte
Parallele, die nur durch eine nähere historische Erläute
rung verständlich wird.
An der selben Stelle (Beilage Skr, 2,'j,'>und 243)

werde» zwei Dichter der älteren schwäbischen Dichtcr-
generativ» charakterisiert, Rudolf Kraust, der uns hier
>»i letzten Hefte das littcrarischc Württemberg von heute
zeichnete, beschäftigt sich mit Paul Psizcr (I«»I— I8t!7),
dem Verfasser des einst berühmte» „Briefwechsel zweier
Deutschen" und energischem Borkämpfer des Einheits
staats unter preustischcr Hegemonie (wodurch er sich von
llhland und den nudcrcu schwabische» Demokraten
isolirlc). Er war im Märzministerium von l^-I!'!Kultus
minister »ud Mitglied der Frankfurter Nationalver
sammlung, mnsttc avcr vcidcm körperlicher Leiden wegen
entsage» und. lebte den Rest seiner ^ahrc in Tübingen,
c^einc nicht sehr zahlreiche» Gedichte, meist patriotisch-
politische» Inhalts sind »ie gesammelt Wörde» Wraust
giebt die einzelnen Fundstelle» nn), heben sich aber durch
die „ungewöhnliche Tiefe des ttemürs, de» edle» ^chlvuug
des Gedankens, die begeisterte 5traft der llevcrzcuguug
weit über den Durchschnitt der Zcitdichtuug seiner Tage
hinaus," Tic sind zumeist von der Trauer über die
hoffnungslose Zerfahrenheit ihrer ^,cir durchweht.
Einige dieser Dichtungen erschienen im Euttnschcn

„Mvrgcublntt" und von hier gingen auch die ersten
Pocsiccn Theobald Kcrncrs ans, des Seniors der
lebenden schwäbischen Dichter, dem Erusl Müller
<c>.n, O.) eine Betrachtung widmet. Er hat als Dichter
evcnso, wie als Mediziner, die Anschanuugeu seines
Bnters Iustiuus ererbt, dem er aber in der Beherrschung
der /vorm überlege» ist, Tchou 1^4', erschiene» sci»c
erste» gesammelten „tttcdichlc", dann 185,2, und eine
gröstcrc Sammlung unter dem Titel „Dichtungen" I87!>,
in der auch seine zahlreichen kleinen Prosncrzähluugcu
enthalten sind. Den hier mitgeteilte» Prvvcii seiner
Lyrik lästt sich allerdings eiuc höhere poetische Eigenart
venu besten Millen nicht nachrühnien.
Im übrigen >uar die Ausbeute an litterarisch

merkenswerten Zcitungsbeiträgcn in den letzten beiden
Wochen höchst dürstig. Die Schrift des Leipziger
PsNchiaicrs Möbius über „Das Pathologische bei

Goethe" findet in einem Artikel von Dr, Wilhelm Wctt-
gandt (Heidelberg) ihre Würdigung (Brauks, Ztg, 2!>2),
— Der

^
!>«>, Geburtstag des «rinuualschriftstellcrsI D, H, Tcuime l,2Z, Oktober), dessen Romnuc heute

nur noch von den Abonnenten kleinstädtischer Leibi-
bllvtbckcn gelesen tvcrden, wnrdc wenig beachtet. Die
Berliner ,,S)oltszcituug" sNr. 4!i', widmet ihm als altem
Achtundvierziger und demokratischem Parlamentarier
einen Leitartikel, Tcmmcs ,,Lcbeuscriunerungcu" Hot
>>>>2sein vor kurzem iu Basel verstorbener Schwiegersohn
Prof, Stephan Born hcrausgcgeveu, derselbe dessen „Er
innerungen eines alten Achtundvierzigers" iu diesem
.^abre lbei G, H, Bceycr, Leipzig) erschienen sind -

Einen: Werke des Berliner Predigers H, von Soden
über das moderne Palästina widmet Karl Frenze l in
der „Nnt-Ztg," ein Feuilleton, ^ Ebenda (Sount,-
Bcilngc Nr, 42) erzählt Robert Waldmüller die dcnk-
ivürdige Geschichte eines alte» Dresdener Hauses, des
sog, Mnrcvliuischcn Palais, das seit l84!l als städtisches
«rankenhaus benutzt wird, August der Starke »lachte
es ciust der («räfi>i Lubomirska zum Geschenk, Im
Tonnner >«>,'! hatte Rnpolcou hier sei» Absteigequartier
und in der Orangerie wurde unter Mitwirkung von
Talma und der Mars Theater gespielt, llud iu den
vierziger Iahren wohnte und komponierte dort als Mieter
eines der vielen Zimmer ljetzt «raukcnziiunicr l>4) —

Richard Wogucr,

vttterreich. In der „Neuen Frcicn Presse" (15, X,)
spricht Hieronymus Lorni über Tho»>as von Aguino
und die Bewunderung, die ihn, »och zuletzt durch Ihering
in dessen „Zweck in! Recht" gezollt wurde,

— Leopold
Rosncr teilt einen bisher unbekannten, ziemlich um-
snngrcichcn Brics des früh verstorbenen Novellisten
/verdiuand Kürubcrger vom Jahre 1850 „iit, ohne die
Herkunft des Schreibens anzugeben oder den Bcrsuch
einer Erläuterung zn machen, (18, und 20. X.), —
S, Münz giebt (2t!, X,), ans ^rnnz 5'aver Kraus' neuestes
Werk gestützt eine hübsche Würdigung Dantes. Bon
dessen Wohnhaus in Padua erzählt A. Wcistl in der
„Reichswehr" (18, X.) — Unter den: Titel „Bajuvarischcs"
plaudert der kenntnisreiche Johannes Zieglcr im „N,
Wr. Tagblatt" l>>'>,X.> sehr anregend über die durch
Wustmnuu ausgerollte Frage der Sprachschädcn. Ebenda
(16. X,) findet sich ei» Aussalz über Filippo Znniboni,
eine» der hervorragendsten italienischen Dichter, der in
den Rcuulutionstagen des Jahres 1848 seine Heimat
verlassen hat nud setzt iu Wie», den meisten unbekannt,
als Sprachlehrer lebt. Sein bedeutendstes Drama is

t

.I!om!l i><>!mille" das die Bcrhälluissc Roms mn die
Wende des Fahrcs Il««> schildert: es hat den Beifall
berufener Kenner der italienischen Littcrntur, eines
Hamcrliug und Hillebrandt gesmidcn, — D'Slnnunzios
Roman „1^,« verLiue clelle ruclie- wird ebenda von
Julius von Wcrthcr besprochen (18. X.), — In der
Präger „Politik" setzt Dr. Josef Pcck nr seine umfassen
den, durch mehr als zwanzig Numiucrn gehenden
Bcröffcntlichungcn über Foses Pnlacky, dcu Bater der
tschechische» Romautik, fort. Neber einen Dichter der
tschechischenModerne, M, A. Timünek, findet sich ebenda
(27, X.) ein guter Aufsatz, — Die Ecntenarfcicr von
Schillers „Wnllcustcin" Hot neben vielen sehr über-
slüssigcu Fcstartikcln auch manches Gute zu Tage ge
fördert: so »eben der schon in voriger Nummer erwähnten
Studie vou4>r. Aug, Fouruicr über Schillers Wallenstcin
nnd die Eensur (Neue Fr, Presse) eine Geschichte der
Wallenstcin-Trilogie nm Bnrgthcntcr von L, Hevcsi
(Frcindcnblait >'!,Oktober!, die viel statistisches bringt,
und schließlich ein paar sehr feinsinnige sccnische Bc-
mcrkungeu von Fclir Saiten iu der „Wiener Allge
meinen Zeitung" (Ki, X,).

^, /,, /,
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Deutscbes HZcicb
»lÄtttr «ir »tterarlsche UnterKsItung. In Sir 42

gilt ein Artikel von H, »räger den „Erinnerungen"
von Michael MuutÄcsi, ein auderer von Rudols kraust
den „Sch>u,'>bagschichtn" der Brüder «arl und Richard
Weitvrcchr, LÜdivig Facobvwski äustcrt in einer Be
sprechung »euer Lyrik die Bermutuug. dast der „russische"
Dichter Konstantin S.>!nsnrin, dessen Werk „Die Jngcnd"
Siichard ^oozuiann in einer deutschen Prachtausgabe
hat erscheinen lassen, mit Zoozmann ein und dieselbe
Person sei, — Der Kopfartikel iu Sir, 43 (von Moritz
Neckcr) is

t Th, Fontanes Zelbstbiographic gewidmet,
Otto Immisch rühmt iu einem Aufsatz das schöne
Werk „Griechische Denker, Eiuc Geschichte der antiken
Philosophie" von Theodor Gompcrtz, dessen I

, Band jetzt
abgeschlossen vorliegt.
»er »s«e M aeuttcke ritteranir. I», Oktobcrhcft

zeichnet Eugcu «olkschinidt dos Bild von Mar Drcycrs
Persönlichkeit, des rasch zu Ersolg gekommenen mecklen
burgischen

' Poete,i, Wir entnehmen daraus, dast Drcycr
I8<>2 als Sohn cincs Bolksschullehrers in Rostock ge
boren wurde, ursprünglich Theologie, dann Philologie
studierte und mit dem Doktor- und Oberlchrercxamcn
scine akademischen Studien abschloß. Nach vierjähriger
Lelncrthäligkeit trat er 1888 in die Redaktion der „Tägl.
Rdsch," ein, der er uis vor kurzem angehörte. Zwei
Skizzen, die unter dem Titel „Licbestraum" 1890 er
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schienen, waren sein Erstlingswerk, Zwei Jahre später
folgte das moderne Schauspiel „Drei" und ein Novcllcn-
vnud „Frnuenwillc", bicrnns das ^orstlinusdrniun „Winter
schlaf", der Landskncchtschwauk „Eine" und das Klciu-
stndtlustspiel „Fn Behandlung". — Ein Artikel von
Dr. M, Nccker knüpft an den kürzlich erschienene» Auf
ruf zurBcgründung einer deutsch-österreichischen Littcratur-
gesellschnft an, die dem belletristische» Verlagswesen in

Oesterreich aushclfc» will, Es wird darauf liiiigewicsc».
daß Oesterreich jährlich -M Büllioneu n» Deutschlaud
für Bücher bezahle, weil der deutsche Bcrlagshnudcl alles
nu sich gczvgcu habe und alle große» und besseren öster
reichischen Autoren, wie Grillparzcr, Hamcrling, Anzcn-
gruber. Ebner - Eschenbnch, neuerdings auch Roscggcr,
in Deutschland verlegt würde». Einer (Gesellschaft der
geplante» Art stände» große Aufgabe» bevor,

SUKne UNck ivett. Fn, 5 Üktoberhest spricht sich
Enge» Wolfs über de» künstlerische» Wert der von ihn,
ans Licht gezogenen beiden F»ge»dlnstspielc Heinrichs
von Kleist aus, die über die Fugenddramen eines Lessing
oder Goethe „in vieler Beziehung weit hinausragen", —

Eine kleine Studie über Grnbbrs „Napoleon" im An
schluß an die jüngste Ausführung des Berliner Bellc-
alliancc-Thcaters gicbt Earl Bleib treu, — Unter den
zahlreiche» Illustrationen des Hcsrcs befindet sich nnch
ei» Lichtbild von „Theodor Fontane in scinciu Arbeits
zimmer" lOriginnlnnfnahme), dazu ein Rachruf von
Heinrich Ttümckc,

veutlide »«bntn «e»slle«l«K«N. Ei» Feuilleton vom
Obcrrcgisscur ^>>!nxGrube in Nr, ^ dieses /vnchurgans
uuscrcr Bühucuküustlcr bespricht mit großem Lobe Hans
Oberlönders Werk „Die geistige Entwicklnng der deutschen
Schauspielkunst im IX Jahrhundert" lHau'iburg, Leopold
Boß>, das an einer Fülle historischen Materials anschaulich
mache, wie sich die deutsche «chnuspielkunst vom „frttuk'-
schc» Rcgclzivang" befreit und den ihr von Lcssing ge
wiesenen' Standpunkt gefunden habe, den der Bcrsasscr
sehr glücklich als „idealisierten Naturalismus" bezeichne
und der trotz vieler Schwankungen vis heute der geltende
geblieben sei,

veutsche Dichtung. Das 3, Heft enthält außer den
lyrischen und belletristische» Beiträge» einen lange» uu-
gedruckten Bries von Charlotte von Schiller aus dem
Jahre I8l5i, der an eine» »»bekannte» Frc»»d gerichtet
ist, über unbekannte Personen llrtcilc nbgiebt und im
übrigen auch nnbckamit hätte bleibe» Kursen, da er
schlechterdings nichts thatsächliches oder charakteristisches
enthält,

veutlchk Hevue. Im Novcmberheft teilt Heinrich
Meisncr. Obcrbibliolhckar an der berliner königlichen
Bibliothek, Ernst Moritz Arndts noch »»gedruckte „Frag
mente über Lebe» mio Kuust" zun, crffcu Male nüt,
deren Original sich bei de» Schätze» der Litteratnrarchiv-
l^escllschaft in Berlin befindet. Die Schrift entstand in
Schwede», luv Arndt von Grcisswald aus vor den
Nachstellungen der Franzose» Auslacht gesucht hatte <l«»«),
^cin Interesse und Verständnis für die Kunst >var d»rch
die Werke des schwedische» Adnürals (Grasen Ehrcnsvärd
<I74,'> geivcckt ivvrdc», dessen tics eindringende
„Philosophie der srcicn Künste" sowie seine „Reise nach
Italien" Arudr selber ins Deutsche übersetzt, aber nie
veröffentlicht hat. Das Manuskript is

t

erst später cmf-
gcsuudcn worden nnd gleichfalls iin Besitze der gcuaimtc»
bcrli»er l^esellsel,asl. Mir diese» beide» Elnensvärdschc»
Schristc» zusammen sollten die „Fragmente" erscheine»,
die Meisucr hier znm erste» Male mitteilt, „Tie zeigen
uns de» Mann, der in unserer Littcralur als der Hanpr-
vcrlrctcr des Frattzoscnhasses während der napolconischen
Zeit gilt, als philosophierenden Kosmopoliten, dein »m»
es nicht ansieht, das; er zwei Jahre nachher seinen „i^eisl
der Zeit" gegen Napoleon geschrieben hat

" Ein schancr-
vollcs Bild sühlloser II»mc,,schlichkeit entlnillt die Dar
stellung, die Frnntz Fnnk-Brentnno (Paris) anf Grund
neuer Forschungen von der Manpiisc von Brinvilliers,
der berüchtigtsten Gestalt in den Annalen der sranzösischcn

Justiz entwirft, Ihr Gistmordprozcß spielte l«7S,
Während der zehn vorangegangenen Jahre hatte die
Mariuse mir Hilfe ihrer verschiedene» beliebten zahl
lose Personen durch Mft aus dem Wege geräumt, zu
nächst ihren Bntcr, an dessen Vergiftung si

e 5 Monate
„arbeitete", dann ihre Brüder, die si

e

beerben wollte, —
Das Heft enthält «»ßcrdcm bemerkenswerte Beiträge
von Max v, Pettenkofer, M. u, Brandt, Prof. Dr,
Moriz Benedikt, dem englische» Biecadmiral Colomb
u. a, m.

veutlche «unölchsu. Das ethische Problem von
„Wahrheit und Lüge", d

,

h
,

den .Zwiespalt, der darin
liegt, daß ivir die Vügc als nnsittlich betrachten nnd z»
bekämpfen gewohnt sind nnd nns ihrer doch im Leben
sortwährcnd ohne Zkrupcl bediene», untersucht im
Nuvcmberhcst Pros, Dr. W. Jernsalcm. Wie weit
dieses Problem die Dichter aller Zeiten beschäftigt hat,

is
t

schon sehr eingehend (an etwa '><>Dichtnnqcn) von

Inkuv Minor ii» „E»phorio,i" >Bd. III) dargestellt
worden, Jerusalem zieht »ur die wichtigsten Werke zur
Betrachtung heran, in denen die Wahrhcitsfrage der
Angelpunkt bildet: Sophokles' „Philoktet", Goethes
„Iphigenie", Grillparzers „Weh dem, der lügt!", Absens
„Volksfeind", Björnsons „Fallissement", Echcgaraps
„Walmsin» oder Heiligkeit?" und Ebner-Eschenbachs
Scuvcllc „Uusühnbar". Hiera» «»schließend wird die
Entstehung der ganze» Frage historisch-pstichologisch ent
wickelt. In Priniitive» Zeiten und noch heute bei primi
tiven Böllern gilt die Lüge nicht sür verwerflich, sondern
als Zeichen geistiger Ucberlcgenbeit, als ein Mittel sich
aus einer mißlichen Lage zu rette». Mit diesem Ent-
stchuugsgruud hängt auch eine andere Fori» der Lüge
zusammen, das Erfinden von Gcschichrcn nnd Märchen,
Lüge »nd Dichtung wären demnach beide dem Wurzcl-
bvdcn der Phantasie entsprungen, — Ein Essai von
Walthcr Gensel is

t dem französischen Meistcrmaler
Drlaeroir gewidmet, dessen Geburtstag man in

dieser» Frühjahr gescicrt hat, nnd sucht das Urteil über
den Künstler in verschiedene» Punkte» zn berichtigen. —
Erich Schmidt hat hier seine starkenrpfnndcnc Ge
dächtnisrede auf Th. Fontane niedergelegt, Ernst Höckel
seinen Bortrag vom jüngste» -Zoologcukvugrcß i» Eanr-
bridge „über nnserc gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung
des Menschen", worin namentlich die Mitteilungen über
das nach Höckels Ansicht endlich gesundenc ..missivs
link", d, h. das vermißte Mittelglied zwischc» Affe» uns
!h!cnschc», interessieren.

Veutsche5 Wochenblatt. Die von ihn, sehr hoch ge
stellte neue Literaturgeschichte von Koch und Bogt rühmt
Beit Balcntin iNr! 4'.>>besonders um der Art Wille»,
wie die Schwierigkeit einer zugleich literarhistorischen
und ästhetischen Beha»dl»ng von Goethes Fanstgcdicht
durch Koch gelöst worden sei. — Dr. Enj»S Möller
berichtet i» Nr, über die fvrtschreilciidc „cvaiigclischc",

d
.

h
, nnti»ltramo»ta»c Bewegung iin sranzösischcn Ka-

lhvlizismns, die namentlich ini niedere» Klerns Bode»
findet. Eine vor Jahresfrist dnrch eine Grnppc katholi
scher »!cisllichcr i» diesen, Sinne begründete Zeitschrift
.I^v < >>,rt!>>„s,»us!,i^- hat es binnen kurzem a»f6<A«>
Ercmplarc gebracht „und erhält zahlreiche Zuschriften
katholischer Geistlicher, die offiziell noch nicht uiit Rom
breche» zu dürfe» glaube»." — Bei ciiicr Besprechung
von Arthur Schnitzlers „Vermächtnis" fällt Eirl Bnssc
das folgende wenig schmeichelhafte Urteil über das junge
Wien in der Littcrntur: „Arthur Schuitzlcr is

t der inter
essante Wiener. Und der interessante Wiener is

t

eigent

lich entsetzlich. Ich kenne viele von der Gilde, aber ich
habe nie ei» so trauriges Pack gesehen. Eine Gesell
schaft, die in der Littcratur erstickt, die keine Ahnung
hat vom Gcsaiiiilcbcn ihres Volkes, denen die ncnc
Rolle einer snudrock tausendmal interessanter ist, als
der ganze Kamps der Deutschen Oesterreichs, die keine

Begeisterung, keine Großherzigkeit, kein Feuer ausbringe»,
sondern durch de» ewige» Klatsch, durch die Kaffeehaus-
sitzerci. die geistreiche- Thesemvirtschnsl zu Eunuchcu gc-
wordcn sind," - Nun mag Fung-Wieu sich wehren.
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Vit Segenwart. Albert Scholz knüpft (in No, 4Z,
mit cincnl Aufsätze „Zur ncucrcn russischen Littcratur-
geschichtc" an de» »ciierschicncnc» Band Essais des
Fürsten Wolkonskh an (s

,

auch unter „Besprechungen"),
den er begrüßt, obwohl uns seit Iahren die ausge
zeichnete russische Littcraturgcschichtc des Balten A, von
Reiuholdt vorliege. Der Glanzpunkt des Buches
sei der Abschnitt über Turgenjew. — Mit dem „be-
rülimteu Pechvogel" I. G. Seume beschäftigt sich in
Nr. 43 ein Artikel von Emil Moldenhauer im An
schluß an die schon mehrfach erwähnte neue großc
^cumcbiographie vou Planer und Rcißma»», — Die reich-
bewegte beschichte des Heidelberger Tchlosscs skizziert
Heinrich Melzcr.
vie Sesellschsft. Heft XX enthält eine wertvolle

Studie vou Ossip Makowcj <Lcmbcrg> über „die Wieder
geburt der kleinrussischcn Littcratur". Sic führt im
einzelnen aus. was schon im l. Hefte unserer Zeitschrift
(Tpnltc 4!>>über die aufblühende klcinrussischc Littcratur
gesagt worden ist, Makowej klagt, das? man im Westen
Europas, sogar in Oesterreich selbst keine Ahnung von der
alten Kultur des klciurussischcn Volkes habe, trotzdem
dieses eine Nation von !Z>>Millionen Seelen bilde, die
sich (im Gegensatz zu den anderen slnvischcu Stämmen)
noch in den Dienst der europäischen Kultur und
Politik stelle. /<üuf Sechstel der Kleiiirussen leben in
Rußland, etwa 4 Millionen (RuthciiciN in Oester
reich. Während in der russischen Ukraine die nationale
Bcwcgnng der Klcinrniscn schroff unterdrückt wird
Ics darf z. B. nichts in kleinrufsischcr Sprache in Finn
land gedruckt oder Gedrucktes eingeführt werden !> ent
wickelte sie sich ini konstitutionellen Oesterreich desto leb
hafter, obwohl sie hier in ihren eigenen Reihen eine starke,
durch russisches («cid uiitcrstiwtc russophilc Gegnerschaft
zu bekämpfen hat. Heute besitzen die österreichischen Klcin-
russcn in Gniizic» und der Bukowina an ^ö(«> Volks
schulen, 5 Mittelschulen, einige Professuren an den

Universitäten Lemberg und Ezcrnowitz, periodische
Zeitschristen, hunderte von Bolkslefehalle» mit beinahe
40 «N> Mitgliedern n, f. w. Ihre nationale Littcratur
feiert in diesem Jahre das Jubiläum ihres IMMrigc»
Bestehens. Unter den zahlreichen gegenwärtig schaffenden
kleinrussischcn Schriftstellern nennt Makowcj auch Olga
Kobplnuskn (Ezernoww>, von dcr dasselbe Heft der
»Gesellschaft" eine dichterisch wuudcrvollc Skizze aus dcn
»arpathc» „Dir Schlacht" cnthält, dic Tragödie eines
nrnlten Bcrgwnlds, dessen stolze Niesen unter dcr Art
verblutcn müsse», iBon derselben begabten Dichtcrin
erscheint augenblicklich ein Nomon „Die Unzivilisicrtc" im
Feuilleton dcr Stuttgnrtcr Wochcnschrisl „Neue Zeit".)
vie Srenzbsten. In No, 42 wird Edouard Rods

^Rs«»i «,,r ö««?t>,«^ sehr abfällig beurteilt. Es sei ein
Buch ohne Gründlichkeit und ohne Ehrlichkeit, voller
Lücke», Ucbcrlrcibungc» und Entstellungen, Nod linbc
seine» Srurmlaus gcgcu i^octhc in ei» Jubiläumsjahr
gclcgt: gcrndc vor sünfundzlvnnzig Iabrc», im Jahn' >«7,'Z,
erfolgte dcr Augriff dcs jüngeren Dumas gcgc» Gvethc
in dcr Einlcitung, dic er der französischen ^auslübcr-
sclzung dcs Deutsche» 'Bacharach mitgab, „Dnmas beur
teilte und verurteilte Goethe, obgleich er überhaupt kein
Deutsch verstand, . , Dic cimichtigc» Franzosen, svwcit
dic Ncvanchcidce ihr Urteil nicht getrübt balle, warc»
übcr dicse Pcrfidie ihres Lniidsiuanns entrüstet, und dic
.üevuö 6«g llsnx I„c>ri(ie«' schrieb sogar, daß Dnmas
Einlcitnng allem, was schicklich sei, ins Gesicht schlage,
Rod hat nun de» >iamvs wieder ausgenommen, aller
dings wohlweislich nicht mit Dumasscher Unver
schämtheit, sondern iu vorsichligerer, darum aber vielleicht

noch verwerflicherer ^orm. Es sind im wesentlichen dic
selben Borwürfc, zumtcil zweifellos Dumas entlehnt, , ,

Und dieselbe i!«vu« <>^«ii«ux moi,<i>>5, die Dumas
damals abfertigte, veröffentlicht nun Rods Essai vor
seinem Erscheinen in Buchform lind singt ihn, dann ein
Loblied!"
vie Kritik. No, 169, Ein zwanzig Seiten langer

Beitrag „Dcr geniale Mensch" von Carl Bleibtreu

knüpft zwar äußerlich an Türks so betiteltes Werk an,

konnte aber ebenso gut einfach „Earl Bleibtreu" über
schrieben sein, da er nichts anderes als eine mit ebenso
starkem Temperament als Selbstbewußtsein vorgetragene

Abrechnung Blcibtrcus mit seinen zahlreichen Kritikern,
um nicht zn sagen mit seinen Zeitgenossen überhaupt
darstellt. Sehr encrgisch weist er dcn Borwurf des
Größenwahns von sich und mciitt chrlich: „Ich kann
ucrsichcrn, daß dics trotzige und protzige sclbstanpreiscn
bei mir nur aus natürlicher Reaktion entstand, weil ic

h

das Mißverhnltniß meines Dichtcrtums zum litterarischcn
Gemüsemarkt nicht zu ertragen vermochte. Zu viel
scichtc Unfähigkeit der Wert-Abschätzung hatte ic

h

wahr
genommen, uni derlei ruhig zu verdauen. Als Bodenstedt
und Julius Wolff große Lvrikcr. Lindau und Blumenthal
göttliche Thcntcrhcrrschcr, Dahn und Ebers herrlichste
Epiker, später Wildcnbruch und Boß geradewegs Genies
hießen, da mußte einem Lom,m dic Gcdnld rcißen. Ich
war so frci, dcr Welt mitzuteilen, daß auch andere Leute
sich erlaubten zu cristicrcn, daß cs cine unendlich größere
und tiefcre Littcratur geben könne als diese. Nun, die
Ietzt-Epoche urteilt ja genau wie ich damals. Außer
Wildcnbruch, dein und Boß ich übrigens höheres Dichtcr-
tnm zuspreche, hat nicht ei»cr dcr damals Gcfciertcn sich
mich mir äußcrlich aufrecht crhaltcu: dagegen herrscht
ei» neues Geschlecht von Göttern, das seinen Sieg doch
nur dem Ausmisten des Augiasstalls verdankt, dem sich
dic ältere „Bewegung" unterzog. . . Tic alle, die einst
(1885) einen bcrechtigtcn „Nnmcn" erwarben, dicttrctzcr,
Eonrnd, Walloll,, Arcnt, Eonradi, Alocrti u. s. w. sind
hcutc auf der Littcraturbörse vcrgcsscn. Sogar dcr ge
fällige Hcibcrg zählt schon lange nicht mehr, Lilicncron

fristet cin cmsschlicßlichcs Elchuendascin, ohne je ins

Publikum zn dringen, sogar dic von dcr Pikc auf ge
diente» Littcratc» Hart habe» erlebt, daß geistig un-
mündigc Schüler ihres Messias-Kreises ihnen weit über
den Kopf wuchsen. Bei mir hielt lediglich mein massen
haftes Essai- und Artikclschrcibcn iu großen Blättern,

sowie mcmc Militärschriftslcllcrci mein Ansehcn aufrecht:
in der „schönen" Littcratur, dcr Thcntcr und Lcih-
bibliothckcn blcive ich aber ein Moritnrns." Dcr Ar
tikel is

t

trotz viclcr Ucbcrtreibuugcn und pcrsönlichcr

Schroffheiten cin lesenswerter Beitrag zur modernen
Littcralnrpsvchologic. Dem Unbefangenen zeigt er, daß
Blciulrcn, dessenBedeutung als Poet uuzwcifclhaft hcutc
nur von schr wcnigcn nach Bcrdieusl gewürdigt wird,

zwar ein hypertrophisches Selbstgefühl, aber nicht dic
bornierte Eitelkeit besitzt, dic ihm oft nachgesagt wordcn

ist. Nur sollte er nicht in dic Manier minder begabtcr
„Berknnntcr" vcrfnllcn und zum alleinigen Sündcnvock

für seinen Mangel nn Erfolg »nd Schätzung die vöscn
Kritikcr und ihren Unverstand machen. Er selbst tröstet
sich in buddhistischer Gclasscuhcit darüber, daß Dante,
Shakespeare, Milton u. a. von ihren Zcitgenosscn ver
kannt wordcn seien: gewiß nicht durch dic Schuld ciucr
vöswilligcu ttritik, Icdcufails is

t cs just nicht das Kenn

zeichen des „genialen Menschen", sich fortgesetzt als das
Opfer einer „Eliquc" lnuzlistcllcu, dic ihn nicht aufkom-
mcn läßt, austntt die Gründe für dies Nichtnufkommcn
i» dcn cigcncn Werken und ihrem inneren Berhältniß
zu dcn herrschende» «cschmncksrichtungc» zu suchen,

ver Hunttwsrt. ^ Oktoberheft, Adolf Stern,
dcr vcrdic»strcichc Biograpb Otto Ludwigs, teilt ein
bisher ungcdrucktcs Nvmanbruchstück aus dcs Dichters
Nachlaß mit. Es is

t

das vollendete Eiulcituiigskapitcl

zu cinem „Dämon i«old" oder „Geld" betitelten Romane,
das Mitte oder Ende der fünfziger Jahre, nach dcr

„Heitcrcthci" (dicsc war l«',,'i im ,>'liilleton dcr „Kölnischen
Zeitung " erschienen) nicdcrgcschricbcn wurde. Der
Roman sollte nach des Dichters Absicht und Worten
„dic verschiedenen Wirkungen des Geldes ^Besitzes) ans dic
Menschen, sowohl auf ihren Eharaktcr im Thun als im
Mcmc» von Audcrcn" darstelle» und teils in und
vci Dresden, teils in cincr Kleinstadt spielen. Der Plan
liegt in Umrissen und «kizzen vor, ausgeführt is

t nur
das erste «apitcl, iu dcm das kleine Licslc sich wunder



daß cs schwarze Kleider anziehen muß und daß sie seinen
Papa »in einen Kasten legen"! ein kleinbürgerliches Bc-
gräbnisbild mit liebevoller und sorgsamer Ausmalung
aller kleine» und kleinste» Züge,

— Adols Bartels
spricht über „Zukunftslvrik" und meint damit den „Phnn-
tasus" von Arno Holz und dessen »cugeprcdigtc reim-
und rhythmuslosc Technik, Er will diese uicibcsportcte
Theorie nicht nur komisch genommen wissen, wie die
„Dnrchschnittspressc", meint aber. Neues enthalte Holzcus
Formgebung nicht, denn Lurik in Prosa habe es in
Deutschland schon länger, als seit Jean Pauls Streck-
Versen gegeben,

»er I^V»«t. Ostdeutsche Wochenschrift für Volkstum
uudkunsl, herausgegeben vou Ernst Wachlcr, I, Jahrgang,
— Das Oktobcrhcft dieser neue» Zeitschrift, die gegen
das vordringende Slnvcntum die Ostwacht halten
will, ging uns leider vom Verlage — G. Maske in
Oppeln — um einen vollen Monnt verspätet zu. Es is

t

reich an tüchtigen Beiträgen in sorgfältig durchdachter An
ordnung, Prof, Dr. Erich Licscgnng bespricht nn
leitender Stelle die polnische Irrige, Nur allzu be
rechtigte Klage führt «eh, Rat v, Massow über „Die
Unkenntnis unserer öffentlichen Einrichtungen", in der
unsere heranwachsenden Staatsbürger gelassen würden,
weil selbst die elementarsten Dinge der Staatslehre und
Bürgcrkundc in uuscrc» schulen nicht gelehrt werden
nnd auf der Universität jeder nur sein Fachstudium treibt,
Dr, Th, Achelis untersucht den Begriff einer nationalen
»ulturi ergänzend dazn rühmt ciuArtikcl vouWilh, Rolfs
den hohen Wert der in Vorbereitung stehenden deutschen
Nationnlfcste aus dem Niederwald und zieht Hans
v, Wolzogen (Bayreuth) eine Linie vom Wagnerischen
Musikdrama zum Bolksschauspicl der Zukunft, lieber
die Bolkslhcntcrbcwcguug in Wien, die zu den Grün
dlingen des Deutschen Bvltsrhcatcrs <I88!>), des Raimund
theaters (l8!>.'Z und in diesem Znhrc zu der des „Kaiser-
jubiläums-Stndtthcntcr" lein fürchterlicher Zchusilvuer!)
geführt hat. berichtet der Leiter der neuen Bühne, Adam
Müller-Guttenbrnnn, Mar Ewcrt, der Alcris-
Biograph, teilt eine kleine historische Zugcndcrzählnng
von Willibnd Alexis mit <aus seinem 16, Jahre), die
niir der neue» Zeitschrift den Titel „DcrKlmnft" gemein
hat. Poetische und erzählende Beiträge des Herausgebers,
von Joh. Peter, Wilh, Armiuius und Hritz Licuhard
beschließen das Heft,

v« Msgazin Mr ritteratur. No. 4S. Ein
Artikel „Litlcrarischc Bildung" von üindvlf T keiner
knüpft nn den ebenso betitelten Eröffnuugsaufsatz Rudolfs
von Gottschnll im I, Hefte des „Litt, Echo" nn, um ihn
in einzelnen Punkten zu bekämpfen. Es is

t

nicht unsere
Absicht, diese Polemik fortzuspinnc», dn hier nicht eine
iiltcrnrischc Mcinnng, sondern eine ganze Weltanschauung
der anderen gegenübersteht Wir haben deshalb nn
Herrn von Gottschnll gnrnich! erst die Bitte gerichtet, für
seinen nngefvchtcucn Artikel einzutreten. Nur das; Herr
Dr, «reiner, der Herausgeber des „M, f, L,", im «chluß-
pnssus des («ottschnllschcn Artikels „einen Ausfall auf
die bestehende» littcrnrischcn Zeitschriften" sehen will,

müssen wir unsererseits zurückweise», da dieser Vorwurf
uns mitbcrührt, Herr von Gottschall hnt einfach kon
statiert, daß uns ein wirklich einflußreiches und

führendes lillcrnrischcs Organ in Deutschland fehlt, nnd
dazu ganz allgemein bemerkt, weshalb „einige" »»d
„andcrc" der bestehende» Keilschriften sür eine derartige
führende Stellung keine Eignung besitzen. Einen
„Ausfall" gegen die anderen littcrnrischen Zeitschriften
können wir in der motivierte» Feststellung eines so allseitig
empfundenen, auch von Herrn Dr. T keiner nicht be
strittenen Mangels nicht entdecken, höchstens den Aus
druck einer persönliche» Meinung, also gerndc dns, wns

Herr Dr, Steiner nls sein und Anderer gutes Recht s
o

eifervoll in Anspruch nimmt, — Ein Aufsntz von
H, Häfkcr beschäftigt sich mit Bertha von snirncrs
jüngstem Phnntasicroninu ,. Zchnch der Qual!" und ueunt
das Buch „eine edle Thnt der Aufrichtigkeit", voll An
regung und keimfähiger bedanken, „aber doch nnr für

den müßig Lesenden, Wer kämpft, dem graut's nicht
vor der O.nnl — er heißt sie willkommen,"

Vit NittlSN. No, 4
,

Während mnn sich niiderwärts
mit Edunnrd Rods neuem Goethcbnche beschäftigtes, „Die
Grcnzvvtcn"> oder Herrn Emile Magnets nlbcrnc Ans-
Inss»»gcn über Goethe tin der ^Uevuo >>Ieuo^>erörtert
oder Paul Bourgcts enipnuduugsvollc Tkizze über seinen
Besuch im ^ranksurter Gvcthchn»se aus dem ,.Figaro"
abdruckt, lenkt Prof, Bolin-Hclsingfvrs die Aufmcrksam-
kcit auf einen Essai über die „natürliche Tochter" von
Michel Br/>al, der kürzlich znsnmmeu niil einer Ab
handlung über den Königslicntcnant erschienen is

t

(Oeux
otucl«» 5»r (ZoetKe, ?»ri». L»«Kett«), „An der Hand
der dem Schauspiel zugrunde liegenden Mcmoireu der

Prinzessin Stephanie Louise Bonrbon-Eunti entfallet
BrSal ein durch weitere Nachforschungen ergänztes und
berichtigtes Lebensbild der Dnme, zeigt die Eharnkterzügc
nnf, Ivelchc den Dichter zu seinem Schauspiel angeregt,
wie si

e darin verwendet worden und wie mit den übrigen
den Memoiren entnommenen («estalte» verfahren wird
und beantwortet schließlich nnch die Hrage, weshalb das
Drama habe Fragment bleibe» müssen", d

. h
, wnrnm

die ursprünglich geplante Trilogic nicht fortgesetzt ivnrdc.
Der Stoff hätte durchaus eine realistische 'Behandlung,
wie Götz oder Elavigo verlangt, nnd dem war der

Dichter des Taste, und der Iphigenie mittlerweile völlig
entwachsen, — Die Verleihung der Ehrendvktorwürdc
nn Lad» Charlotte Blcnnerhnssct durch die Münchener
Universität hat Ernst Heilborn <i» No. ,'

>
>

Gelegenheit

zn einer knrzcu Würdigung dieser geistigen Kvsnwpolilin
gegeben, die im Essai nnd i» der Biogrnplne so hervor
ragendes geleistet hat, lieber ihr Lebe» erzählt sie selbst,
dnß sie 1843 i» Münchcn gebore» ivnrdc »nd frül, ein leb

haftes Zntercnc für alles historische besessen habe, 1854
kam si

e

zur VvIIcuKnng ihrer Erziehung in dns Kloster
Blnmcnthal bei Ancheii, wo si

e vier Jahre blieb, um
das nächste Znbrzchnt bei ihre» Eltern, teils in München,
teils ans Reisen z» verbringen. Entscheidend für die
hohe Richtmig ihrer wissenschaftliche» Bildung wnrdc
>!>l!4die Bekanntschaft »nd Freundschaft »nt D öi linger.
Bon I86!> an verbrachte die jnnge Gräfin Lenden (die
1870 eine Lndn Blcnnerhnssct ivnrdcl ihre Jnhre im
Auslnud, in Belgien, Paris, Rom nnd Englnnd, Ivo
ihr Gntte Z« Jahre lang einen irischen Wahlkreis im
Parlament vertrat, nnd lcrntc übcrnll dic bcdcntendstcn
Pcrsöulichkcitcu der Z,eit näher kenne», I87!> begann

sie ihre schriftstellerische Thntigkcir i» den großen
englischen Zeitschriften, später (von 1883 ab) i» der

„Deutschen Rundschau". Zwölf ,V'hre Arbeit allein
erforderte dic große dreibändige Biogrnplne der ,vrnu
von Stnöl, die 188« erschien. Später, 1894, folgte die
einbändige große Ttndic über Tnllemnnd, Ans ihren
persönlichen Mitteilungen eiticrt Heilborn zum Schlüsse
den denkwürdigen Znt>: „Dn ich dns Glück hatte. Mutier
von vier mindern zu werden, von weichen zwci Sühnc
und cine Tochter leben, so ninhte ich größtenteils des
Nachts arbeiten, um meinen häuslichen Pflichte» keinen
Eintrag zu thun," — Bon zwei Briefen Theodor
Fontanes, die R, Werner mitteilt, handelt einer von
der Entstehung dcr bcrühntt gcwvrdcncn Ballade „Ar-
chibald Douglas". Das Gedicht stammt ans dem Jahre
I8'>3 nnd ward dnrch eine Ttelie i» Tcotts .Z'»I>>» ok
^ Lr!lix>s!rtl„!r" angeregt. De, Dichter schrieb cs größ
tenteils „auf dem kalten, wcißgetünchtcn /Zlur des tgl.
Tchauspiellinuses", „Zch hotte meine ,vrau ab und seh

mich noch steh», wie ich ein kleines Blatt nach den,
andern nn den Wnndpiciler legte, nm mit dem Bleistift,
dcr keine Spitze mehr hatte, besser schreiben oder doch
das Nötigste scslhnilen zu können."

NieckersScklen. Der bevorstehende >,'>".Geburtstag
Ludwig Hölins l'.'I, Dezember) hnt Karl Nntzhorn
dic Vcranlnssnng zu einem Tkizzcnblart über den srüh-
vcrblichcncn hannoverischen Dichter gegeben, Hültys
>«cbnrlshnits steht noch in Mnricnscc, Zn Hnnnovcr,
wo er nls 'Achrnndzivnnzigjnliriger starb, bereitet man

ihm ein Denkmal vor,
^ Ans dem übrigen Znhall des
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Heftes (No, 3) sei eine Studie über „Hercuprozessc und
Aberglaube in Augclu" von P, Audrcscu hervorge
hoben. Manches Interessante findet der Sprachforscher
n»d Bolksknndigc in der Rubrik „Ter Sammler".
5timmen «Ut MüHa ll««d. Ein Beitrag von

W. Kreiren 8, .1. will ..P, Roscggcrs religiöse Tendenz"
in seinen Werken Prüfen, d, h, ob cS wahr sei, dnst
»Roseggcr ein uuvrthodoxcr und lciiivcise gefährlicher
Autor is

t oder nicht". Des stcirischcn Dichters „ante
Absicht nud Ehrlichkeit" wird zwar iu Ehre» geladen,
aber er must sich doch im Laufe der Polciuik sagen lnffen,
dnst er, „was religiöse Bildung anlange, noch auf dem
Ttandpnnkte des Schneidergeselleu stehe", uud dast er

die religiösen Anschauungen des katholische» Volkes ver
wirre. Eben weil er so volkstümlich schreibe nud wirke,

se
i

es Pflicht, vor ihm zu warnen.

Vit Umschau. No. 43. Eine gcschichtsphilosophischc
Ztudic von ,«arl Lorh gilt der Erinnerung an die
^Ojährigc Feier des wcstsälischcu Friedens (Z4, Oktober

1648). „Nichts wäre verkehrter, als die Zeit nach dem
«ricge für die trnnrigste, freudloseste, unerquicklichste

Periode der deutschen Geschichte zu halten . . , Mit
Stolz und Verehrung müssen wir gerade auf die Kultur»
Periode zurückblicken, die seit 164« langsam sich vorbereitete,

sie führt uns an den Muscnhvf von Weimar und iu den
Hörsal des Königsbcrger Weltweiscn, sie führt uns auf
die Schlachtfelder Friedrichs des («rosten und in das
Arbcitskabinctt Josephs II, nnd die unsterblichen Töne
Mozarts und Beethovens sind ihr entsprungen uud ge
weiht." Die äustere Schwächung, die der 3<)jährigc «ri'cg
dem deutschen Volke bereitet hatte, sollte seine innere
Stärkung herbeiführen, ihr danken wir geradezu die
mächtige ttnltureutwickeluug Deutschlands. Der Ge
danke religiöser Duldung brach sich Bahn, Sprache und
Dichtung wurden in neue Pslegc genommen, der Glaube
an das morsche alte römisch-deutsche Reich brach zu
sammen uud die politische Rettung des deutschen Volkes,
die Ausbildung gesunder, starker Territorialstaatcn bahnte
sich an.

Weiter««»»« MsnstMfte. Nvvembcrheft, Die

sizilianische Volkspoesie charakterisiert Heinrich Schncc-
gans als die reichste aller italienischen Volksdichtungen;
nach o'Anconn wäre Sizilien sogar die Wiege des
italienischen Volksliedes überhaupt, und die poetische
Begabung der Sizilianer is

t in der Thal erstaunlich,
Tie beliebteste und bedeutendste («attuug is

t

die v»»/,,,«,.

das Liebeslicd (das tuskanische r!»p«ttu). Es besteht
meist aus 5 Elfsilbucrn mit abwechselnden Reimen oder
Assonanzen, Die Liebcsglur des Dichtenden äustcrt sich
dabei in den ungeheuerlichsten Ucbcrtreibnngen, mit
denen er die Angebetete besingt und die oft aus Blas-
phemischc grenzen. Neben dem liebeslicd bevorzugt die

fizilinuischc Volkspocsic das Spottgedicht, wofür ihr ein
veistcudcr Witz zu >«cbolc steht, doch erstreckt sich diese
l^attnng nicht aus politische Dinge, die der Sizilianer
sehr crusl nimmt i wo er politische Satirc übt, wird er

sofort leidenschaftlich bitter. Ans dieses Gebiet gehört
die Spezies der «»reei-ati, das sind die „Gesänge der
Gefangenen", ganz kurze Gedichte von nnr drei Zeilen,
in deren erster merkwürdigerweise regelmässig irgend eine

Blume angerufen wird, z, B. etwa- „Citronenblume,
wer weist, was meiuc Mutter rhut, wer weist, ob sie
noch au miel, denkt! u. s. w." Daher die kleiueu Ge
dichte auch kurzweg eiuri — K„r!, Blumen genannt
werden. Daneben giebt es noch allerhand geistliche,
scherz-, »arncvnlsliedcr uud eine Art dialogischer Dich
tung (v«vträ»ti), die meist erotischen Inhalts ist, eine
uralte Galtung, die schon im 13, Jahrlmudcrt slvrierte.
Tie wieder leben ^m Volke fort, obgleich fast uiemaud
lesen oder schreiben kann. Es giebt auch besonders be
gabte Improvisatoren, die dann und wann öffentlich
poetische Wettspiele veranstalten. Einer der berühmtesten
Volksdichter Siziliens war der im 16. Jahrhundert lebende
Steinklopfer Pctru fildduni (Pictro Fullunel, von dem
noch hunderte von Anekdoten im Umlauf sind, — Im
selben Hefte entwirft ein illustrierter Anfsalz von Hugo

Willrich das Bild der gekrönten Halbwcltdanie Klcopatra
auf Grund der historischen Quellen,

MiSuKuittt. In No. 4 ergreift Arno Holz gegen
seinen einstigen litternrischeu Zwillingsbrudcr Johannes
Schlaf das Wort, der kürzlich bei den Mitteilungen
über sein „zerrissenes" Drama „Die feindlichen" (nicht
„Gertrnd", wie es in Heft 2 des „Litt, E," irrtümlich
hicst) behauptet hatte, der Hauptautcil an den gemein
schaftlichen Arbciten, speziell an der „Familie Sclickc",

diesem crstcn Muster des modcru-uaturalistischeu Dramas
komme ihm, Schlaf, zu, Holz sucht durch Citnte aus
seinem Briefwechsel mit Schlaf nachzuweisen, dast in der
littcrarischcu Ehe. die sie beide geführt hätten, c r der Mann
gewesen sei, nicht das Weib. — In Ro. 4 spricht sich
Laura Marholm über „Die Frau in der Gegenwart"
in dem schon iu ihrem letzten Buche von ihr vertretenen
Sinne, d

.

h
,

für eine mehr weibliche nnd dem natür

lichen Beruf des Weibes angemessenere Auffassung der

Frauenfrage aus, nnd Lou Ändrens-Snlonio widmet
dem neuen Buche vvu Wilhelm Bölschc „Das Liebcs-
lcbeu iu dcr Narur" (Leipzig, Eugen Diederichs) Worte
hohcrAncrkcnnung, nicht ohne eigene, andere Anschauungen
geltend zu machen.

Oesterreich.

CUPdsriS». Zeitschrift fürLittcraturgeschichtc, V.Bnud.
In Heft 3 dieser vortrefflich geleiteten Zeilschrift setzen
Johannes Nicjahr einerseits nnd M. H. Jcllinck
uud E, Kraus andererseits ihre anlästlich eines schon
18!)3 von den beiden letztgenannten publizierten Aufsatzes
„Widersprüche in Kunftdichtungcn" entstandene Polemik
noch immer sort. — E. Hnuffen teilt einen „Fausl-
splitrer" aus dem 16. Jahrhundert mir, Rndois Wölkau
bcstintint dieEittstehungszcit des6i,ee»>»m vit»« Iiuniicn^»
des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, das Jacob Minor
ncncrdings hcrausgcgcbcn hat, — „Urkundliches zur
Lcbcnsgcschichtc Johann '.vüchacl Moschcroschs" steuert
dcr karlsruhcr Archiurath Karl Obscr bei. — Sehr
reichhaltig is

t ein Beitrag Robert Hnsseukniups, dcr
aus dem Nachlasse der Sophie La Roche, Wielnuds be
kannter Freundin, Briefe von Arndt, («.forster, W. ncinse
W. v. Humboldt, Just. Möscr, C. ff

. v. Moser, G. iiionrad,
Pseffcl und «cumc enthalt. ^ ^jwci bisher ungedrucklc
Briefe Goethes aus dem Besitz dcr Wiihclmshöhcr Schlost
bibliothek, jetzt Kasseler Lnndcsbibliothck, veröffentlicht
Enrl schcrer, Jurciucin Kanzleistil legt hier dcrStaars-
niinister u, Goethe sein letztes Exemplar der I78l>er
Ouart-Ausgube mit nnsgemalten ,Ünpfcrn des Römischen
Cnrnevals dem Kurfürsten auf dosscn Verlangen zn
Füsten, — Anch G, Bänmcr teilt einen uugcdrucktcu
Brics und zlvar von A. W, Schlegel nn Schlciermacher
mit. und giebt eine dankenswerte eingehende Erläuteruug,
— Die Person Hermann Wulsrums, eines dcr Agitatoren
unter den deutschen Revolutionären in Paris, von Börne
nnd Heine wiederholt genannt, wird durch den Auszug
aus dcr Familienchronik des verstorbenen österreichischen
Reichsratsabgeordnctcn C, Wolfrum, eines Benders dcö
Genannten, in helleres Licht gerückt, — Voltes stoff-
gcschichtlichc Arbeit „Zu Halms Gedicht i Die Brnutuacht"
soll erst zur Sammlung ülmlichcr Fassungen anregen,
— Aus den Besprechungen fe

i

hier dcr äusserst inhalts
reichen Dr. E. Horners über „Wnrkcutins Nachklänge
der Sturm- und Trangpcriodc iu Fnust-Dichtnngeu des
18. und Jahrhunderts" rühmend gedacht. Tic is

t

ebenso für die Geschichte des Volksschanspielcs von
Dr. Faust, wie für dic Biographie Johann Friedrich
Schinks ein wertvoller Beitrag. — Durch eine vorzügliche
Bibliographie der Zeitschriften- und Bnchlittcrntur ge
winnt der „Euphorivn" vor anderen Fachblättcr» nn Wert.

vttterreichilch Ungsrllche «evue. '4. Band. Heft 2

„Ein österreichischer Romanschriftsteller" is
t dcr Aufsatz

betitelt, den dcr Leiubcrgcr Uniucrsiräts-Prosessor Richard
Maria Werner dem einstigen Ulaucurittmcister Karl
Bnron Torresnni, dem Autor dcr „schöncn wilde»
Lieiitenantszcit", „Dic Fuckercomteiie", „Tchwarzgell'^
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Rcitcrgeschichtcn", dcr „jrtcprischcn Schlösser" u, a. Ro
mane widmet. Er spcndct ihm rcichcS und verdientes
Lob. Torrcsani. heisst es, is

t

seit dem Beginn seiner
Schriststellcrlhätigkcit sichtlich sortgcschrirrcn, Von dcr

lvscn zur geschlossenen Komposition, vom leichten Sitten-
bilde zur pstichologischen Analyse, von dieser zum
sozialen Problem, aber seine scharfe Beobachtung, seine
reiche Phantasie, seine Erfindungsgabe und seine Kunst
zu unterhalten, zu ergreifen und zu interessieren, sind
ihm treu geblieben, — Im gleichen Hefte sübrt Hans
Wambel seine Untersuchungen über Böhmens Knnst-
leben unter Karl IV, fort. In der ,,Dichtcrhalle des
Heftes" teilt Robert F

, Arnold dic Ucbcrsclzung einiger
ungarischer Bolkslicder aus dcr Erd,''lpi'schcn Znmm-
lung mit.

Vit U>»gt. Nr. « dieser Wochenschrift, div im all
gemeinen für Literaturgeschichte wenig Ausbeute gewährt,
bringt ebcnsalls ans dem Manuskripte des — inzwischen
französisch und englisch veröffentlichten

— Werkes von
Maeterlinck einen Abschnitt „Bcrnnnst und Weisheit,"
— Filippo Famboni (siebe oben die „Auszüge" der öster
reichischen Millingen! spricht übcr Mario Rapisnrdi,
einen „modernen italienischen Dr, Faust", den Dichter,
Weisen, Schcr und Magier Siziliens, von dcr Be
völkerung seiner Heimat Eatnnia ebenso vergöttert, wie
von der Gcisllichkcit, die sein Hauptwerk, das Epos
,,Lnzifcr" verbrannte, gchnszt, Fnmboni teilt die Anek
doten mit, die über den merkwürdigen Mann im Um
laufe sind und charakterisiert seine bedeutendsten Dich
tungen .I,»vis«ro", ^11Oi,,IiI,s- (Job), ,?««s>i«Ii«Ii«i«»<^
nnd ^I^.Vtl^ntille", — Nr, 43 enthalt cincu Aussät,
von F

,

Tchick über „Innere Regie", Der Bcrsnsscr
versteht darunter die (Gruppierung dcr scclischen und
geistige» Eigenschaften im Schauspieler, die ihn be
fähigen, moderne Menschcn darzustellen, im Gegensatz
ztl dcr übcr (Gebühr geschätzten und gepflegte» nustcrcn
Regie odcr Meiningcrci, Er bcklagt dann dic Zurück
setzung dcr crstcrcn zu gnnsten der lclzlercn; heute sei
es schon so weit gekommen, dnst das leblose Milieu der
Bühne deutlicher spreche, als die mit Sprache begabten
Lebewesen und dies se

i

dann nichts weiter als ein
Puppcuthcnrertriumvh,

Die ?e>t. In Nr, erklärt Franz Scrvacs
das Wesen impressionistischer L»ril, Hervorgegangen is

t

sie aus dem Bestreben, dic nnmitrclbarcn, momentanen
Eindrücke fcstzubnlteu uud wiederzugeben, uuucrküiuuicrt
durch dic poctischc Hülle dcr „Form", Rvlhmus, Bcrs-
mnst, Atrophe uud Reim. Was in der Seele sich regt,
soll ganz nackt uud klar, primitiv ansgcsprochcu werdcu.
Der alte Kämpe Arno Holz hat Dcsinition und Regeln
sür diese ncuc Pocsic geschaffen, deren Poetik dic Regel
losigkeit is

t

(vgl, „Dcr ttunstwart"), F» scincn Bnliuen
ivandcln beute Paul Bictvr, («eorg Stolzenberg, Paul
Ernst und Karl v, Lcvetzow. Ich glaube, für keinen
gilt, was Bvrcm einmal von Grillpnrzcr sagte, man
ivcrde scincu Nnmcn aussprcchcn lcrncn müncn, dcnn
die Jahrlmndcrtc wcrdcn ihn kennen,

^ Auf festeren
Boden sübtt nns Hcrmnu» Bahr; dcr Aussät), dcn er
.Im lucistc» Rössel" überschreibt, uud der eine Kritik
der Wiener Aufführung scin soll, handelt natürlich gar
nicht von dem Stück, sondern vom Wesen des Theaters
und des Dramatischen, was cs is

t uud was cs erfordert,
gehört aber zu dem besten und natürlichsten, was dieser
Autor geschrieben hat. — Max Burckhard berichtet
übcr die Wnlleustciu-Ecureuarfcicr im Bnrgtbcatcr,

Ungarn.

Nicht viclc Länder uud Böller von denen, dic unter
dem Sonucublick der Kultur für die innere nnd äuszere
Frcibcir reif gc>vorden sind, können auf dcn Besitz einer

so völlig freien uud dabei so völlig gesunden Pressc hin
weisen wie Ungarn, Es is

t

fast wundersam, mit welcher
Raschheit dic 'sogcuauntc „ritterliche Nation", dic sich
bis vor ctwns über einem lialbcn Fnlntmndert wirklich
nur noch in Krieger und Ackerbauer spaltete, auf allen

Gebieten der (Zivilisation dic Höhe ihrer Zeit er
klommen hnr. Ans dem Gebiete dcr periodischen Litte-
ratur is

t

sie sogar älteren Bestrcbnngen wcit vorgestürmt
und dnrs hier in Manchem als nachahmenswertes Muster
hingestellt werdcu Bor allem darin, dafz sich in den,
selbst den ernstesten Disziplinen gewidmeten Organen
dcr Wissenschaft der Geist vermüblt, dasz immer nnd
überall in den Fachzeitschriften dcr ticfc Gehalt sich in an

genehmer, zumeist sogar populärer ,vorm darbietet, daft
stch dcr Forschcr auch vcmüht, seine Arbeit als Künstler
zn geben, während umgekehrt dic bclletristischen Wochcn-
»ndMonatsrcvnen möglichst oft und untcrBerücksichiignng
dcr praktischen Interessen die (Aclelirsainkcit zu («aste
laden. Und dicsc gediegenen Darbietungen müssen auch
ciu ibrcr Borzüge dankbar bcwusztcs, ibrem Berständnis
gewachsenes Publikum fiudcu, dcnn ibre Zahl nimmt
immer zu, während anderwärts — so z. B. in dcr
Rcichsbaupt- und Residenzstadt dcr österreichischen Länder
— eine weitaus geringere Empfänglichkeit für eine gute
periodische Presse vorhanden ist. Im Fahre I8,',<> er
schienen auf dem (Gebiete dcr Stcsanskronc gcrade !

>
,

sngc- ncu» Blättcr in ungarischcr sprachc: heute —

also »ach 48 Fahren
—
dürfte das Tausend voll sein,

eine Entwicklung, der kanm etwas Achnltchcs ans an
derem Boden in oder austcr Europa an die Seite zn
stellen sein wird.

Wir können hier selbstredend mir die innerlich be
deutendsten Zcitschristcn, dic vom internativnalcn Bil-
duugssiaudvuukt ans geleitet sind, ob si

e

auch auf der natio
nale» geistige» Produktiou sustc», in Betracht ziehen.
Da steht dcnn in erster Reihe dic monatlich erscheincndc
allgcmciue Rcunc dcr uugarischcu Akademie der Wissen
schaften, von deren Generalsekretär Ministcrinlrath Kolo-
mau v, Szily rcdigirt. Das Oktobcrbcst dcs ,,^K»>
ilo,iii„i ^,rte>it<V- (Bcrichtc dcr Akadcmicl bietet u, a.
eine Würdigung dcs unter dcr Acgidc dcr nngarischcn
Akadcmic publizicrtcn Bricfivcchscls dcs nalionnlcn

Poctcn ^rnnz u, Knzincz», dcr dic Rcform- und Rc-
volnlivnsbcwcguug im deutschcu Tchrifttum dcs vorige»

Fahrhundcrts dcn liticrnrischen 'Bestrebungen in seiner
Heimat zufübrtc uud Messing zuerst seine» Lnndslcuteu
vermittelte; auch dic Briefe ivciicu den dichter als ciucu,

seinen nalionnlcn Zeitgenossen wcit übcrlcgcucn A!n»u
aus, — Eine Zcitschrist vornchinstcr Art is

t dic von
dcr Franklin-("escllschnsl herausgegebene, von dem als
Poet, Acsthclikcr nnd akademischer Lehrer vom ganzen
Bolle hochverehrten Paul G v u l n i geleitete IZ u li « <

?
« t i

S^umle (Budapesicr !>iundschan>, deren ^evtcmvcrhest
mir vorliegt. Fch erwähne aus seinem reichen Fichalt
ein lebendiges Ebm'aklervorrrät dcr Mnttcr des grvstcu
^Inpolcon, gezeichnet aus («ruud dcs Wcrkcs von Varre»
von Biktor Kubinvi-, den Weisen dcr Nation und
geistigen Schöpfer des jetzt Heist umkämpstcn Ausgleichs.
,^rauz Dcük behandelt als Krimiualistcu Snniuel
Bleuer, und ein Auoupinus gicbt lcbrhafte und aniü-
sante Betrachtungen über „Dic Wiener Tbcaterzcnsur
im vorigcn Jahrhundert," — Untcr dcn periodischen
Publikationen dcs von Ministerialrat Emcrich v, Szalan
ausgczrichuct gcsülnteu Nationalmnscnms nininit dic
vo» Julius Tchönhcrr rcdigicric »!>^vär Künz'«-
s^vinls einen hohen Rang ein. Fm Z, Heft dcs
VI. Jahrgangs, das das Quartal Fuli-Tcptcmbcr
umfastt, bcschlicfzt Ludwig Abnsi-Aigncr intercssnntc
^Niticilungcn aus dcn „bivliogrnpluschcn ^rngmcntcn

von Karl Kcrtbcnv", dem ersten uud bcharrlichstcu, ivenn

auch nicht bcruscnstcu Mittler zivischcn ungarischer und

deutscher Litlcratur. Koloman v, ^zilt, nustcrt sich über
dic erste ungarische volkswirtschaftliche Zeitschrift, die

im Fahre I7W — in Wien erschienen is
t nnd berichtigt

in Einigem den bewälirtcn Historiker des ungarischen

Zeitungswcsens Foscs Szinnuei ?eni«r,
— Bausteine

zur Geschichte dcr Buchdruckcrei in llngarn stcucn
vr, Fohann Fll,Fsy bei. Mit anderen "vortrefflichen
litlcrarischcn, belletristischen und wisscnschastlichc» Zeit-
schristc». wie ,ll,'t-, i<lök-, .^l»^v»r siiulon"
u. a, nichr werden >vir nns »och des Oefteren zu be
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schästigcn habcu. Daß auf dicscm Boden ein frisches,
freies, reges Leben herrscht, das der Aufmerksamkeit des
Auslandes nicht unwürdig ist, das erhellt wohl scho»
ans diesem flüchtigen Umblick,

Lnglsud.
Die I>it«rn,'v Lörick vom Anfang Oktober

bringt eine vorzügliche Arbeit über die vielgclobtc ^Ge
schichte der italienischen Littcratur" bon Or. Garnett,
dem Bibliothekar des Britischen Musculus, Dr. Gcir-
iictts Auffassuug von Dante wird besonders hervor
gehoben. Dem englischen Literarhistoriker erscheint
Dante als ein großer Scher, aber nicht als ein Prophet,
Er kristallisiere das tiefste Wissen seines Volkes und
Zeitalters, greife ihnen aber nicht voraus. Daher gleiche
Dantes unsterbliches Werk am meisten dem Gedichte
Homers, dem glorreich verkörperten Bolksgeist, — Die
Ksvien- ,is lievisn« enthält einen laugen Artikel
über das famose Bismarck-Werk von Moritz Busch,
Das Endurteil lautet bezeichnenderweise folgendermaßen:
„Das Bild, das Busch von Bismarck cutrollt, bestätigt
das Allcrschlimmstc, das seine Heinde je ihm zugeschrieben
haben," — Die .Veuclein)' vom Ende des Monats
lenkt die Aufmerksamkeit auf die in England rapide
wachsende Mactcr linck-Liltcratur, Frl. Alma Tadcma
und dcr bekannte Romanschriftsteller Hall Eaiue hätten
beide schon mehrere von Mnctcrlincks drnmatischcu
Werkcn übersetzt: jetzt bringe Alfred «utro die Über
tragung von „Weisheit und Schicksal" auf den Markt,
— Den deutschen Leser darf die Besprechung^ von „Hein»
rieh Hcine's letzten Tagen" von Camilla seiden inter
essieren, Heines bekannter „Mouche", die vor Fahr und
Tag gestorben ist. In Sachsen geboren, ward si

e in
jungen Iahren verheiratet, Ihr Gatte, ein Franzose,
verjubelte ihr ganzes Vermögen und lieh sie dann in
einem englischen FrrcnKanse internieren, 1555 lernte sie

Heine in Paris kennen, nur 1 5Monate vor seinem T vdc. Von
ihm sagte si

e : ^Sein Lächeln is
t wie das Lächeln Satans

auf dem Gesichte eines agvnisiercnden Christus". „Der
deutsche Geist", meint sie ein andermal, „hat sein
Haupt in den Wolken und seine Füße in dcr Küche,"
Das Nähere über ihr Verhältnis zu dem totkranken
Dichter is

t den deutschen Heine-Verehrern bekannt, —
In derselben Nummer dcr ^onäernv- wird die Lyrik von
George Mcredith, dem PoPulärcuRovellistcu, kritisiert
(über deu wir demnächst eine besondere Studie ver
öffentlichen, Red), — Das .^tiienaeam vom Ende
des Monats zeigt eine wissenswerte Neuigkeit nu: Emile
Zola arbeitet an einer neuen Roman-Tctrnlogic: „Die
Fruchtbarkeit", „Tie Arbeit", „Die Wahrheit", „Die Ge
rechtigkeit", Die Helden dieser Werke sind die uicr
«ohne seines AbbV> Froment aus „l>s troi» ville«-.
Eine Hülste des ersten Bandes is

t

bereits vollendet, —
Eine zweite Anzeige, die das hohe Interesse dcr eng
lischen Lescwelt erregt, kündigt das baldige Erscheinen
der Liebesbriefe von Robert und Elisabeth Browning,
dem berühmte» Dichtcr-Ehcpnar an (vgl. Litt. E,
Sp. ZV7 und 117). — ^inotesutli Osntur)'
berichtet über die heimliche Untergrabung dcr protestan
tisch-freiheitlichen Gcistcsrichtuug in breite» Schichten
der modernen englischen Gesellschaft, durch römisch-katho
lische Geheimgcscllschaften, die sich in der englischen
Stantskirche allmählich festgesetzt haben oder mit letzterer
indirekt zusammenhängen. Das Haupt der katholisicren-
den Bewegung is

t Lord Halifax, und miudestcns öl««!
für protestantisch geltende Geistlichen gehören ihr bereits
an. Es dürfte nach Ansicht des Verfassers wenig Zweifel
darüber bestehen, daß die englische Staatskirche in ab
sehbarer Zeit an diesem inneren Zwist zu Grunde geh»,

d
,
h
,

cntstaatlicht werden wird, (Vgl, oben als interessantes
Gegenstück zu dieser Mitteilung den Auszug aus dem
„Deutschen Wochenblatt"). — Ein zweiter Artikel be
spricht den Charakter und Geist der Franzosen.
E. H

. Hcrningham zeichnet darin den Franzosen als
ein grones Kind, ebenso intensiv persönlich in seinen

Zuneigungen wie in seinen Abneigungen. Das ab
strakte Gesetz gelte ihm wenig. Eindruck macht nur dcr
koukrcte Fall. Das unzerlegbare Urntom dcr srauzösischen
Ration bildet die Familie, nicht das Individuum wie
bei der germanischen und angelsächsischen Race, Daher
eine gewissc Unselbständigkeit des Franzosen, ein Blicken
auf seine Umgebung als Richtschnur des Handelns!
Daher für ihn die Unangemessenheit parlamentarischer
Einrichtungen, die auf dcr Voraussetzung freier Indi
vidualität beruhen! Das wahre Parlament Frank
reichs sei in den „^tiu«e!Is Aim^raux" zu suchen, bei den
Patriarchalischen Häuptern der Departements, die die
„Familie >?ngros" repräsentieren. Aus den Lousvils
^pi,<?räux sollte die Konstitution Frankreichs ruhen,
«o aber könne dcr erste beste „starke Mann" die Republik
stürzen, und die Zügel dcr Regierung nn sich reisten, ^
Rnfiüddin Ahmed, ein Mohamcdaner, macht aus eine
neue Bewegung zur Vereinigung aller muhaincdanischcn
Völker nusmcrksam. Das Ziel dcr Bewegung is

t

die
ttonstituicruug eines pcrmancntcn „Rats" zu Mckkn, iu
deni dic Völkcr des Islam sämtlich repräsentiert sein
sollen, — Tie <

!
o ii te m poi-iir v lievievv untersucht dic

Stellung dcr Kirche und Sozialdemokratie zu einander
in Deutschland, und meint u, n. : dcr arbcitcndeu !>

i

lasse

erscheine der orthodoxe Christ schon als solcher als ein
Feind ibrcr Freiheiten und Rcchtc, und die «Geistlichkeit
im Besondere» als eine „Polizei in schwarzen Röcken."
Ein anderer Artikel bietet eine neue Tbeurie vom

Ursprung dcr rcligiösc» Anschauung bei den Judcu und
macht auf die erstaunliche Aehulichkeit zwischen primitiven

chaldäischcn Mpthcn und Gebräuchen und deu ältesten
jüdischen religiösen Lehren und Vorschriften aufmerksam.— Macmillau's ^lü^a^iu^ cuthält einen Essai unter
dem Titel: „Worte für Musik", worin dcr Versuch gemacht
wird, festzustellen, welche Art von Gedichten sich zur
Komposition bisher nm geeignetste» erwiesen habe»,
Dic einfache stimmungsvolle Lurik, ohne schärfer hervor-
springcndcn abstrakten Gedankcninhnlt, trägt den Preis
davon,

Ztsllen.
Das tragische Ende dcr Kaiserin Elisabeth, über

das das Entsetzen im Herzen aller Kulturvölker noch
heute nachzittcrt. is

t

auch in Italien nuss Schmerzlichste
cmpfundcn wurden, nnd dieser Stimmung haben die
größten unter den lcbeudcn Dichtern des sonnigen Landes
Ausdruck gegeben. Neben dem Papst selber, dcr seine
in lateinischer spräche verfaßte Ode ans den Tod dcr

Kaiserin dem kaiserlichen Gemahl überreichen ließ, is
t es

Gabriele d'Annunzio, dcr ihr in seiner blumenreichen
Sprache einen Nachruf — nicht in Versen, aber in
schwungvoller Lyrik — widmete, in dem er den edlen Geist,
die hohe, phantastische Sccle dcr Verblichenen Preist, „die
in Schönheit starb", — Und in dem zweiten Oktobcrhcft
der „Kivi8t,s cl'Itäliu," ist cs der Poct Italiens, dcr
wcgen dcr Kühnheit nnd Originalität seiner Gedanken
weit über die Grenzen seines Vaterlandes berühmte
Giosue Cardueci, dcr einc Ode veröffentlicht für die
Leichenfeier der Kaiserin Elisabeth: „An die Walküre»",
in der er i» scincr kraftvoll markigen und plastischen
Sprache die Walküren auffordert, die Schwester in das
Elysium zu geleiten, an die blauen Gestade des jvnischcn
Meeres, wo uutcr blühende» Orangen, beim weißen
Licht des Mondes, Achill sie erwartet, — I» demselben
Heft finden wir noch einmal eine längere Abhandlung
über „Lcopardi und die Raturdichtung" von A, Chiapelli,
worin dcr Vcrfnsscr dic ucrspätetc Anerkennung des
genialen Dichters dadurch zu erklären sucht, daß wir erst
allmählich, an der Iahrhuudertueige, dahin gelangen
konnten, die breite Grundlage zu erkenne», auf der das
Leopardi'sche Dichtcrwcrk sich aufbaut, „Er gehört nicht
dcr nationalen, sondern der europäischen Litterntur an,"
Dcn Pessimismus Lcovnrdis ucuut er — im Gegensatz
zu dem Hartmann'schen und Schopcuhauer'schcn, den er
als repräsentativen und intellektuelle» darstellt — em
pfunden und erlebt. „Wenn Schopenhauer Zuschauer
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und Dichter dieser Tragödie ist, die sich auf dem Theater
des Lebens abspielt, so is

t

Leopnrdizngleich auch der Schau
spieler, jener Icl>rt und demonstriert den Schmcrz, dieser
erlebt und erleidet ihn." — Von «»deren litternrischc»
Beiträgen bringt dasselbe Hcst eine Ttudic über die
l.'>4 Sonette von Shnkcspcnrc von E, Sa» fcliccund
eine einaktige Idylle von G, Bassico: «Flügellahm"
(^1» serita).

— In der ,>'u«vs, ^.vt«l«L>ä" ver
öffentlicht Raffacllv Barbicrn einen Artikel! Ucvcr un

veröffentlichte oder seltene Toiicttc von Pnrini, Bnrvicra
erinnert zunächst nn die Ehrungen, die die Stadt Mai
land und die Lombardei dem großen, vor nun fast
hundert fahren verstorbenen Satiriker angedcihcn ließen,
Ehrungen, die durch das Denkmal, an dem der nam

hafte Bildhauer Luigi Srcchi eifrig arbeitet, und das
im nächsten Jahr, dem hundertsten Jahrestag seines
Todes, in Mailand cuthüllt werden soll, erst vollständig
sein werden, Bnrbicra veröffentlich unter anderen ein

Tonett (das zwar schon von De Castro herausgegeben
war, aber ohne daß man den Bcrsasser kannte) auf den
Tod von Maria Theresia, und das ein »euer

Beweis gegen die Legende ist, als habe Parini
sich geweigert, der Kaiserin eine Lobrede zu halten,
—
Professor Giuseppe M a urica bespricht in

derselben Nummer der „5Iu«vs .XiUolu^i^ neue

Gedichte von Alfred« Bnccclii, dem Dcputirten und
Neffe» des berühmten Arztes und gcgcnwnrtigcn KultuS-

ministcrs. Es is
t der sünstc Band, dcn der jugendliche

Dichter unter dem Titel „Iricl« uiiiäne", soeben ver
öffentlicht hat und der sich eng an einen der voran
gegangenen .,I>iv» Xitturu"', anschließt und ihn ergänzt,
Mantica stellt »IS besonders ancrkcnncmvcrt die Einsnch-
hcit und die Aufrichtigkeit der Ucbcrzcngung des jungen
Dichters hin, das Fernhalten, trotz der modernen Auf
fassung, von dem unklaren Symbolismus des Dcknden-
tums. Er sieht in i cl« um «na", was Reichtum »ud
Ticsc des Gehalts anbelangt, einen bedeutenden Fort
schritt gegen die früheren Werke des Dichters,

wolland
Der Inhalt der verschiedenen nordnicderländischcn

Zeitschriften vom Oktober war im Ganzen ziemlich un
bedeutend. In „Do tZitl»" wird von Professor O.uack
dem kürzlich in Amsterdam verstorbenen Philanthropen
A, C. Wertheim, der eine Art holländischer Moses Monic-
siorc war. ein von persönlicher Verehrung getragener
Essai gewidmet, Henri Borcl schreibt i» icincr reichen
und gewählten Sprache über Miß Augustn de Wit's
Buch .I?ä<:t8 »uii ?»uei«8 »,bnut ,1uv!^ (Singavore, 18!<8)
und begrüßte es als das erste Werk, das von dcn Schön
heiten Nicderländisch-Fiidieiis einen Begriff gebe, Prof,
Molengraafs stellt einen gründlichen Vergleich zwischen
dem deutsche» und dem nc» ciiizusührcndc» holländische»
Gesetz über die Batcrsbcstimmung und Versorgung un
ehelicher Kinder an, der stark zu Gunsten der deutsche»
Gcsctzgcbung ausfällt. Ein schr spmpnthischer Artikel
von Henri Biottn gilt der Dresdener Hosknprllc und

ihrem jüngst gefeierte» ,'i,'<>>jährigcu Jubiläum, — In
„Llüsvie,-'» NäunclseKrift^ stellt der ttuch in Deutschland
als Romanschriftsteller bekannte Frits La P i d o t h betrübte
Betrachtungen über die Simslurh mittelmäßiger Pocficcn
an, die das »römiugSfest herausbeschworcn habe, „Vo»
ganzer Seele will ich hoffe»", meint er, „daß Ihre
Majestät diese Dichtuugeu schlcunigst Ivicdcr vergißt,
Sic weiß und soll wissen, daß in Holland noch etwas
andere Verse gemacht werden, als diese, Verse mit
Poesie, Mit belletristische» Beiträgen is

t in der Nummer
u, a, die feinsinnige Novellisri» Helene «Warth, die
Gattin Lapidoths, vertrete», — Die .llollanclüeke
Kvvue" bringt eine Chnrakterskizze über Kiewert de
Fvngc, dcn Borkninpfcr der nUniederläudischen Idee
und Gründer des „^Igeiueen X«ii,;>-1aot>«Lk Vvrdnnci-,
der alle Niederländer der Erde in sich schließe» will u»d
seit August vorige» Lahres existiert. Einige wohlge-
troffciic Porträts von Vertreter» dieses Gcda»kc»s be

gleite» dcn Artikel, seltsamerweise hat man dabei Pol
de Mont vergessen, der doch mehr für die »icdcrländische,

ja sogar für die holländische Zprnchc gcthan hat, als
irgend ein Anderer. — Aus ,l>s KätliulieK« (Zill»" se

i

ein großer Aufsatz über Joseph vo» GörrcS erwähnt,
vo» dem es heißt, er sei als der eigentliche Bater der
deutsche» Ecutriimspartei anzusehen und alle katholischen
Führer nach I«7u seien nur 5 ohne seines Geistes ge
wesen, — Verschiedene Zeitschriften, u, a, .Du «ecler-
l,>r>ll«l!k« öpsLtätoi^ sprechen sich schr abfällig über
Profcssur BollnndS neues philosvpliischcs B»ch ^^«i,
Ievvr,»I,«seI>uu>viiij,^ (Eine Lcbciisbetrachtiing) aus, das
sich als ein Cmiglomcrat schopcuhaucrschcr Ansichtc»
darslellc, Bollaud gilt für eine der crsic» philosophischen
Autoritäten Hollands,

BZussland.
Wohl die eigenartigste Erschci»ung n»tcr dcn modcrncn

russischcn Zchriftslcllcr» is
t Wladimir Korolcuko, der

begabte und tief gemütvolle Verfasser von „Makars
Traum" und »Der blinde Musikant", Diesem uner
müdlichen Naturforscher in der Volksseele widmet die

„ Obrik«« v!l„ i >
> - (Bildung) i» ihrem Oktovcrhcft eine»

ausführlichen »»d warmen Essai. Korolcnkvs Kraft licgl
i» der Wahrheit seiner VolkSschildcrnngcn, in der psycho
logischen Feinheit und Plastik seiner lebensvollen Typen,
deren Packende Gestaltung ihm seine unvergleichliche
Kenntnis des Volkes „dieser rätselhafte», ihrer Urkrnft
sich nicht bewußte» Macht" ermöglicht. Tchöu und
poetisch sind auch seine Tchilderungc» der klci»r»ssischc»
und dcr sibirischc» Natur, dcr uucrmcßlichc» Ztcvpc
und des uncrgrüudlichcn Urwalds. Das Geheimnis
seines «chaffcus licgt iu KoroleukoS ^!itlcbc,i mit den,
Volke, iu scincr Bcobnchtungsivcisc, AIS Bauer gekleidet
sucht cr das Volk in seine» Behausungen auf, gehl auf
die kleinsten Zorge» und Bedürfnisse ein, versenkt sich
ganz in den Idccukrcis des kleine» Mannes nnd bcmüht
sich nuf dicsc Weise das Wesen dcr Volksseele z» erfasse».
So sieht man ih» im Hungcrjahrc uiit wahrer Zclbst-
a»fopfcr»»g iu de» betroffene» Dörscr» leben und
thärig sei», welcher Thntigkcit die herzzerreißenden Studien
„Aus dem Hungcrjnhr" ihrcn Ursprung verdanken. So
sucht cr dir Altgläubigen »ud Sckrircr bei ihrcn gchcimcn
Zusammcuküiifrc» n»f »nd trcibt zn>ci Fnhrc hindurch
dicsc bcschwcrlichc» Bcobnchtungcu, um uns später ein
vollendetes Bild ihres ScclculcbcnS zu gebe». Iu dem
berühmte» Menschenopfer-Prozeß von Felabugn tritt er
als Verteidiger der ihr Verbrechen garuicht vcgrcifcnde»,
i» abergläubischen Wahn befangene» Bauern auf, und
sein Feuer des Wortes und der Schrift bewirkt es in

erster Linie, daß die unglücklichen, vcrticrtcu Opfercr
freigesprochen wcrdcn, cin Resultat, dnS dic gauzc russische
<«cscllschnft jubelnd begrüßt. So is

t dic ganze Thätigkcit
und Arbcilswcisc Korolcukos cin Tchöpfcn aus dcm uu-
versicglichcn Bronncn dcs Volkslcbcns. — In derselben
^iuinmcr finden wir eine Avhandlung über „Deutsche
Dramatiker", iu der vor allem Gerhart Hauptmanns
großes Talent hcrvvrgchvvcu wird. Als das genialste
Drama Hauptmanns im Aufbau und nIS sein packendstes
Werk uczeichuct dcr russische Kritiker ,,Dic Weber",
Wildenbruch, Hnlbc und dcr jugendliche Hirschfeld werden

kurz nbgcthan, während Sudcrmann vollcre Würdigung
findet, — Das „.lournal .s«urr>älo«« (soviel >vic
„lievu« <I>>.xlievue«" bespricht dic i»i Septcmbcr-

cfr der „0«si»«p<,li«" (russische Ausgabe) veröffentlichte»
luSsagen Dostojewskis in der sür de» genialen Schrift
steller s

o verhängnisvolle» Angelcgcnhcit Pctraschcwski.
Bekanntlich wurde Tostojemski mit scinen Gcfährtcn zum
Todc vcrurlcilt, vor das Tchaffot geführt, jedoch an
gesichts dessen z» lcbenslänglichcr ZwmigSarvcit „be
gnadigt". Fntcrcssant is

t

es nun, aus Dostojewskis
Munde zu hören, wofür er vcrurlcilt wurde. „Bis jetzt",
schreibt cr, „weiß ich noch nicht, wessen ma» mich be
schuldigt. Man hat mir mir erklärt, daß ich nn dcn
allgemeinen Gespräche» bei Pctraschewski Teil genommen,

»
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und dort „sreideiikcrisch" gesprochen habe und daß ich
schließlich den litterarischcn Artikel. ,Belinskis!,t orrcspondcnz
niit Gogols" laut Uvrgclcsc» Hube" , , . . Für diese „Ver
brechen" also winde eins der größte» Ge»ics des russischen
Volkes in »ettc» gelegt, noch Tibiric» geschleppt, vhhsisch
völlig gebrochen nnd in seiner geisiigcnEntwicklnng erstickt!—

Alle großen Revuen widmen Leo Tolstoi, der sein sieb
zigstes Lebensjahr kürzlich vollendet bat, »nifnngrcichc
Artikel, Tolstois koloflnlcs Lebcnöivcrk, sein Genie, ge
hört nicht Rußland allein - es gehört der Welt, das

is
t

der Grundgedanke der in vielen dieser Besprechungen
ausgedrückt wird, und als »unstlcr muß er von der ge
samten Zivilisation verehrt und gewürdigt werden,

Toch als inncrpolitischcr religiöser Agitator und Philo
soph findet Tolstoi wenig Anerkennung, Sei» Ver
halte» der Kirche und («escllschast gegenüber wird »nr
von sehr Wenigen gebilligt, die Anschauungen, die er in
seinem Buche „Was is

t

die ttunst?", seinem letzten Er
zeugnis, niedergelegt hat, finden allgemeine (Gegnerschaft,
^m übrigen liebt man es in Rußland, über die religiös-
ethische Seite der Thatigkeit des großen Volkssrcuudcs
niöglichst hinwegzugehen. Tolstoi wird liier unbcqnem- er spricht, was kirchliche und gewisse gesellschaftliche
Verhältnisse betrifft, zn viel Wahrheiten aus, die eben
nnr er aussprechen darf, deren breiterer Auseiuandcr-
sevung und Erörterung jedoch die Zensur alsbald einen

festen Riegel vorschieben würde, — Im Vordergründe
des Interesses stellt natürlich auch die Friedenskundgebung
des Zaren, Im Anschluß au diese wird in, Oktobcrhcst
der .>Vo.-itniK .Iswrnr,)'" das groß angelegte Werl
Bljochs „Der zukünftige »ricg in technischer, ökonomischer
und politischer Bezichiuig" eingebend besprochen, (5s

is
t

eine Riesenarbeit, die der genannte Amur bewältigt
hat, und die angesichts der Mischen «undgcbung
doppelte Aufmerksamkeit verdient. In, übrige»
bringt diese leitende Revue Übersetzungen eines

sranzösische» und eines englische» Romans, der

,>'»l>lju(>iUeIi" („Der Beobachter") übersetzt fortlaufend
Bertha von Zutiners Rommi „Traviata", „>lir li»«!,^-
(.Die Welt Gottes") übertragt Hall Eniues Roma»
.l'Ke <I!Kri«ti»ll" ins Russische — wie es den» über
haupt beute charakteristisch sür den relative» Mangel an
cinbcinüsche» Talenten in Runland ist, das; jede der
großen Reunc» niit endlosen Uebenetzungen aus fremde»
Litterntnrc» geradezu gespickt is

t »nd nur dadurch ibrcu
respektablen Umfang erreicht, - Aus den, ,X»>,li»cl!iteIj"
sei noch eine scharfe Beurteilung Enge» Dühriugs
und besonders seiner Selbstbiographie „Sache, Leben
und Heinde" criunhnt, Dührings „Rcsorm der Wissen
schaft^ wie seine ganze historische Methode werden bier
als völlig schies. verfehlt und unverständig verurteilt.

Tscbecbiscbe Teitscbrltten.
Das Okloberheft der „Xlo,Ierui revn« pro

litv i-ittura" wird eingeleitet durch B!nx Stirners Ab
handlung über „falsche Erziehungspriiizipien" iHumanis-
nius oder Realismus), Weiter findet sich in diesem
Hefte eine Würdigung des nni ^4, September d

, I,

vcrsturbcncn genialen Malers F,-Iicic» Rops, der

als der berufenste Interpret des Dämonischen bezeichnet
wird, Jin Karüsck interessiert durch seine kritische
Ttndic über Stephane ü>!allarm>^, ^ F» einer der letzten
Nummern des Rcalisiciiorgans ^ö»,»" findet sich die
Uebertragung der Novelle „Bei Beiden" von Georg

Hirschfcld nnd eine Polemik gegen Leu Bergs Tolstoi-
Artikel in der „Umschau" (vgl, Litt, (5,, Heft t

, SP, 44).
— Iii den .K vetv", cincin uvrncbm redigiertem Blatte,
veröffentlichen die beiden größte» Dichter der Tschechen
ihre Poesien. Auch diesnial hat sich sowohl Vrchlicky
mit zwanzig Distichen, als auch svatopluk Lech
mit cmcm Teile seines dramatischen Gedichtes „K<>b»e
Sivnö", cingcsnndcn. Unter Vrchlickys Versen be

findet sich nnch einer nnf den Tod Bismarcks, das den
großen Kanzler als der Urzeit barbarische» Soh» i»

moderne», Gewände bezeichnet, — Im gleiche» Oktober-
Heft begegnet »ns ein Aufsatz von I, Arbes über den
unglückliche» Sänger des ^l-if- K, H

. M,icha, der auch
als Schauspieler gewürdigt wird (vgl, nute»). — In
seine» „Wanderungen durch die „Hohe Tatra" teilt
K. Dro5 eine deutsche Bulkssage mit, die den «arsunkcl-
turm — einen über SIKXI m hohen Helsen — geheimnis
voll »mwcbt, Ein Bnrschc sollte seiner stolzen Liebsten
den kostbaren Karfunkel bringen, fällt dabei aber einer
Nixe zum Opfer. Die Ballade, die das Zupfer Volk
singt, schließt im Dialekt, wie folgt:
Halt, Häichcn, itzt sprang ich, itzt stni ich vor dir.
Meine Orcm sain stark und itzt schlän dich mi t mir!
„Main Libbster, main Libbster, die poßt dich! o Iväi,
Itzt zieht se dich roper of äiwich «ns Sai! —

In den „Rase clok»," erbringt eine verdienstvolle
Arbeit Prusessor Iar. Beecks den Beweis, das; der
^anscniSmiis a»ch in Böhmen Anhänger gefunden hat,
sein erlauchter Schirmherr war Gras ^

r, Auto» Sporck
(16t!2— tM). Der „Ianscnisnins", ,o genannt nach
seine», Begründer Eornclis Jansen, hat trotz päpstlicher
Bannflüche in vielen Klöstern und bei angesehenen
Tbeologen eine Hcinistütte gefunden. Heute noch siebt
»eben Zolas „Rom" Jansens „Augustinus" (der l<!4(>
erschien! n»f de», Verdammniigsindcx. ^Ein nciies Unter
nehmen, die „8iuvä„»K)' pi-«KIs<I", bat sich die Aus
gabe gestellt, ein Echo slnvischen Lebens den, tschechische»
Volke zn sein, «eine erste Nummer bringt ans der
Feder I. Bandonin de (5ourtcna»s eine Abhandlung
über das Verhältnis der Slowaken (eines den Tschecho-
^lavc» angehörenden ^tainnics) znr St, Stephanskronc,
WladiSlaw Mickicwicz bespricht ei» Mnnuskriptwerk
„Bücher der Pilgerschaft" seines groszcn Vaters. Im
gleiche» Hefte findet sich auch ei» Eriiliiernngsblatt zum
'»"jährigen Todestage des berühmten nissische» Kritikers
Belinski (vgl. Litt, Echo, Sp, 40), der ei» Bildner nnd
Erwcckcr dcrInlclligcnz seines Volkes war,— „K«5>>ie>iv"
(Heft I) wird eingeleitet durch ein Essay über den Anar
chismus, Die Deutschen «tirncr und Nietzsche seien
nicht als die geistigen Urheber der Schrcckensthnt eines
Lucchcni oder Cascrio anzusehen, si

e würden sich gewiß
dagegen verwahrt haben, dn^ man diese Blutmenschcn
uud unwissenden Mordbnbcn überhaupt als „Anarchisten"
bezeichne.

— Nach den Auszeichnungen des in den vierziger
Jahren verstorbenen tschechischen Poeten Knrcl Hpnek
M-ichn, entwirft hier I, Arbes eine Ehnraktcristik dieses
unglückseligen Mannes, der seinem Volke schon als ganz
jnngcr Student das unsterbliche (Gedicht „Ni>^ geschenkt
hatte, das jedoch die damalige Kritik verständnislos ver
warf. Es wird nachgewiesen, das Micha im .>l.,',f- sich
»nd seine treulose Geliebte Lori gezeichnet habe. — Im
gleichen Hefte findet sich eine biographische Würdigung
des hingeschiedenen Theodor Fontane, sowie des im Juni

d
.

F. verschiedene» englische» Malers Burnc Foncs.

^KKKss Sesprecdungen «««««
^«^^.^ ^..^

iAsmane und Asvekknl.

HsK!. Roman eines Gottes. Von Ludwig Iaco-

b cnv Ski, Bildcrschmiick von Hermann ,^cn brich,
Minden i.W„ I. C. C. Bruns' Verlag. Preis 4 Mk.
Unter grausigen Zeichen wird Loki geboren; keiner

weiß, wer ihn zeugte und empfing. Den Ammen bc-
fabl Urb, ihn zu nähren : siemartern »»d verlasse» ih».
In einer alten Elbin Pflege wächst er heran. Er kennt
der Ascn Geschick, »nd das is

t

ihr Entsetzen ; aber keiner
kann ihn bezwingen. Nnr BaldcrS Sonnciinngc hält
er nicht stand, und die kcnschc Nanna liebt er. Sie
aber wird Balders Weib, Dn schafft er de» Äsen Pein
durch sieche streiche, »nd der schönen Ircvja, die ihn
liebt, bereitet er Schändung, Endlich erreicht er sein
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Endziel: Balders Tod, Und die Baldcrsölmc läßt cr
von rohen Bauern überfallen und demütige». Aver
einer der Gvldhaarigcn bezwingt mit seinem Auge die

verhetzte Menge, und geht unberührt hinaus i» die

Freiheit mit Weib und »ind, das ein »rcuzcsmal auf
der Stirn tragt. Und Loki sieht, daß cr Baldcr unter
legen is

t . . .

Jacvvowski hat de» nordische» Mvthus niit souvc-
räner Phantasic gestaltet u»d »lir reicher Episodik uni-

kränzt. Aber er is
t über de» Mvthus hinausgegangen :

de,» Erlösungsgcdanken hat cr die Anscrstchmig Baldcrs
hinzugefügt. Und das is

t ja dic Grundidcc der modernen
Weltanschauung, daß in »c»ci» Vcbcn, »icht i»i Stcrbcu
die Erlch'nng rnhr. Loki is

t das Erzeugnis all des
^iiedrigcn, («ransanic». Hochmütigen, lüsternen der
alten Welt; die lebte Ausgeburt ihrer Fäulnis, und
als solche fühlt er sich von Bcrniitworlimg frei, u»d

darf das Alte zersetzen. Aber in dem Reine», das es

noch barg, erlöst das Untergehende sich zu frischem
Leben, Es is

t die mächtige Foec, dic anch »»sere Zeit
stürmisch bewegt, dic i» midcrcr Ausgestaltung >ilinger
seinen „Christus im !^Iymv" schnffc» lieft und im

sozialen Klassenkampf »ach A»sdr»ck ri»gt. Tic letztere
Beziehung scheint auch Jaeobvwski vorgcschlvevt zu
haben.
Dic Form is

t von sehr wechselndem Werte. Wo
der Mvllms bindend war, zeigt sich eine gewisse
Schüchternheit der Phantasie, dic sicllenwcise bis zur
Fahlheit und Trockenheit geht, ^» den Episoden ent
schädigt sich dann der »nnstlcr für das Bersnumlc so

stark, daß cr an vielen Stellen durch das Hänfc» ein

zelner Züge die Plastik des Gcsummtbildcö verdirbt,

ohne glcichzcitig bis zu wildcr Romantik vorzndringc».
Man kann sagcn, daß die Darstellung zn der Hohe,
die das erste Kapitel^) uns weist, nirgends wieder auf
steigt, höchstens in „Frcpjns Sturz" ihr sich nähert,
Achnlichcs gilt für die Diktion, dic immcr wieder mit

starker nordischer Wucht einsetzt, um ebenso regelmäßig
in Gliederungen sich zn verlieren, dic mehr an de»
psalmistischcn Stil erinnern, Fch habe den Eindruck
empfangen, als sei der verschleierte Norden mit seinen
abgedämpften, verfließende» Tönungen kein fruchtbarer
Boden für Facobowskis Phantasie, dic sich in einzelne»
semer frühere» Schöpfungen mit fast hnllncinntorischer
Kraft offenbarte. Man empfindet das um so mehr, als
man in der Ausgestaltung der Idee ein herrliches
dichterisches Können bewundern darf,

Ne»Vt INMiSNiN. Ein fröhlicher Roman von Wilhelm
Hegelcr, Berlin, F. Fontane 6

,

Co, Preis 3 M,
Ncllh is

t ein Waisenkind, «ie wird aufgezogen im
Hause eines prächtigen, gutherzigen Lcmdpfarrcs, der in

Gottesfurcht und «indcr,cgcn eine knappe aber fröhliche
Wirtschaft führt. Der kleine Peter, in dem früh der

Stolz und das Talent des werdenden Dichters erwachte,
wächst mit Ncllh ans. Eine Kinderliebe verbindet sie.
Dann geht Peter hinaus i» dic Welt und Nclch hört
lange nichts mehr von ihm. Eine geizige alte Tante
holt si

e

ab? denn Nclln is
t

erwachsen und muß in dic
Welt cingcsührt wcrdcn und in »och Schlimmeres —
in das großc Geheimnis, daß si

e dic Erbin von Millionen

ist. Im Hotel in Montreux, wo die Damen absteigen,
crsährl ..man" früher vu» ihren, Reichtum, als Ncll»
selbst. Ein Ucrschuldctcr Lieutenant, ei» Maler und ei»
Rcfcrciidar lege» ihr an einem Tage ihr Herz zu Füßen,
Tic aber entdeckt den wahren Magneten, der diese
Würdigen anzieht, ^um Tchrcckcn der Tante zeigt si

e

sich rasch als Herrin ihrer Entschlüsse, ihres Reichtums
und ihres Herzens, Der stolze Peter, der ihr entflieht,
weil si

e

so reich ist, wirbt um ihre Licbc, als cr selbst
als erfvlgrcichcr Bühucnschriftslcllcr die Goldaiicllc ge
sunde» hat, u»d die letzte Seite des Run, ans vermeldet
vo» einem glücklichen Paare, — Obschon ein Pistolenschuß,
der dem Lcbc» des verschuldeten Lieutenants ein Ende macht.

'> S, obenunter „Stil'Ploben,"

unsanft hineinknallt, darf »INN das Buch eiu fröhliches
und, was »lehr ist, cin erfreuliches nennen. Ein ge
sunder Humor, der nicht gegen dic Schwächen der Men

schen anpoltert, sondern lnstigc Sonderlinge liebevoll
porträtiert eine frische LcbcnSfrcnoc und ein glücklicher
Optimismus, das sind dic gewinnenden Eigenschaften
des liebenswürdigen Werkes, Daß kleine Unwahrschcin-
lichkcitcn mit unterlaufen und der Fade» dcr Handlung
nicht eben stark ist, das wiegt nicht schwer als Borwurf
bei einem Buche, das klug zu plnndcrn und angenehm
z» unterhalt«! versteht. Einzelne Figuren

^ wie dcr

Pastor und dic faniosc Tmttc — hätte» nach ihrer flotten
Anlage eine breitere Ausmalung schon verdient.
Sk^/i».

5tKnlucht, 5ckSnKtit, Dämmerung. Die Geschichte einer
Fugend. Roma» von 2. Hochslcttcr. Verlag von
Schustcr >

5

Kessler, Berlin !«!>». Preis 4 M.
Im ersten Teile Sehnsucht »nch Licbe, deren ver

herrlichter Gegenstand ein schönes, maßlos ideales junges
Mädchen sowohl für den sehnsüchtigen jungen Mann
als auch für dessen etwas „männlich geartete" Freundin
ist. Dic Freundin muß auf Ausschlicßlichkcit ihrer Be
ziehung zur Erkorenen verzichten, denn der junge Mann
führt die Unvergleichliche heim und durchlebt im zweite»
Teil »lit ihr ei» Eheidvll vo» so u»erhörtcr «chönhcit,

daß si
e nm Endc dieses Teiles Hand an sich legt, weil

es eine Tteigernng nicht mehr geben kann. Begreislichcr-
wcise enthält insvlgcdcsscn dcr dritte Teil lauter Däm
merung; dcr junge Mann und dic chcmaligc Frcnndin
thnn sich zusnmmcn, um dcr Tote» gemeinsam nachzn-
trauern. Es is

t schwer, diesen Roman gerecht zn beur
teilen, denn knnm vermag »in» ihm mit Ausnicrksamkcit
von Seitc zu Scitc weiter zu folgen; ansialt auf Ge

stalten nnd Gedanken stößt mu» ans Schemen »»d

Nietzsche-Phrasen; niit einem förmlichen Hunger nach
etwas Wirklichkcilsschlichlhcit lcgt man endlich das Buch
aus der Hand, beider is

t es kein Anfnngcr-Roman.
S. Hochslcttcr hat schon bcsscr nnd, im littcrarischc» Sinne,
ernster geschrieben.

5NI»eben. Bon Adalbert Mein Hardt. Berlin, Ge
brüder Paetel. I8!,8. Preis Mk. 5- (geb. 3.—).
„Stilllebcn" is

t cin stilles und anspruchsloses Buch.
Die Geschichte zweier Freundinnen, von denen das

Schicksal dcr einen
— der sanften, blonden, sittsamen

Ellen — in der That nur ein Stilllcven beschert,

während dic andere — die dunkle, leidenschaftliche, ehr
geizige Nora — ein wildbewcgtcS Dascin erwartet. Ellen
bleibt beim Grvßmüttcrlcin und entwickelt sich allgemach

zu einer „geachteten" Schriftstellerin, in deren Novellen

Grvßmütterleins goldenen Lcbcnsgruiidsätzcn niemals
ins Gesicht geschlagen wird,

— man denkt sich unwill
kürlich, daß si

e

ähnliche Novellen schreiben mag, wie dic
vorlicgendc cinc ist. Nora wird zn einer mittelmäßigen
Sängerin niit beznnbcrndcm Acußcru, verstrickt sich in
cin großes Liebesdrama, macht da»» Jahre trostloser
Berciiisninung durch, nnd heiratet schließlich den Geliebten,
einen Grasen, dessen Leidenschaft für sie zwar im Laufe
der Jahre erloschen ist, der jedoch ihren durch seine
Schuld vernichteten Ruf wiederherstellen und nebenbei
an ihr cinc trcne Pflegerin seiner durch lange Forschungs

reisen zerrüttete» Gcpindhcit finden möchte. Fm letzte»
j,iapitcl,dcm bcstgcschricbenen dcsBnches, schen die beiden

Frc»»din»en einander wieder: Ellen als verheiratete
^rau, fast ganz unverändert in ihrem Wesen, als habe
die Zeit stillgcslandc», den» auch dic Gattcniicbc erlebt

si
e mir als »stille" Liebe; Nora verblüht und zerrüttet,

eine Wittwe, die jedoch nicht dem tolcn («arten, sondern
dem einstige», sür si

e

längst gestorbenen Fugcndgcliebtcn,
nnchtraucn, nnd sich »icht stolz fühlt auf ihre Heirat
»lit dem Grafen, sondern vielmehr .auf das, was vor
her war". Es ist, ohne alles Phrascnwerk, auch ohne
psychologische Tiefe, an diesem halb konventionellen
Buche s'chön, wie die beiden so verschieden entwickelten

Frauen sich dennoch innerlich finden und verstehen.
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IZt»»V rZurrsk! Roman von Ernst Clausen (Claus
Zehren), Berlin, F. Fontane 6 Co, Preis 3,5« Mk,
Ernst Clausen zeigt in diesen, Roman die gleichen

liebenswerten menschlichen Cigenschaften, die in seiner
Novcllensnmmlung „Der Che Ring" trotz der offen
kundigen künstlerischen Schwächen sympathisch berührten:
eine kraftvolle, unerschrockene, vorurteilslose Weltan
schauung, der nichts Menschliches fremd is

t

und eine

aufrichtige Sympathie für die tüchtigen, ehrlichen, vor
nehmen Naturen, zugleich auch eine glückliche (Gestaltungs
kraft für solche Charaktere, Seine Eigenschaft als
früherer Offizier gicbt ihm eine genaue Kenntnis der
Menschen und Anschauungen in den prcuszischen Osfizicrs-
krciscn. die auch diesmal wieder de» Schauplatz der
Crzählung bilden. Sein weiter und freier Blick erlaubt
ihm zugleich, die große» Schäden zu sehen, die in der
Familie des Preußischen Offiziers infolge der gesamten
modernen sozialen Entwickeln»«, emporgewachsen sind.
Das weitverbreitete Ucbel der Mittellosigkeit bei gestei
gerten materiellen Ansprüchen auf der einen Seite,
das Andringen moderner nivellierender Anschau
ungen gegen die altererbtc, vornehm - mühige Exklu-
sivität ans der andern Seite erzeugen eine Reihe ncncr
sozialer Typen, die in der Gegenwart schon mehrfach zu
dichterischer Gestaltung angeregt haben, Reben dem

schweigend duldenden, schweigend zu Grunde gehenden
Helden auch den einsichtsvollen modern fühlenden Mann,
der kurzer Hand das Band der konventionellen Rück

sichten zerschneidet und vorurteilsfrei mit entschlossener
Straft in den Kampf des Lebens heruntersteigt. Und
zwischen diesen beiden Extremen die halben Naturen,
die Mitgiftjüger nnd Streber, die von allem das Bor
teilhasteste für sich zu erringen wissen, oder die kurzsichtigen
dünkelhaften Raisonnenre, die sich den bequemen Sündcn-
bock der „modernen Verhältnisse" als Opfer ihrer mangeln
den Energie auserschcn. Allen diesen Typen hat Clausen
in seinem Roman eine Stelle gegeben, nnd fast alle
sind sie ihm wohlgelungcn. Aber neben diesen Partieen
des Buches finden sich auch andere, die erkennen lassen,
dasz hier dem Dichter nicht die genaue Kenntnis der
Wirklichkeit zur Seite stand, Ucbernll da, wo er seelische
Wandlungen darstellen will, versagt seine gestaltende
Kraft, Äc junge Offizierstochcr, die nach Vaters Tode
sich als Kassiererin in einem Ladengeschäft ihr Brot ver
dient und nach einigem Ringen innerlich sich mit dem
neuen Loose so weit versöhnt, das; sie frei und gern
eines ehrlichen Kunstschlossers Weib wird, wirkt nicht
eben glaubhaft, weil die Hauptsache, die innere Wand
lung, hinter den Koulisscn vor sich geht. Eine andere
schwäche des Romans is

t

seine mangelhafte Komposition,
Mancherlei Motive werden angeschlagen, ohne zum Aus-
klingen zu kommen. Der Gedanke endlich, der zum
Schills? einmal angedeutet wird und auch im Verlaufe
des Romans einige Mal hervorschaut: „Es is

t

zu wenig

Hurrah in dieser Generation!" is
t

nicht genügend hin-
cinZcnroeitct, sonst hätte sich mit seiner Hilfe wohl ein
treffendes und packendes Zeitbild entwerfen lasse». Trotz
dieser verschiedenen künstlerische» Schwäche» aber liest
man das Buch mit seiner gesunden und vornehmen
Lcbensphilosophic gern »nd mit Interesse, weil eine
sympathische Persönlichkeit aus jeder Seite spricht,

«ttUdigen 5tr«55tN. Skizzen von Wilhelm Holz-
amcr, Schuster und Locffler, 1898. Preis Mk, 2,—

Mehrfach habe ich die Beobachtung gemacht, dah
selbst bedeutende Lyriker als Prosaisten zunächst den Er
wartungen nicht entsprachen, die nia» nach ihren Ge

dichten glaubte nn sie stelle» zu dürfen. Die lyrische
Kunst, das Runden eines Gedankens, eines Gefühls in
die kürzeste Form, die noch seine Eigenart erkennen läßt,
gewöhnt den Dichter daran, leicht überall abgeschlossene,
lyrische Motive zu sehe», eine Stimmung nur um ihrer
selbst willen zu betrachten. Darunter leidet die Kompo
sition, und es ergiebt sich keine rechte Einheit zwischen
dem größer angelegten Plane des zusammenhängenden
Ganzen und den oft schlecht verbundenen Einzelheiten

der Ausführung, So wird ein Dichter, der von Hause
ans zunächst Lyriker ist, wohl erst in den Jahren der
Reife, der vollen Klarheit und Herrschaft über den

Stoff wertvolle künstlerische Prosa schreiben. Es wäre
darnni verkehrt, wenn man aus dem vorliegenden, nicht

sehr ausdrucksvollen Bändchen Skizzen einen ungünstigen

Schluß auf das ziehen wollte, was Holzamer als

Novellist noch leisten wird. Alles, was hier geboten ist,

macht den Eindruck des Gequälten: es scheint, daß diese

Skizzen des jungen hessischen Dichters weniger seinem
künstlerischen Triebe als dem willkürlichen Wunsche ent

sprangen, sein Kuustgebict zu erweitern. Die Motive

fand Holzamer im Leben des Volkes, nur die letzte be

handelt ein Problem ans der Gesellschaft, Mir gefielen
nm besten „Stille Leute" und „Hochsommerglück",

vt UNverdsMe Hr«tch»ft. Erzählung von Felix Still-
fricd, Stuttgart und Leipzig, Deutsche Vcrlngs-
Anstnlt, l8!,8, Preis Mk, 2,5», (geb, 3,5V),
Die Geschichte spielt in Rostock, Die Charaktere sind

vortrefflich geschildert und gut durchgeführt: wenn man

mich die „schwögigkeit" der Tante Jette übertrieben

finden möchte, so versöhnt diese alte verschrobene, etwas

schmuvigc Jungfer, die nebenbei an dichterischen Er
güssen leidet, uns doch immer wieder durch ihr amü

santes Wesen und ihre Gutherzigkeit, Zudem erregt ihre
verlassene Lage unser Mitleid nnd wir gönnen ihr von

Herzen den Ausblick in ein sorgensrcies
Alter, Sie

scheint uns nach dem Leben gezeichnet. Tante Jette
redet bei ihrer Bildung natürlich hochdeutsch, während
die übrigen Personen sich meistens ihrer mecklcnbnrgischen
Muttersprache, des Plattdeutsche», bedienen. Sie bildet
gleichsam den Mittelpunkt der ganzen Handlung »nd
leitet, ohne es zu wissen und zn

wollen, die Geschicke
der kleinbürgerlichen Familie Mamcke, die durch eine

mysteriöse Erbschaft in allerlei Aufregungen und Aben
teuer verwickelt wird, Tante Jette is

t obendrein, im

eigentlichen Sinne, die Ehestiftcrin zwischen der jungen
prächtigen Anna Mamcke und ihrem Jugendfreunde,
dem jahrelang fern gebliebenen und nnn zurückkehren
den braven Steuermann Karl Holz, dem wirklichen
Erben. Das alles, an und für sich recht harmlos und

ohne große Tiefe, liest sich ganz angenehm nnd unterhaltend.

5«»>t«ttr»tt NrKi». EineKlciustadtgeschichtevonKlaus
Rittland. Berlin, F. Fontane u. Cie. Preis
Mk, 3.5" (5.—).
Den Inhalt dieser .Klciusladtgcschichte bildet ei»

Liebeshandcl mit den üblichen Hindernissen, aber dnrch
die exotische Heldin erhält die Erzählung ihren besonderen
Reiz. Sanitätsrats Türkin is
t

nämlich eine junge Dame
der großen Welt, die in ein kleines mecklenburgisches Nest
verschlagen wird, nm einci» alten lieben Onkel die Wirt
schaft zu führen. Hier lebt sie stille, einförmige Tage,
bis das Schicksal in Gestnlt eines jungen Mannes auf
der Bildflächc erscheint. Man merkt sogleich, daß die
beiden Verliebten für einander bestimmt sind, nber so

leicht komme» si
e

nicht zusammen, Sic müssen erst eine
ganze Weile Blindekuh spielen, che sie sich kriegen dürfen.

Dafür is
t

die Freude zum Schluß dann um so größer.

Diese Geschichte is
t im Zuschnitt gewiß nicht neu, aber

Klans Rittland hat si
e

n»f ihre eigene Weise mit sehr
ergötzlichen Kleinstndtschildcningcn gewürzt. Und diese
Schilderungen wirke» echt. Ich sehe das Städtchen
meiner geliebten Heimat, das hier auf's Korn genommen
ist. DicKlatschbasenmännlichen undwciblichen Geschlechts,
die in „Sanitätsrnts Türkin" eine Rolle spiele», werden
vielleicht nicht sehr erbaut sein, wenn si

e

sich im Spiegel

sehen. Aber si
e

müssen sicher getroffen sei»: ein g»tcr

Freund von mir. der da oben zu Hause ist, hat sie alle
der Reihe nach mit Vergnügen wiedererkannt.
«^/,», /?^. o««

Prinzessin edsrlSNi. Roman der Mntter Frederik VII.
von Dänemark. Bon Svend Leopold. Ucbersctzt
von E. Brauscwettcr. Berlin, T. Fischer l898.
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Eine mecklenburgische Prinzessin, die Tochter des
lebcnssrohcn Friedrich Franz I,

,

die von ihrem Pater
das leichte Blut und den derb-lustigen ^inn geerbt hat,
langweilt sich unter de» staren formen der Hofetikctte
zum Sterbe,:, Ihr Vetter, Christian Frcderik von
Däncninrk, zieht aus die Brautschau, verliebt sich in
seine „charmante" «»sine und sühtt si

e

nach Uebcrwinduug
einiger kleiner Hindernisse heim, Charlotte solgt ihm
nur, nm aus dem lästigen ^wcmg, in dem sie lebt, be
freit zu werden und sich im Glänze eines reichen nnd
Prächtigen Hvscs zu sonnen, Ihre Sehnsucht ist: sich
einmal an all dem „lumpigen und häßlichen Pack", das
ihr Vorschriften machen will, rächen zu können, „Ich
bekomme eine Königinncnkronc, und dann liegen si

e

alle

aus der Rase vor mir — aber dann stoße ich nur mit
dem ^ußc unch ihnen, jn, das thuc ich: ich trete sie
nieder, denn si

e

sind nichts weiter wert," Aver nch, das nach
Macht und Lebensgenuß lüsterne Prinzcßlcin täuscht sich
bitter, Ihre Umgebung is

t

zwar eine andere geworden,
aber gleich langweilig geblieben, Ihr Gemahl, ein
trefflicher, aber pedantischer Mensch, der Fichte und
Schclling studiert und ein naturwisscnschastlichcr Gelehrter
sein mochte, sieht seine Hauptaufgabe ihr gegenüber
darin, ihr Erzieher zu sein, sie allmählich in die Welt
seines Geistes zu erheben. Er is

t

ein braver, willens-
schwacher Mann, der ihrer starken Natur machtlos gegen
übersteht. Eine Katastrophe is

t unabwendbar: durch
allerlei Liebschaften sucht sich die gclangwciltc Prinzessin
Trost zu schaffen. Aber schon die erste — mit dem
Sänger nnd Kapellmeister Dupuy — wird entdeckt und
führt zur Scheidung, Tie Ereignisse, die dieser Wendung
folgen, sind nnr kurz skizziert: die Vcrbauuung der
Heldin, ihr leichtfertiges Treiben während dieser Zeit,
ihre Bemühungen, die alte Stellung wiederzuerlangen,
endlich ihr Auscnthnlt in Rom, wo si

e

durch fromme
Buße als Diakonissin im Bcncdiktinrr-HoSPitnI Ver
gebung ihrer Sünden zu crlnugen strebt.
Der Verfasser hat alle Kunst darauf verwendet, die

Gestalt der Prinzessin klar und scharf herauszuarbeiten,
aber freilich nur diese; alles andere is

t mit knappen
Zügen angedeutete Staffage, So is

t cS weniger eine
Erzählung als eine interessante Ehnraktcrstndic, eine an
mannigfaltigsten Episoden reiche Lcbcnsqcschichte, Das
Künstlerische leidet darunter, aber der Dichter gewinnt

so mehr (Gelegenheit, seine Sicherheit in der psuchologi-
schcn Analyse zu zeigen. Auch is

t

anzuerkennen, daß
das Milien, aus dem sich das Bild der Heldin scharf
abhebt, mit wenigen klaren Strichen gut getroffen ist,
besonders der mecklenburgische Hof mit seinen lang
weiligen, aber doch originellen Gestalten,
Dem Buche hastet ein etwas sensationeller Bei

geschmack insoscrn an, als es gerade zu der Zeit er
schienen ist, dn das jüngste EhcvündniS zwischen dem
dänischen und dem mecklenburgischen Hofe, dem Sohne
des dänischen Thronfolgers und der Herzogin Alcrnndrine,
geschlossen wnrdc,

Dramatischee.

v« 5ttrKere. Ein Schauspiel in 3 Aufzügen, von Carlot
Gottfried Neuling. Berlin, Theater-Buchhandlung
Eduard Bloch. Preis Mk, 2 —
ZINNS <>»ZUM«I. Ein deutscher Schwank in drei Aufzügen,
von Carlot Gottfried Reu li ng, Berlin, Thcnter-Buch-
handlung Ed, Bloch. Preis Mk, 2,—
Carlot Gottsried Neuling gehört zu den Autoren,

die ernst genommen werden und deren Arbeiten auf der
modernen Bühne ihren Platz beanspruchen dürfen, weil

sie zumeist wirklich aus dem Leben geschöpft sind und sich
an die Lebenden wenden. Namentlich gilt das von dein
Charakterschauspiel „Das Stärkere", das zwar offenbar
in der Atmosphäre von Hauptmanns „Einsame Menschen"
entstanden scheint, aber dennoch Züge selbständiger Eni-
pfindungswcisc und Gestaltungskraft in der ganzen Anlage

aufweist. Die große Frage is
t

auch hier wieder diese:
wie hat sich der geistig höher entwickelte Mensch gegen
über seiner auf einer unteren Stnfc zurückgebliebenen

Umgebung zu Verhalten, mit der ichn Bande der Dank
barkeit und Gewohnheit verknüpfen. Wo gebietet ihm
die Achtung vor sich selbst den Kampf um die innere
Freiheit, wo und bis zu welchem Grade muß er sich
gebunden fühlen dnrch oic Rücksicht auf andere?

— Dieses
Thema erscheint im Reulingschen Schauspiel exemplificiert
durch den jungen Pfarrer Johannes Küster, der seinen
ersten Wirkungskreis in einem kleinen Landstädtchen des
Odenwaldcs erhalten hat und sich nur schwer in den
engen Anschauungskreis seiner Pfarrkindcr zu finden
vermag, zumal er dem geistlichen Beruf niehr durch die
äußeren Verhältnisse als durch innere Neigung zugeführt
worden is

t. Zu einen: Konflikt zwischen dem, was er
sein möchte und dem, was er sein soll, kommt es jedoch
erst, als ihm klar wird, daß seine durch viele Jahre
währende Verlobung mit der weltklugen, praktischen, aber
nicht sehr hcrzcnswarmen Sophie Walz allmählich jeden
tieferen Zauber für ihn eingebüßt hat, Jn der frischen
und alles Menschliche ohne Vorurteile auffassenden, jungen
Cousine Frieda Bügler erkennt er die richtige weibliche
Ergänzung zu seinem eigenen Wesen. Aber sein Wort
der Verlobten Braut, die sich mit aller Zähigkeit des
Egoismus an ihn festklammert, zu brechen, wird dem
jungen Pfarrer doppelt schwer gemacht durch den Umstand,
daß er von dem Gclde seiner Verlobten studiert hat und
diese sich sonnt ein unverletzliches Recht auf seine Zukunft
erworben zu haben glaubt.

— Wie löst nnn Neuling den
Konflikt? Sein Johannes geht nicht ins Wasser wie der
Johannes in den „Einsamen Menschen", denn er steht
auf dem Grunde einer sittlichen Weltanschauung, Indem
er sein Privatglück opfert oder Uiclincbr jene Glücksaus
sicht, die ihm die neu entstehende Steigung zu eröffne,
schien, erwirbt er sich die Freiheit, iu geistigen und geist
lichen Tingen nur nach seinem Gewissen entscheiden zn
müssen. Die Braut Sophie, der es vor allem darauf
ankam, daß ihr künftiger Gatte sich mit den geistlichen
Vorgesetzten gut stünde und nicht etwa dnrch zn freie
Anschauungen bei der hohen Kirchenbchördc Anstoß erregte,
sie wird ihn nuu nach dieser Richtung nicht mehr beein
flussen können. Als Johannes den Sieg über seine
persönlichen Herzenswünsche davongetragen hat, begicbt er

sich gcradcSwcgs in vollem prieslerlichen Ornat zu dem
Leichcubcgnnguis einer jungen Selbstmörderin, deren
unselige Thnt ihm in einen: milderen Lichte erscheint als
den strenggläubigen Gemcindekindern, — Die Gestalten
des Dramas wirken mit voller Lebenswnhrheit und einige
muudnrtlichc Wendungen, die der Sprache eine gewisse
volkstümliche Kraft geben, lassen den geborenen Oden-
Wälder erkennen.
Das zweite Stück „Anno dazumal" is
t ein echter
deutscher Zchmcmk, An d crGattung is
t

gerade kein Ucberfluß
in unserer Bühnenlitterntur, Denn was sich in der Regel
unter dieser Aufschrift gicbt, is

t

meist nichts anderes als eine
von haarsträubenden: Blödsinn strotzende Posse, Das
Rcniingschc <rtück spielt in einer deutschen Reichsstadt

—

gemeint is
t

Frankfurt a. M. — in: Anfang dieses Jahr-
huudcrts und zwar zu einer recht windstillen Zeit, in
der noch Fragen wie diese: ob die Jäger ein oder zwei
Hörncr bekommen sollen, als Stnatssragcn von höchster
Wichtigkeit betrachtet wurden. Aus dem breitspurigen,
gravitätischen Ernst, mit den: „Anno dazumal' mehr
oder minder große Kleinigkeiten im bürgerlichen Leben
behandelt werden, crgicbt sich die Komik der einzelnen
Situationen und die Lustspiclwirkung des Gauzen.

?r»u Zsnne. Komödie in einen: Aufzug von Paul
Reiner, Verlag der Theaterbuchhandlung Eduard
Bloch, Berlin, Preis M, I.—
Das beste Kompliment, das man Panl Remer

machen kann, ist, daß seine kleine Komödie nach der
Bühne schreit. Eine Künstlerin wie Agnes Sormci, die
das Stückchen auf ihren Gastspielreisen mit sich führt, muß
aus dieser „Frau Sonne" eine entzückende Gestalt schaffen,
die sich ihren berühmtesten Rollen würdig anreihen
dürste, Frau Charlotte versteht es, mit kluger Grazie
ihrem Mann ein gemütliches Hein: zu bereiten, mit gutem
Humor über die kleinen schwächen ihres etwas leicht
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sinnigen Bruders hinwegzusehen, mit frauenhafter Würde
einen Jugendfreund von seiner Leidenschaft für das
Ideal seiner Traume, das ..Fräulein Sonne", gründlich
zu heile» und mit schalkhaftem Ernst die Othello-
anwandlungcn ihres Gatten auf ewige Seiten zu bannen.
Es liegt eine sonnige Poesie über dein Werkchen, das
von einer liebenswürdigen Dichternatur Zeugnis gicbt.

Zm IlprII. Lustspiel aus den vierziger Jahren. Von
Walter Harlan, Leipzig, Conslantin Wilds Ver
lag. Preis Mk, S,SU.
Das Lustspiel, das in diesen Togcu in Leipzig seine

erste Aufführung erlebte, zeigt Bismarck am Scheidewege.
Liberal oder konservativ — das is

t
die Frage, Zur

Linken locken Corvin, der Fortschrittsmnnn und eine
kokette Engländerin, zur Rechten Johanna von Putt-
kamer, die deutsche Tochter eines altprcnßischen Junkers,
der bis auf die Knochen monarchisch ist, Politik und
die Wahl zwischen englischer und deutscher, um nicht zu
sagen irdischer und himmlischer Liebe setzen dem Junker
auf Kmephos arg zu. Die deutsche Liebe siegt, Johanna
fQhrt den Zweifelnden den rechten Weg, Eine drama
tisierte Szene aus Bismarcks Leben! — Harlan will
nicht sensationell sein, die Lorbeeren Philippis locken
ihn nicht; er faßt sein Thema ernst, sachlich und offen
an, aber sein Bismarck bleibt nur ei» Schatten des
historischen. Wäre er nicht das Abbild eines Größeren,
man würde ihn herzlich uninteressant finden, so ver

schwiegen, so doppeldeutig, so unentschlossen is
t er. Die

politische Situation is
t

zu unklar gelassen; infolgedessen

is
t die Tragweite des endlichen Entschlusses des Helden

nach der Person wie nach der Sache unanschaulich ge
blieben. Wie die Situation, verbleiben auch die auf si

e

einwirkenden Personen, die mysteriöse Engländerin, der
redselige Corvin, der vermittelnde Blankenburg in
dämmernder Ferne, Das Ganze is

t

merkwürdig leblos
und schemenhaft. Im Einzelnen bringt der Dialog viel
Feines, Zartes und Charakteristisches, dn er aber vier
Akte hindurch sich fortspinnt, ohne innerlich oder äußer
lich eine Handlung zu entwickeln, vermag er auf die
Dauer kaum zu fesseln.

Lyrisches und Episches,

ver rsg hat «Ich genügt. Gedichte von Elsa Zimmer
mann, Bcrlng von E, Pierson, Dresden I8!>8,
Elsa Zimmermann is

t eine Dichterin von eigenartiger
Begabung. Fast alle ihre Gedichte zeichnen sich aus
durch eine ruhige, ebenmäßige Form, viele durch Bilder
reichtum und tiefes Empfinden, Die Dichterin gehört

zu denjenigen, die gern ihre Persönlichkeit geben möchten.
Bei Frauen tritt hierbei oft der Mangel an vielseitiger
Ideen- und Gestaltungskraft zu Tage: sie werden in
diesem Bestreben auch zumeist zu reflektierend. Diesen

Fehler bemerkt man auch oft in den Gedichten von Elsa
Zimmermann. Sic wiederholt sich, sogar in den blanken
Worten. Oft allerdings überwältigt si

e das Reflektorische
durch die Maft ihrer Empfindung und Phantasie. Dann
reißt uns die Schönheit ihrer Sprache mächtig fort. Ein
wenig is

t der Einfluß Lenaus bemerkbar, und von neueren
Dichtern haben auf sie Lilicucron und Richard Dehmel
eingewirkt. Diese Dichterin muß sich erst »och ganz selber
finden. Möglich, daß sie »ns cinmnl mit einem lyrisch-
epischen Gedicht großen Stiles überrascht. Dies zn hoffe»,
bestimmt mich das wundervolle Fragment «Gotik".

?trle» «er srsnzSMcken vicktung. Bon Heinrich
Nitschmann. Cöthen, Verlag von Paul Dünnhaupt,
18!)«.

In einem zierlich ausgestatteten Bündchen hat der
Verfasser in eigener Auswahl eine Reihe von Ucbcr-
seizungen aus dem Französischen vereinigt, deren Originale
sich auf eine Schaffensveriode von ruiid tausend Jahren
crsteckte. Die W Nummern beginne» mit einem kleine»
Ausschnitt aus dem „Rolandslicd", das im ucuMen

Jahrhundert entstanden ist, und reichen bis zu den

Dichtern unserer Tage. Es is
t selbstverständlich, daß

diese zahlreicher vertreten sind, als ihre Vorgänger aus
de» früheren Jahrhunderten, dennoch scheint die Auwahl
nicht ganz mit der nötigen Strenge vorgenommen zu sein,
den» es fehlen unter den älteren Dichtern doch gar zu
hervorragende, wie Louise Lab«, Boilen» und Lafontaine,
während unter die Jüngeren Poeten zweiten und dritten
Ranges eingereiht wurden, deren Reimereien die Mühe
der Ucbcrtragung wirklich nicht wert sind. Ein so banales
Gedicht wie »Der gute Pfarrer" von dem in den weitesten
Kreisen »»bekannte» Emile Baratean, Reimschwützereien,
wie die vier Probestücke einer gewissen Clotildc Survillc,
dilettantische Süßigkeit, wie »Der Maikäfer" von
Adelaide Montgolficr, gehören schwerlich in einen tausend
jährigen Verband von Dichtern, zu dessen Bildung
Molare, Viktor Hugo und Müsset bemüht worden sind.
Allerdings sind es gerade die singbnren Poesieen, die
dem formgcwaiidten Uebersctzer am besten liegen. Das
Scherzgedicht: »Ja und Nein" von Collin d'Harle-
villc is

t

ebenso trefflich wiedergegeben, wie das etwas weit
schweifige, aber lnstige Epos' „Bert-Bert" des Jesuiten
Louis de Gressct aus dem vorigen Jahrhundert,

ft«U5lpriiche un«I ZnscKrIM». In Deutschland, in Oester
reich und in der Schweiz gesammelt von Alexander
von Padberg, Zweite vermehrte Auflage, Pader
born, Ferdinand Schöningh. l893, Preis Mk, 1.2».

«rsbsckrMe». 5prucke «uf MsttersSuIen ««« MMScken
zc., dann Hnusinschriften, WirtSschildcr, Trinkstuben-
Rcimc. Geräthc-Jnschriftcn u. A. Gesnmmelt und

geordnet von Anton Dresel lih, Salzburg, Anton
Pustet. Preis Mk. 2.—
Den Inhalt der Bücher verraten die Titel, Beide

Herausgeber haben fleißig gesammelt. Das erste Wei
chen wird mehr von denen in die Hand genommen
werden, die die alte Sitte der Sprüche und Inschriften
fortsetzen wollen, ohne die 5rraft zu haben, die ihnen
liebe Spruchwcisheit selber hervorzubringen. Da» zweite
Werkchen is

t

für Liebhaber konzentrirtcster Tragi-Komö-
dien, an die wohl einzelne Acußerungcn derbster Bolks-
cmpfindung gemahnen, geeigneter. Doch wie in dem

ersten Wcrkchen auch der Humor, selbst der urkrästigstc,
nicht fehlt, so hat Dresel!» der dauernden, die gute

deutsche Häuslichkeit preisenden Spruchweisheit ihren
Platz nicht versagt, ^5,n

öitteraturgescßichtkiches.

5tuckien zur vr»m»turgie «er Sege»«»N. Von Hans

S ittenberg er, 1
,

Reihe: Das dramatische Tchaffcn
in Oesterreich, München, E, H. Beckschc Verlags
buchhandlung (O, Beck), Preis Mk. 7
,

Sittenbcrger gehört glücklicherweise nicht zum Troß
dcrKritik, der hinter einem sclvstgcwählten oder octrohierten,
wahren oder vermeintlichen Genie herläuft, um ihm
durch Dick und Dünn Hccrcsfolgc zu leisten. Nur bei
UrtcilSIvscn werde» ihn seine scharfen Ausfälle gegen
die Wiener »Moderne" in den Verdacht eines Zopfes
bringen, wie andererseits wieder nur Unkundige es ihm
verübeln werden, daß er entschieden Front macht gegen
die blutlosen und gedankenarmen Epigonen der Klassiker.
Er besitzt mit dem Mute seiner von der Tagcskritik
vielfach abweichenden llcbcrzcugung auch die seltene
Fähigkeit, sie zu begründen und in klarer, eindringlicher
Weise verständlich zu machen. Man hat bei der Lcctürc

seines Buches allenthalben das wvhlthncndc Gefühl,

daß es dem Verfasser nicht darauf ankommt, zu blenden,

sondern zu erleuchten, daß es ihn, weniger um seine
Meinung, als um die Erkenntnis der Wahrheit zu thnn
sei, nnd dieses Gefühl erwärmt den Leser auch da, wo
er sich nicht überzeugen laßt, Tittcuvcrgcr giebt uns
ein schönes Beispiel für die anregende Wirkung einer
produktiven Kritik, deren Wesen nicht im Niederreißen,

sondern im Aufbauen besieht. Tciuc eingehende Wür
digung Auzengrubcrs is

t ei» Denkmal, das den Kritiker
ebenso ehrt, wie den Dichter. Hier, wie überall in seinen
Studien, wird Zittcnbcrgcr vom Besonderen zum All
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gemeinen geführt. Aus einer Fülle feiner Beobachtungen
setzen sich die geistigen Porträts der Dramatiker zu
sammen, die er uns vorführt, und si

e

scheinen uns, mit
wenigen Ausnahmen, zum Sprechen ähnlich, Dn erhebt
sich der Kritiker zum Künstler, der sich in der um ihn
versammelten Gesellschaft sehen lassen dars. Künstlerisch
wie die Ausarbeitung is

t die Anlage des Buches, Da
durch, das? Sittcnbcrgcr der analytischen Methode folgt,
gelangt er zu Gesichtspunkten, die weite Aussichten er

öffnen. Sein Weg führt ihn bergan zur freien, allnm-
blickendcn Höhe, und wenn der Aufstieg zu steil, die
Landschaft zu cinsörinig wird, macht er einen Abstecher

in ein anmutiges Seitcnthal, ohne die rechtzeitige Rück
kehr zu versäumen. Deshalb unterhält er, wo er belehrt.
Der Literaturhistoriker und Systemntikcr in ihm, werde»
immer wieder abgelöst von dem gewandte», an eigenen
Gedanken reichen Schriftsteller, der mit seinen gesunden
Beine» weiter kommt, als ein aus dem lahmen Rosse
der Theorie einher stolzierender Pedant,

»iiaer s« Oer ««schichte uns rinerstur «ußlsna«. Bon
Fürst Sergej Wolkonskij. Autorisierte Ucbcr-
setzung von A. Hippins; Verlag vou F

, (5, Perthes,
Basel, I«!)8. Preis 5 Mark,
DieUebersetzung dieses Buches in die deutsche «prnchc

is
t

sehr dankenswert. Gäbe es mehr dergleichen Bücher,
die, ganz speziell für den Nicht-Russen, Rußlands Geistes
kultur zugleich so pragmatisch und philosophisch erläutern,
dann könnte ma» auf ganz anders gcsestetcr Grundlage
als bisher die Werke russischen Lebens und russischer
Dichtung vergleichend in die Betrachtung unserer eigenen
geistigen Eutwickelung hineinziehen. Das Buch besteht
aus einer Reihe vo» Vorträgen, die ursprünglich iu
englischer Sprache erschienen sind, und weckt im Leser
den Wunsch, mehr von demselben Verfasser kennen zu
lernen. Vielleicht wird in nächster Zeit noch eine kleine
Broschüre von ihm übersetzt, die bis jetzt nur russisch
vorliegt; si

e

führt den Titel: „Das Wesen des künst
lerischen Genusses" und is

t

ganz ausgezeichnet geschrieben.
Unter den vielen philosophisch-ästhetischen Fachschriften
unserer Tage is

t es eine Freude, den intim-geistigen
Erörterungen dieser feinen Individualität zu folgen, die
der unfruchtbaren metaphysischen Spekulation eben so

fern steht, wie einem rationalistischen Banausentum,

Lttder im «leutlchen un<>neulstewllchen vrsm» S«
«essrmzttIg»5zettZ>Iter5. Eine litterarhistorische Nnter-
suchung von Rudolf Schwartz. Zweite durch einen
Nachtrag vermehrte Auflage, Oldenburg uud Leipzig,
Schulzc'sche Hofbuchhaudluug und Hofvuchdruckcrci,
(A, Schwartz) 18S8. 3«7 S. Preis 4 M.
Wissenschaftliche Untersuchungen über Dramen-

Gruppen aus der stnrmoewegten Epoche desRcformations-
zcitalters, die biblische «tuffc behandeln, sind von
Litterarhistorikcrn wiederholt angestellt worden, so von
Weilen nnd Pilger über dicJoseph- undSnsanna-Dramen,
von Franz Spengler über den verlorenen «vhn im Drama
des 16. Jahrhunderts „. a. Diesen Arbeiten schließt sich die
vorliegende würdig nn. Der Verfasser gicbt hier zum ersten
Male eine zusammenfassende Abbandlung über dicDranm-
tisierungen des Buches Esther und bereichert die Littcratur
um einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Dramas
im Rcformaliouszcitnltcr, Die für eine Dramatisierung
trefflich geeignete Geschichte von der «önigin Esther und
Hamann bot den Dichtern jener Zeit stets von neuem
Anlast, diesen «toff für die Bühne zu bcnrveitcu, Schwartz
behandelt in seinem Werke in übersichtlicher Anordnung
die große Anzahl der Esrherdmmen und legt dabei das

Hauptgewicht auf die Beobachtung der Unselbständigkeit
und Abhängigkeit der einzelnen Produktionen nntcr
einander, ohne die Würdigung der technischen und ästhe
tischen Seite zu unterlassen. Die Ausstattung des Werkes

is
t

gut, der Preis im Verhältnis zum Umfang sehr mäßig.

»er SvrsnkkKe fte>ckentVPU5. Von Dr. Hein r. Krüger.
München 1838, Carl Hanshalter. („Forschungen zur

neuesten Literaturgeschichte", herausgegeben von Dr.

Franz Muncker, Prof. an der Universität München.
II. Heft ) Preis M, 3,—.
Byron interessiert uns Moderne mehr als irgend

ein anderer englischer Dichter seiner Zeit. Wir wissen
längst, daß Shelley ein bedeutenderer Poet, Keats ein

größerer Künstler, Colcridge ein viel zarterer Wortmusiker
war. Aber eben weil jene Dichter, besonders die letzt
genannten, ihre Persönlichkeit mehr hinter ihr Werk

zurücktreten lassen, stehen sie uns nicht s
o nahe wie der

hiiuniclstürmcnde Dichterlord. Und weil si
e

mehr

Künstler waren, als dieser, genießen wir wohl ihre ein

zelnen Schöpfungen mehr als die Byronschcn, aber der

romantische und doch dem modernen Geiste noch immer

so verwandte Charakter Byrons regt uns viel eher zu
Reflexionen über sein Wesen nn, über die Beziehungen

dieses Wesens zu seiner nnd unserer Zeit,
— Krügers

Schrift geht von der Annahme aus, dan Byrons Helden
Kopien des von Milton geschaffenen Tiranentypus sind,
Miltons Satan soll ihr Stammvater sein. Auch

Schillers Einfluß auf Byron wird erwogen, der

Räuber Moor geradezu als Zwischenglied in der Kette

Satan -Manfred genannt. Der Satantypns in den

kleineren Dichtungen wird in interessanter Weise be
leuchtet, ausführlicher wird „Manfred" behandelt, doch
zeigt der Verfasser nicht das volle Verständnis für die

seltsamen Schönheiten dieser Höhcndichtung. Daß

Manfreds Berhültnis zur Astartc und seine geheimnis
volle Verschuldung in die Vergangenheit zurückverlegt
sind, das gicbt ja eben dem Drama seine unvergleich

liche Einsanttcitsstiinmnng ! „Einsame Menschen" sind

fast alle Helden Burons — aber freilich ganz andere
Kerle als der Schwächling Johannes Bockcrath. Auch
die Bcdentnng des „Kam" erscheint nicht genug ge
würdigt. In! „Don Juan" sehe ich nicht mit

den,

Verfasser die heitere Tchöpfnng eines Geheilten, sondern

ich gianbc daraus vielmehr das elmischc Lachen eines

Verzweifelnden zu vernehmen. Der Schlnß-Aussntz
„Byron und Carlylc" erscheint mir etwas deplaziert,
der Conncr erzwungen. Byrons „Ucbcrwindnng" durch
Carlylc war »ur vorübergehend. An der neuen Jahr
hundertwende scheint vielmehr die durch Carlylc inau

gurierte und iu keinem Geringeren als Bismarck

gipfelnde diesseitige Richtung an Stärke zu verlieren.

Zwar is
t

Nietzsche ei» „Diesseitcr", aber in ihm hat doch
der wiedererstandene Byron den nüchternen Carlvlc
überwunden, der Dichter den Prediger, der Hellene den
Barbaren, der Hcrocumcnsch den „Hcldcnanbetcr", Der

„religiöse" Carlylc kommt mir in seiner Beschränktheit
heidnischer vor, als der „böse Feind", den dieser Fana
tiker in Byron zn erblicken glaubte.

Nackrlckten

ZlZübnencbroniK.

Sern». Die Tragödie des ungestillten Ehrgeizes

zu schreiben, hat Ludwig Fulda vorgeschwebt, die Tra
gödie des Talentes, das ttr heißen Mühen sich quült und

doch von dem sorglos in glücklicher Stunde schaffenden
Genie spielend benegt wird, „Bon des Lebens Gütern
allen — is

t

der Ruhm das Höchste doch": wer solchem
Wahlspruch sich ergeben, sür den is

t

wahrlich das Leben

Mühe und Arbeit gewesen, aber oft auch Schlimmeres:
Haß und Neid, Jenen berüchtigten Epbescr. von dem
nichts ans die Nachwelt kam, als sein schmachbedeckter
Name und seine ruchlose Thnt, hat Fulda zu seinem
Helden erkoren und nannte die fünsaktigc Tragödie, der
das Publikum des königlichen Schauspielhauses am
27, Oktober eine sehr warme Aufnahme bereitete:
Herostrat, Sein Held fühlt in sich den Drang zu
großer künstlerischer That? er entsagt der verachteten
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Kleinkunst, die ihm Gold und bescheidene Ehren bringt
und will dem Tempel der Diana das neue Götterbild
schaffen. Der Lohn der Mühen soll unsterblicher Ruhm
und der Besitz Klhtias, der schönsten Ephcsierin sein.
Aber der junge Athener Praxiteles, der zum künstlerischen
Wettkamps berufen ist, sieht i» Klytia selbst die Göttin;
er will sie unsterblich machen im Bilde und besitzen als
Weib. Bezaubert von der sonnigen Heiterkeit, der aNischen
Grazie des Praxiteles gewährt ihm Klytia die erbetene
Gunst, Und wie das Weib entscheidet, wird die Welt
urteilen: das mühelos schaffende Genie besiegt das
grüblerisch sich quälende Talent, Zermartert von ncid-
vollcm Haß will Hcrosirat das Werk des Rivalen zer
schlagen. Er vermag es nicht, von seiner hohen Schön
heit gebannt. Aber eines vermag er: das Gedächtnis
seines Namens der undankbaren Welt auszuprägen durch
unerhörten Frevel, Hohnlachend wirft er die Fackel in
das Heiligtum und läßt sich, berauscht von seinem furcht
baren, untilgbaren Ruhme, zuni Tode führen, Klytia
aber, von Praxiteles verlassen, der das Weib in vielen
Gestalten liebt und nur seiner Kunst getreu ist, stürzt
sich aus dem Fenster von Herostrats Gefängnis in? Meer,
— Das Werk Fuldas, das den Dichter auf ganz neuen
Bahnen nach deni edelsten Kranz der Tragödie strebend
zeigt, hat in seinem dritte» und vieten Akt klug erwogene
Szene» von echt dramatischer Wirkung, während die
Erpositionsaktc ein tieferes Interesse kaum zu erwecken
vermögen, und der letzte Akt überflüssig erscheint. Die
Sprache, glatt und geschmackvoll gehandhnbt, läßt manch
mal die Wucht und Kraft vermissen, die der Stoff ver
langt. Dem nachprüfenden Leser mag auffallen, wie
wenig neue Bilder, treffende Worte diese Sprache des
„Herostrat" geprägt hat. Die lieblichen Szenen sind die
gelungensten; der Abschied des Praxiteles von Klytia
liegt ocm Fuldaschcn Talente besser, als der Abschied
eines Herostrat vom Leben, 5«,«,/

München. Am 2g. Oktober wurde im hiesigen
Schauspielhaus Frank Wcdckinds „Erdgeist" zum ersten
Mal öffentlich aufgeführt. Das Stück is

t

schon einmal
von der Littcrarischcn Gesellschaft in Leipzig gegeben
worden und hat damals bei all den Leuten Fiitcrcssc und
Beifall gefunden, die ihrer Modernität »och nicht recht
sicher waren und fürchteten, man könne sich kompro-
iniiticren, wenn man »nt Hilfe des gesunden Menschen
verstandes auch einmal ein modernes Werk ablehne.
Hier war mn» verständiger. Der geringe (wohl Freundes-)
Applaus wurde am Ende dieser „Tragödie" durch Lach
salven und pfeifende Schlüssel erdrückt. Es war i» der
That eine Grausamkeit des Publikums, daß es die Schau
spieler nicht früher ihrer traurigen Pflicht entband; ihr
mißmutiges und unsicheres Spiel war ciuc fortwährende
Bitte darum. Nur der Autor, der die männliche Haupt
rolle gab, hielt sich hcldcnniüKg. — Man nennt das
Stück verrückt. Das is

t es. Aber etwa ein genialer Exzeß?
Leider nein! Eine langweilige Reihe blöder Plattheiten,
Im Mittelpunkt steht eine Fraucngcstalt, die Wcdckind
einc»i Großen nachgesiümpcrt hat, ein Nana-l5hmaktcr,
Akt I: Erster Gatte, Untreue, Schlaganfall; Akt II:
Zweiter Gatte, Untreue, Selbstmord; Akt ll I : Tänzerin;
Akt IV: Dritter Gntte, sechsfache Untreue, er verlangt von
ihr Selbstmord, aber mit dem dargereichten Revolver er
schießt sie ihn, , . Von den fünf in! Text vorgeschriebenen
Schüssen wurden dem Publikum vier erspart . . . sonst
leider nichts. llMe/« „«, 5^«^

H«tscK. Im hiesigen Stadttheater ging am 21. Ok
tober zum erstenmale „Joachim Gremmling",
Schauspiel in fünf Akten von Karl Strecker niit un
bestrittenem Erfolg in Szene. Das Stück is

t das dra

matische Erstlingswerk des Verfassers und als solches
nicht frei von einzelnen psychologischen Unklarheiten, doch
vermögen diese den packenden Gesamtetndruck des Werkes

nicht zu schmälern. Aufbau und Durchführung verraten
eine bühnensichere Hand und ein starkes dramatische?
Talent. Das Stück spielt in einer deutschen Universitäts»

und Handelsstadt, deren Hochschule Joachim Gremmling
zu ihren bedeutendsten Lehrern zählt. Der berühmte
Gelehrte is

t eine anerkannte Leuchte der Wissenschaft, er
hat niit seinem fünf Jahre vorher verstorbenen Kollegen
Schumacher eine wissenschaftliche Arbeit begonnen, deren
noch nicht abgeschlossene Ergebnisse er vorderhand
sorgsam geheim hält, um das Werk erst seiner Vollendung
entgcgenreifcn zu lassen. Aus diesem Grunde hat er
auch den handschriftlichen Nachlaß Schumachers nach
dessen Tode an sich genommen und hält ihn trotz aller
Nachforschungen von Seiten der Universität verborgen.
Thea, die schöne, aber sittenlose Gattin des Professors
Gremmling, weiß um das Geheimnis ihres Mannes,
sie bringt der geistigen Bedeutung ihres Mannes nicht
das geringste Verständnis entgegen, und als dieser sie
bei einem Zusammensein mit einem ihrer Liebhaber,
dem Verleger Balduin, überrascht und aus dem Hause
jagt, verrät si

e aus Rache das Geheimnis ihres Mannes
dem Staatsanwälte. Der Gelehrte wird von seineni
Lehramt« suspendiert und wegen Unterschlagung zu
zwei Monaten Gcsängnis verurteilt. Da faßt Gremm-
liiiL, seiner Sinne kaum noch mächtig, den Entschluß,
dag das Weib, das ihn um alles gebracht hat, was ihm
tencr ist, von seiner Hand sterben soll. Er weiß Thea
unter dem Vorwande, daß er mit ihr in Gegenwart eines
Rechtsanwalts über die Scheidung verhandeln wolle,

noch einmal in sein Haus zu bringen und ersticht sie.
Seine That der Selbstgerechtigkcit sühnt er im Zucht
hause und vollendet hinter Kerkermauern sein wissen
schaftliches Werk.

— Die Aufführung des Schauspiels
aus der hiesigen Bühne war durchweg trefflich. Die
Darsteller teilten sich mit dem Verfasser, der nach jedem
Aktschlüsse hervorgerufen wurde, in die Ehren des Abends.

Prag. Rudolf Lothar, der sich durch seine geistig
frische publizistische Thätigkeit uud manche feiner ge
stimmte Dichtung einen Namen gemacht hat, konnte aus
dem Versuch, de» unser deutsches Landcstheater mit
seinem Schauspiel „Die Gönncrin" anstellte, wc»igste»s
einen Gewinn an bühncnvraktiscyer Erfahrung
ziehen. Das Stück is

t eine «cscllschaftsstudie ohne
kräftige» dramatischen Puls, ein Spiel mit dem
Zusläiidliche», in das die fertigen Charaktere cinge-
sponncn sind und das darum bei aller äußeren Ver
änderung keine rechte innere Bewegung darbietet. Die
Voraussetzungen liegen ähnlich, wie in der „Goldprobe"
von Augier und in „sodoms Ende" von Tnderinann.
Es handelt sich »1» ein angebliches Talent, das in der
Ucppigkeit und Sittenverderbnis der „Welt" zu Grunde
geht. Der junge Dramatiker, der ii» Vordergründe der
Ereignisse steht, lügt sich vor, daß er der geborene Demo
krat und Weltverbesserer sei nnd daß sein neues Tbentcr-
stück die sittlich verkommene Gesellschaft erschrecken, ent
larven und beschäme» werde; im («runde aber sclnit er
sich nur aus seiner dürftigen Mansarde in den Flitter
glanz des Salons hinaus und trachtet niit der gewöhn
liche» Gier der gcnußsüchtigen fugend »nch de» Süßig
keiten des Erfolgs, Kaum daß ciuc cinflußrciche Damc
der Gesellschaft, die für ihre» Salon Berühmtheiten
braucht und im Notfälle solche Prägt, ihm ihre Gunst
zuwendet, wird er sich und der iiingcbungsvollcn Ge
liebten, die ihm in den Tagen der Not beistand, untreu
uud gehl ohne inncrc» !,inmpf in das Lagcr des gleißen
den Glückes über. Die „Gönncrin", die ihn in ihre
Netze zieht, is

t eine Buhldirnc in der Toilette der Salon-
damc, ein feiles Weib, das den Gntte» nnd den Lieb
haber um Gold und Edclstcinc bctrügt, und sich im
vcrtrauten »rcisc cvnisch zur Schmach bckcnnt. Sie
kann ebensowenig fallen wie ihr Opfcr. das von allem
Anfang n» moralisch tief slcht. Mit dcm fraglichen
Dichter treibt diese geschäftliche Damc ei»c Art Börsen-
spicl; sie bringt ihn erst i» die Höhe, is

t

sofort bereit,
ihn fallen zn lasse»; da man seinem Stücke einen Miß
erfolg vorhersagt und gicbt sich ilmi völlig hi», da ein
glücklicher Zwischenfall — das Verbot des Dramas
ihn für eine kurze Weile populär macht. Aber der er
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schlafftc, unfähige Mensch vermag die Kosten der unver
dienten Berühmtheit nicht zu bestreiten,' die Reklame hat
ihn auf einen Platz gestellt, auf dcni er sich nicht be
haupten kann, und alle Welt sagt ihm aus den Kopf
zu, dich er sich gegenüber den Forderungen, die die Welt
an ihn stellt, insolvent erklären mich. Die rettende

Hand der alten Geliebten wird von ihm verschmäht, und
die Gönncrin, an die er sich klammert, sticht ilm brntal
von sich. Zuletzt drängt er sich gewaltsam nn das zynische
gemeine Weib heran, und da er noch rücksichtsloser ab
gewiesen wird, rächt er sich durch einen Selbstmord, den
er in der Wolmung der kaltherzigen Tpckulantin bcgclit,
um diese dadurch gesellschaftlich unmöglich zu machen.
In dieser an sich folgerichtigen, aber innerlich nicht
dramatischen Handlung hat es Lothar zweifach verfehlt:
indem er die modernen Dichter der külmen Entliülluugcn

zu überbieten versucht, gelangt er dazu, ein Extrem der
Gemeinheit darzustellen, das keinen !,iampf mehr kennt

und keine Entivicklnng mclir hat, und die Uebcrspnnnung
seines Naturells in dieser Richtung sührt i!,n sogar zu
bedenklichen Ucbcrtrcibungcn. Die <salonszcncn, in denen
die Gönnerin mit verblüffender Plötzlichkeit und Un-
gcnirtlieit die Gegenstände ilirer handgreiflichen Neigung
wechselt, grenzen hart an die Parodie und erweckten eine

bedenkliche Stimmung im Hause. Tie gesündere Natur
Lothars, die man aus seinen sonstigen Dichtungen kennt,
meldet sich in den feinen Reflexionen, die über der Hand
lung schweben, zum Worte. Aber wohlvorgetragcnc
Gedanken und einzelne lebenswahre Züge, die man dem

Stücke gleichfalls nicht absprechen kann, machen ein

Schauspiel olme dramatische Spannkraft nicht lebens
fähig. Das Pnbliknm ehrte de» Mann vom Geist, der
auch aus dieser vcrschltcn Arbeit spricht, indem es den
Antor mit den Darstellern nach den Aktschlüssen öfter
hervorrief: einen echten Erfolg gab es nicht, nnd das
Schauspiel wird trotz der guten Aufführung wohl nur
eine Episode im Spielplan bilden, ^/a<^.

Ulien. Mit dem nm 2,',. Oktober aufgeführte» drei-
aktigcn Lustspiel „Der Vielgeprüfte" von Wilbclm
Meyer-Förster I>at das Bnrgthcatcr eine wirkliche
Premiere gebracht. Die vorhcrgclicndcn Novitäten hatten
schon auch anderwärts die Bühncntaufc empfangen. Das
Stück is

t von der Kritik fast cinmütig abgelehnt worden.
Wäre es in einem andern Schauspiclhnujc als dem ehr
würdigen Muscntempcl am Franzensring ansgeführt
worden, wo der mit Unrecht so viel gehaßte Tchlcnthcr
die Direktion sührt, nnd stünde etwa Karlwcis als Ver

fasser ans dein Zettel, wer weif; ob der «chwnnk, der

immerhin viel zum Lachen gibt, nicht Lob gesunden hätte.
Littcrarisch is

t er allerdings wertlos. Wieder einmal das
„Motiv der bevormundeten Ehe", wie ich es nennen
möchte, das scit>indeiburg-Schöuthans„DcrHerr Senator"
neuerdings durch das deutsche Lustspiel spukt. Ein
Referendar, der jung geheiratet, beim ersten Assesfvrexanicn
d»rchgcfallcn, von seinem ehrgeizigen Schwiegervater in's

zweite getrieben wieder durchfällt, die staatlich anerkannte

Juristerei an den Nagel hängt, um bei», Fragckaslen einer
Zcitnng Rcchtsveistand zu werden, und »nchJnlnc» seinem
Schwiegervater aus der Memme hilft, das wäre der

„Inhalt". Glücklicher als in der Gestaltung des Stoffes

is
t

der Verfasser in der Clinraktcrzcichnung gewesen. Sei»
Reporter Blobcl hat nichts mit den Frcytagschcn „Jour
nalisten" der alten Schnle gemein, er is

t ein moderner

Journalist, der das Schreiben bis in dir Seele hicht.
Thiniig hat ihn vorzüglich gespielt, wie überhaupt die
Darstellung vollstes Lob verdient.

Der in Schlesien viclbeknnntc und beliebte Dialekt-
dichter Max Heinzcl is

t

am 2
. November in «chwciduitz

gestorben. Er war 1834 geboren und hatte eine be
wegte journalistische Laufbahn hinter sich, Anlichlich
seines <!n, ^cbnrtSlng gewährte ihm der schlcsischc Pro-
vinzinllandlag einen lebenslänglichen Ehrcnsold von
jährlich ,'>»>Mark: eine bescheidene Tnmme, aber immer-

l,in noch gerade .',<«>Mark mehr, als das nichtschlcsischc
Dcntschlnnd für seine alternden Dichter übrig zu haben
pflegt.

In London starb der als Journalist und Novellen-
dichter berühmte Schriftsteller Harold Frederic im
Alter von 42 Jahren. Er war deutsch-holländischer Ab
stammung und in Amerika geboren. Seit 1884 lebte
er in England, war aber viel auf Reisen, auch in
Deutschland, wo erden Stoff zn seinem I8W erschienenen
Buche über Kaiser Wilhelm II. sammelte. Seine ge
schätzten Novellen nnd Romane — der neueste „Llori»
muniZi" erschien den Tag nach seinem Tode — spielen
zumeist auf amerikanischem Boden,

Die Würde des „Königs der Poeten", die das dich
tende jnngc Frankreich vor Jahren ans Paul Verlaine
nnd nach dessen Tod auf den jüngst verstorbenen
Stephan Mnllarme übertragen hatte, is

t

jetzt durch eine

Abstimmung, die der „Temps" veranstaltete, auf Leon
Tierx übergegangen, einen der älteren Lyriker, der nur
zwei kleine Bändchen Dichtungen hat erscheinen lassen,

und bisher ziemlich abseits von der Ocffcnrlichkcit existiert
hat. Er is

t

der letzte ans der Grnppe der sogenannten
„Parnassiens".

Julius Wolffs neueste Dichtung ucnnt sich „Der
Landsknecht von E och ein, Ein Sang von der Mosel"
und is

t im Bering der Grotcschcn Bcrlagsvnchhnndlnng

soeben erschienen.

Heinrich Kruses, dcS Vierundachtzigjährigen,
Schaffenskraft scheint das Alter nicht gebrochen zn haben :

sein neuestes SaktigeS Trauerspiel „König Heinrich VII."
wird vom S. Hirzclschcn Berlage in Leipzig angekündigt.

In „Meyers Klassiker-Ausgaben", aus dem Berlage
des Bibliographischen Instituts is

t

eine dreibändige Aus
gabe von Friedrich Hebbels Werken, mit Einleitung
von Karl Zech in Aussicht genommen.

Neu angekündigt werden zwei Zeitschriften: „Die
Bulksuutcrhnltüug, Zeitschrift für die gesammtcn
Bestrebungen auf dem Gebiete der Bolksuntcrhnltung",
Iicransgegcbcn von Raphael Löwcnfeld (Preis jährlich
Mk, 2.— , erscheint monatlich, Bcrlag von Fcrd. Dümmlcr,
Berlin); ferner: „Der Rückblick". Eine Untcrhaltungs-
zcitschrist für Gcschichls- nnd Littcratnrfrcundc (Preis
jährlich Mk, K
,— , erscheint halbmonatlich, Bcrlng von

H
,

Lüjlenödcr, Weimar).

Den Mangel einer vollständigen Geschichte der

italienischen Littcrntur, den wir noch kürzlich hier
zu beklagen Gelegenheit hatten, hilft jetzt ein neu er
scheinendes, reich illustriertes Werk von Dr. Bcrthold
Wiese und Prof, I>r. Erasmo Pvrcopo ab, das in
14 Lieferungen zu je I Mark im Berlage des Biblio
graphisches Instituts (Leipzig und Wien) zu erscheinen
begonnen hat. Die vorliegende erste Lieferung verspricht
eine glänzende und sorgfältige Ausstattung.

Unter dem Titel „Drei Jahrhundertc russischer
Geschichte" wird in den nächsten Tagen eine kurz-
gcstchte 'Darstellung der russischen Geschichte seit der
Thronbesteigung der Romnnow bis hcnte (1598 — 18!>8)
von Or. Arthnr >

i

lcinschmidt, ttnivcrsitätsprofcssor
in Heidelberg, erscheinen. Nachdem der ans seinem Ge
biete als genauer Kenner geschätzte Bcrfasscr in seinen
früheren Tchriften erst einzelne Epochen der modernen
russische» Geschichte der Beurteilung unterzogen hatte,
beyandelt er in diesem neuen Werke die Gcsamtcrscheiuung
der Entwickclnng Rufzlnnds während der letzten drei

Jahrhunderte.
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Wissenschaftlich«.
Für die Bibliothek des Stuttgarter littcrnrischc»

Vereins bereitet C. Schüddckopf in Weimar eine Aus-
gäbe des Briefwechsels zwischen Gleim und Uz vor. —
Eine Biographie Philipp Uesens wird von N, Disscl
in Hamburg erwartet, — Robert F. Arnold in Wien

is
t mit einer umfassenden Arbeit über die deutsche Polen

dichtung des I«, und Jahrhunderts beschäftigt, —

In de» von Schimbach und Scuffcrt herausgegebenen
»Präger Studien"' wird eine Untersuchung von Johann
Nanstl über Ticcks »Genoveva" angekündigt. — Erich
Schmidtwird inderTanimlung der „Führenden Geister"
eine Uhlandbiographic erscheinen lassen, Uhlands Gedichte
wird er gemeinsam mit Hermann Fischer (Tübingen)
bei Cotta herausgeben, — Die schmerzlich ciupsundcnc
Lücke einer Neubearbeitung des Z

,

Bandes der Grimm
schen Kinder- und Hausmärchcn von >«,',<>will Johannes
Bo lte mit Zuhilfenahme der Köhlerschcn .«ollektionen aus
füllen. — Von Georg Steinhaufen, dem bekannten
Jenenser Kulturhistoriker, der die vortreffliche „Geschichte
des deutschen Briefes" geschrieben hat, erscheint demnächst
in, Berlage von R. Gaertncr in Berlin als I. Abteilung,
einer von der kgl, preußischen Akademie der Wissenschaften
subventionierten Sammlung: »Denkmäler der Deutschen
Kulturgeschichte" ein Band»Dentsche Priuatbriese desMittelalters,"
Eine ganze Reihe sehr interessanter Werke kündigt

der rührige Felbersche Berlag in Weimar für die nächste
Zeit an, so: Rcinyold Köhlers »«leine Schriften",
herausgegeben von Johannes Bolte, I

,

Band: Schriften
zur Mürchenforschuug, — Dr. MarKisLan bau, Geschichte
der italienischen Litteratur im I«. Jahrhundert. —
C. Brockelmnnn, Geschichte der arabischen Litteratur,

I. Band. — H, Richter, Pcrcy Bbsshe Shelley. —
Alex. Tille. Die Fnustsplittcr in der dentschcn Litteratur
(vollständig, ein Heft liegt bereits vor, als erster Teil einer
Faustbüchcrci. Reudrucke zur Geschichte der Faustsage). —

In der Sammlung »Littcrarlnstorische Forschungen, heraus
gegeben von Schick und Waldberg" sollen als nächste
Hefte Siepcr, »Ii««» äi>i«ur«»,x, und Stockman,
Das deutsche Soldatenstück des l», Jahrhunderls, er
scheinen.

llsliüen. ««««««

^ vle ManeMlcke l»>ta«rd«»alchrltt. Die große
Heidelberger Liedcrhandschrift, früher nach ihrcin lang
jährigen Bcrbannungsort die Pariser, auch wohl die

Manessische genannt, wird jetzt, wie die »Nationalztg,"
mitteilt, von Dr. Friedrich Pfaff, Universitätsbiblio
thekar in Freiburg, mit Unterstützung des badischen
Unterrichtsministeriums, in getreuem Tcxtabdruck heraus
gegeben. Diese berühmte Liedersammlung besteht aus
42t! Pergamentblättcrn von i>,.V>5>Meter Höhe und >>,5',
Meter Breite, die von verschiedenen Händen der ersten
Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts in zwei Zpnltcn

beschrieben sind. Fast alle der hnndcrtvierzig Dichter
des zwölften bis vierzehnten Jahrhunderts, die die

Handschrift in einziger Vollständigkeit enthält, ziert zu
Ansang ein blattgroßes Bild, daß den Dichter bei der
Arbeit oder in einer seine gesellschaftliche Stellung

kennzeichnenden oder in seinen Liedern angedeuteten
oder sonst aus seinem Leben bekannten Handlung dar
stellt, Es sind mehrere Maler zu unterscheiden. Den
meisten Bildern is

t das Wappen des Dichters beigegeben.
Ohne genügenden Grund hat man iu dieser Handschrift
die Zusammenstellung der Liederbücher erblicken wollen,
als deren Besitzer der Dichter Hadlnnb den Züricher
Rüdiger Man es sc rühmt. Allerdings mag die Hand
schrift in der Gegend von Zürich entstanden sein; dafür
spricht neben anderen Umständen die Mundart der

Schreiber.") Sichere Nachricht von ihr hat man jedoch
erst um die Wende des sechzehnten und siebzehnten
Jahrhunderts, Sie befand sich damals im Besitz des
kunstsinnigen Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz in
Heidelberg. Wahrscheinlich is

t

si
e

bei der Einnahme
Heidelbergs im Jahre Ii>^ entwendet worden. Erst
1657 erscheint sie plötzlich wieder als Geschenk der beiden
französischen Altcrtumssammlcr Pierre und Jacques
Dupm? an die königliche, jetzt Nntional-Bibliothek in
Paris. Dort blieb sie, und auch die Jahre I«I4 und
1871 konnten unserem Baterlande das Kleinod nicht
wieder zuführen, bis sie endlich durch friedlichen Kauf
und Tausch im Jahre 15«« vom deutschen Reiche er
worben und an ihrer alten Heimntsstätte, unter den

Handschrifteuschätzen
der Heidelberger Univcrsitäts-

Bivliothck, niedergelegt ward. Bon dem auf fünf Ab
teilungen berechneten Werke is

t

die erste erschienen, Ihr

is
t eincs der schönsten Bilder der Handschrift, das des

Grafen Rudolf von Neuenbürg am See in Farbendruck
beigegeben.

Ein „Unikum". Die schwedische Zeitung ^uleü-
p««teu« brachte vor einiger Zeit die Mitteilung, daß
ein Bolksschullehrer, Namens H

. Akre in Nadsö,
im Besitz einer Anzahl Nummern von einer alten
lappländischen Zeitung sei, der einzigen, die je

mals in der Sprache der nordschwedischen Nomaden
erschien. Der fragliche Monitcur wurde zu Beginn der
achtziger Jahre von einem königlichen Lünsverwalter
redigiert und trug den beschwerlichen Namen ^luiwli,!^«-.
Diese Notiz wurde alsbald von südschwcdischcn Blättern
nachgedruckt und von hier aus fand si

e

weiteren Ein
gang in die englische Presse. Ein Londoner «ammler,
der zufällig in abgelegten Zeitungen »macht", setzte sich
daraufhin unverweilt mit dem besagten norwegischen
Schulmagister in Verbindung und kaufte diesem
nach einigem Feilschen das halbe Dutzend defekter
Nummern für 5<«< L ab. Der Kauf wurde von dem
englischen Konsul in Tulca ins Reine gebracht. Jetzt
hat sich reichlich ein halbes Dutzend anderer lappländischer

»Makulatur"-Besitzcr gemeldet, die ihr kostbares Eigen
tum zu gleich annehmbaren Liebhaberpreisen veräußern
möchten. Reflektanten scheinen sich jedoch seither für
das .Unikum" nicht gefunden zu haben, //. //.

* * * Der SücKermarkt * * «

»>Momnne und Novellen.

Kiörnso«, B lieber den hoben Berge,, B»nerngesct>>chte„S Bde.
Leidig. Fr, Wilh, Grunow, Geb, in DamastM, IN,—,

Konnet, I, Ring und Schwert, Roman ans der ^eit der Gegen»

M, 4.- <gcd,M. 5>,—>
.

geleitetvon Joses Ettlinger, Halle a. S O,,o Hendcl, M. «,,:,
(gcb M, I— , eleg,gi b. M, 2.— Z

,

'«enftein, Ernst, Die Hexevon «laustiidt, Roman, Berlin, Grotc'sche
BcrlagSdnndlnng, M 7,— igcb,M, 8,— I.

«k-ckffrin. Ernst, Willibald Arn,. Lavaflnrrn, Slnttgart, EngclhornS
Allgem,Ro„,a„-Bidl. ,.>,,Jabrg, Bd, IV, Pri'iS M, U,S« lv,7,',I,

Edler, R, E, Tie Lindcnbühler.— Las GeburtSlagSgeschenk.<Kürsch.
„crS Büchcrschal)Nr, IU»>. H

,

Hillger, Preis M, 0,Su.

'Fischer, W,Ihclm, Sraze, Rrwelle», Leipzig, Georg HeinrichMcver.

2 Bde. M, 4,—,

Publitaiion und in «Der deutscheHerold" ,Nr, I«> mit scbr gründlichen
Beweise»ein. Sind diese stichdaliig, so verliert »aliirlich der Name
„Manessische"HandschristseineBerechtigungvollends.
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»Ariedma«», Alfred, Vorlebe,,, Eine moderneGeschichte,Berlin,
Hugo Steinltz,

'Friedman», Alired, Verkehr, Novelle, Breslau, S, Schotilaender,
M, 0,75 <gcb,M. l,— ),

'Fontane, Th Der Stechlin. Roman I. ». 2, Aufl, F, FontaneK Co,,
Berlin, M, <gcb,M, 7,->,

Glatz, L, I», Mund derLeute, Erzählung, Leipzig,Fr, Wilh, Srunom,
Beb, in DamastM, ,

«nade, E, Sarkoschi».Roman, Dresden,S, Reibner, M, s,— tM, «,->,

Aarder, A, Im Kaleidoskop, Roman, 3 Bde, Berlin. Ott« Janke
M, I»,-,

Kölker, P, O, Die Frau Rat, Roma», Leipzig, Paul List, M, 4,—
<M, ).

»Ziingft, A, Strandgut des Lebens, GesammelleNovellen, I, Bd
Paderborn, Ferd, Schöning!,, M, 2,S«,

Jensen, W, Das Biid im Wasser, Roman, Dresden, Carl Reibner,
M, 7,— <geb,M, S.—>,

»Keller, Paul Gold und Myrrhe, Erzählnngen und Skizzen aus dem
Erzieherlebcn, Paderborn, F, Schöningh, M, I,K«.

»San«, I. R. van der. König Karl »nd Widukind, HistorischeErzähl.
AutorisierteUcdersctzuugvon I. OlanduS. Dülmen i.W ,I Horstmaun,

'MiKsziitd, Koloman, HumoristischeRomaneundNovellen, Antorisicrte
Ncbersetzungaus demUngarischenvon Andor von Sponer und Jos,
Jul, Graf ZamoySki, B!>, l— 3. Leipzig, Georg Heimich Meyer,
M, 1,5« lgeb, M, 2,5») jederBand,

»Müller Zlaftatt, Carl, In die Nacht! Sin Dichterleben. Floren,
und Leipzig, Eugen DicderichS.

W«Kr, «, B, Anna »nd andereNovellen. Adolf B, Mehr in Lemberg.
Kovernika9. M. I— .

Zliemann, A, War si
e

schuldig? Roman. (Ecksteinsillust. Roman»

bibliothel I. Jahrg. 7. Bd.) Berlin, Richard EcksteinNachf, Preis
M, l,— <I,S«),

Nielsen, Z
,

Die Kohlenbrenner, Erzählung Aus demDänischenvon
P, Klaiber, Leipzig, Fr. Wilb, Grunom, Geb. in DamastM, 4,-,

»KieKl», W. H
,

Geschichten„nd Novellen. Gesamtausgabein 44Liefergn,

zu SV Pf. I, Lieserung, Stuttgart, I, G. Cotta'scheBuchhdig,Nachf,
»KpielKagen, Friedlich, Herrin, Novelle, Leipzig, L. Staackman,,,

M. 3,- <geb,M. 4,->.
Stefan, H

,

Die BeichteeinerThörin. Berlin, AugustDeubner, M2,— ,

Ktenglin, F, o. Die Landpomeranze,Eine heitereFamiliengeschichte,
Berlin, Oito Janke. M, 4,—,

'Stursberg, P, Im Unkraut, Roman, Leipzig,C, F
, Müller. M. 4,—

<geb.M. S.-).
iTclniann, K, Tod den Hüten! Eine sizilianischeGeschichte,Dresden,
Carl Reibner, M, 5,— Igeb M, S

, - ),

'Shieberg, AifonS. Märchenaui demdeutschenDichtenvald.Berlin >, 2S,
Ernst CummiS Deulichverlag, M, 1,8«,

Tödter, H
,

Heiderose.Leipzig,M, HcinsiusNachs,M, 2,50<geb,M, 3,5«,.
»Srini««, August, lieber Berg und Tval, Thüringer Wanderskizze,,,
Berlin VV,, Fischerund Franke, Karton, M. 3,—.
»Srini»,, Augllst. Kieinstadtluft. Allerlei Geschichtena„S Lerchenthal,
Berlin ^V.,Fischerund Franke, Karton, M, S,—.

MaltKer, L, Alltagsbilder mit Oberlicht, Geschichtenaus demLeben,
Agentur des Rauhen HauIcS in Hamburg, M, 2,— sgcb,in Lein»
wand M, »,->,

Wichert, E, Vom alten Schlage, Ron,»,, in 3 Büchern. 3 Bde.
Dresden,Carl Reibner. M, »,— (gcb M. l«),

d> Lyrische« nud Gpiscye«.
»Avenari««, Ferdinand. Wandern und Werden Erste Gedichte.
Zweite neugestaltkteAuflage, Buchschmuckvon I. V, Cisinrz,
Florenz und Leipzig, Eugen Diedcrichs, M, 3,— <gebM. 4,—),

'Krentana, Clemens. AusgewählteGedichte, 2, Auflage, Padeiboru.
Ferd. Schöningh, M, 1.4«,

»Ermatinger, Emil undRudolf HnnziKer. AntikeLyrik in modernem
Gewände, Frauenfeld,I. Huber, Geb, M, I,S0,

IaenirKe, A. Der Bergfried Ländliche Dichtung in 3 Gesängen,
Dresden,E, Piersons Verlag, M, 1,5«>geb,M, 2,50),

»Jüngst, A, Conradin der Clause, EpischesGedicht in 2« Gesängen,

3
,

Auslage. Paderborn, Ferd, Schöningh. M. 5!,—,
'Penner, Gustav, Reue Gedichte,Charlottcuburg bei «erlin, Schiller-
strasicS4», Selbstverlagdes PcrfosscrS,

'Souchan, Theodor, Lieder des Lebens, Neue lyrischeund epische
Dichlnngcn, Leipzig, Georg HeinrichMever. M, 3,—,

»Meber», Fr, W, Sprnchschatz,N„S dessenWerken gesammelt,ge»
ordnet und herausgegebenvon Lndw, Wills, Paderborn. Ferd,
Schöningh, M. «,««,

'Spitta, Philipp, Lieder aus der Jugendzeit. Herausgegebenvon
SanitätSrat Dr. PcrcrS (Bad Elster), Leipzig.C, G, Naumann

»Witte, « M, Der Adler in Mark Brandenburg, Ein Hohcnzollcrn,
lied. Berlin, Max Hvchsprung, M. 2,5« lgeb, M, 3,—),

e) Dramatische».
'Feli,, Emmo. Ei» LicbeSdrama, Soziales Zeitbild in 3 Allen,
Leipzig, Robert Friese, Sep,-Conto M, 2.-.

«rabbon», M. Gelnickt. Drama. Berlin, Carl Hinstorff, M, »,5«,
Aübel, F. Apostel, Schauspiel, Dresden, E. Pierson s Verlag,
M,

Keim, F. MünchhausensletzteLiige. Lustspiel, Dresden,S. Pierson'«
Verlag M, 2,-,

Liilim, A, Zwischenden Dünen, Schauspiel, Dresden, E. Pierson «

Verlag, M, I,-.
Ken», L. KnoSpensrcvel, Drama, Dresden, E, Piersons Verlag,
M, IM,

Lienhard, F Odilia. Legendein 3 Aufzügen, Strabburg, Schlesier

o
V Schweikhardt, M, 2,—.

Lorenz, L
,

Gerettet. Lustspiel. Dresden,E. Pierson s Verlag, M, «,75.
Pafael, L. Heinrich, Fnmiiien-Drama. Lripzig, Breitkopf Härtel.
M, 1^0.

Rafael, L
,

Ter Prinz kommt, Lustspiel, Leipzig, Breitkops 4 Härtel.
M, 1,5«,

Schäfer, M, Ter Fremde, Dra„,a,ischesGedicht.Dresden, E, Pierson'«
Verlag, M, 0,7S.

<>>Litteraturgeschichtliche«.
'ZUeusch, Dr. Ella, Die Frau in der modernenLirieratnr, Ein Beitrag
zur Geschichteder Gefüllte, Berlin V,', 35, Carl Dunckcr, M, 2,—.

Schönaich, Ch. O, Frh, v. Die ganze Aesthetil in einer Nnb oder
neologijcheSWörterbuch<l?54>. Mit Einleitungen undAnmerknngen
herausgegebenvon A. Köster, M, «,«» lgeb,M, «,»«>, Lcivzig.
G. I, GSschen'scheVcrlagsbandlnng, iDculscheLitt.'Denkmalc des
I», und IS, Jahrhunderts, herausgegebeno, Zl, Sauer, Neue Folge
Nr, 23-25.)

«) Verschiedene«.
»Ar» ainandi. ZehnBücherderLiebe, HerausgegebenvonR i ch ar d

M, S,— , II, Bd, ! Laclos : Los Ii»I»«,i« S^urzereuse«,deutschbe
arbeitet, Reich gcb M. 7,5«. Berlin, Fischer 6 Franke.

»KatKa, Richard, Mnsi!al,schcStreifzüge, Mit Buchschmuckvou I, B,
Cistarv, Leipzig, Eugen DiederichSPerlag, M, 4,—,

»Korel, Heuri. Weisheit und Schönheit aus China, Auioris, Ueber»
sctzuugaus dem Holiänd, von Ernst Keller.Soden. Halle a. S.,
Otto Hendel, M. V.75,

'Brnchmiiller, Dr, W, Beiträge zur Geschichteder Universitäten
Leipzig und Wittenberg, Berlin, Dielcrich'IcheVerlagsbuchhandlung

(Th. Weiserj, M, l,2«,
»Katscher, Leopold. Was in der Lnfr liegt, geitgcmäbcS, »erlin,

Freund Wittig, M, 4

-,
»Luther. P, DcutscheVolksabcnde,Ein HandbuchsürBollSunterhaltungS»

Geb, in LeinwandM. 3,—, elegantgeb,mit GoldschnlttM, 4,— .

Antworte».

^

^
n

,»K>«izd«
^

« gehen uns fortwährend von

Menge der Novitäten wird rll„jt,g eine noch genauereAuswahl nötig

Herrn^
P. K. in Lechenich. Der Jrrrnm war bereits bemerkt

Zukunft" richtiggestellt,
Berichtigung. In derBesprechungdesBuchesvon Marie Herzfeld

„Die skandinavischeLiitcratur
'
(Heft 3, Sp, l!,l, Z. 24> is

t

zu lesen:
„Der Rationalismus Georgs Brandes" statt„Nationalismus",

An die Mitarbeiter. Wir Ichliebendie Redaktion sür Heft 5

Bera„t,vor,I,chfür den Tex, : Vr Joses Ettling er; für die Anzeigen: Fr, Th einHardt, beidein Berlin,
Gedrucktbei Imberg K Lesso» in Berlin Bernourgcrsttabc15/16,

Papier von Kcbr, Müller, Mochenwangen i, Würtlbg,
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Nus dem Lngeren.
Littcrnturbildcr ans deutschen Einzelgauen,

II.
Schleswig - bolstelnlscbe Lrzäbler.
Von Pros, 0r>.Alfred Diese lEoblen,!,

Unsere moderne Kultur wirkt nivellierend.
Tausende von Beamten- und Offizicrssöhnen
werden so oft von Ort zu Ort, von West
nach Ost, von Süd nach Nord verschlagen,

daß si
e

nicht mehr wissen, wo si
e eigentlich zu

Hause sind; ihre Sprache, ihre Art schleift sich ab.
Gegen diese Vermischung und Verwischung der
Stammeseigenart bäumt sich mit Recht das Kraft
gefühl, das in Heimatliebe wurzelt, auf. Und so

sammeln denn die einzelnen Lande und Provinzen
nicht nur ihre Kunstdenkmäler, sondern halten Ueber-
schau über alles, was von anderen si

e unter

scheidet, vor anderen si
e

auszeichnet. Besonders
aber der Dichter weiß nur zu wohl, daß seine Stärke
nicht am ivenigsten in der Tiefe dieses Heimat
gefühls, in der Echtheit seiner Farben, in dein Erd
geruch liegt, der durch seine Dichtungen weht.
Was macht auch die schleswig-holsteinischen,

Dichter, was macht Hebbel, Groth, Storni so groß?

Ist es nicht das Heimatgefühl, is
t es nicht die Kraft,

die in diesem wurzelt? So herb und knorrig
manches an dem einen und an dem andern, so

lieblich und weich wieder anderes ist: is
t

dieses
Widerspiel nicht ein Abbild der zwiespältigen
Reize jenes so wundersam reich von der Natur
ausgestatteten Ländchens? Wie anmutig lockt

dich die Ostküste, niit ihren blauen Jührden, mit
ihren herrlichen Buchenwaldungen, ihren schweigenden
Seen, ihren üppigen Wiesen und Kornfeldern!
Und im Westen braust die Nordsee an das von
Dünen umgürtete Land, das in feinem Marsch
boden unerschöpflichen Reichtum birgt, aber auch in

seiner grünen Weide mit den blinkenden Gräben
und den weidenden Ochsen, mit den von Bäumen
und Hecken umfriedeten Höfen des ästhetischen

Reizes nicht entbehrt. Und den mittleren Streifen
Landes nimmt die „Geest" ein. Der Boden is

t

leicht und sandig; das Korn gedeiht hier nicht in

feiner üppigsten Fülle; weite Strecken sind von
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Kiefern bewachsen, andere find Moor- und Heide
land. — Und doch welcher Zander liegt über der
Heide! Wie am Meer ergreift uns das Gefühl der
Abgeschiedenheit und der Einsamkeit und der Un

endlichkeit des Raumes; mit seiner Einförmigkeit
wirkt eben das weite, waldlose Land wie die weite
blaue See, wie der weite blaue Himmel. Es
schleicht sich wie Ahnung des Ewigen ins Herz.
Alles das bildet gleichsam den Grundakkord der

Dichtung Storms, die getragen is
t bald von

Schwermut über die Flüchtigkeit und Vergänglich
keit, bald von Dafeinslust und unverwüstlichein
Lebensgefühl.
Storm starb am 4

. Juli 1888. Sein Einfluß

is
t

noch heute im Wachsen begriffen, so klein der
Kreis seiner Gemeinde war, ehe er starb.*) Weil
Storm gleichsam dem norddeutschen Empfinden die

Zunge löst, is
t

sein Einfluß auf alle schleswig-
holsteinischen Erzähler nach ihm sehr bedeutend.

Dankbar bekennen es vor allem Wilhelm Jensen,
der 1837 in Hcilighafen geboren, seit 1866 eine er

staunliche Produktion an den Tag gelegt hat, und

Hermann Hciberg, der 1840 in Schleswig ge
boren, seit 1881 nicht minder unerschöpflich sich
gezeigt hat bis auf den heutigen Tag, Beide

schaffen in ungestümem Drange des Gestaltens: was

si
e bieten, is
t

daher vom ästhetischen Standpunkte
aus recht ungleich; si

e wollen weniger in sich voll
endete Kunstwerke der Novelle oder des Romans
schaffen, als vielmehr spannen, unterhalten.
Storm war ein großer Künstler, ein Meister

unter den Dichtern, Jensen und Heiberg sind hoch
begabte Erzähler, erheben im einzelnen sich zu
künstlerischer Höhe, aber si

e

zeigen nicht wie Storm
— eine sich in sich selbst vollendende Entwicklung
ihrer Kraft und Begabung ; sie bleiben sich im ganzen
wesentlich gleich, mag die Fülle der Personen, die
Mannigfaltigkeit der Zeit- und Ortbilder, die si

e

entrollen, noch so groß sein; die Vorzüge und
Mängel zeigt der eine Roman mehr oder weniger
als der andere.
Betrachten wir z, B, von Jensen den im

Todesjahre Storms erschienenen Roman „Tie
Runensteine", etwas näher. Bestechend wirkt
zunächst die farbenreiche Phantasie, der gedanken
reiche, von nordischer Wehmnt durchzitterte Geist,
die oft glänzende Behandlung der Sprache, sodann,
und zwar vor allem, das tiefe Heimatgefühl; auch

durch seine Romane klingt cS hindurch, was er in

seinen Liedern singt:
Es lcgt die Heimat sich mit güldenen Bunden
Um >i»src Wullensfreilicit ernst und weich:
Die Tchollc, drauf das Kind zuerst gestunden,
Ist heiliger Boden, dem kein andrer gleich.
Der Roman führt nns mit vortrefflicher

Stimmungsmalcrei an die See. Windeshauch und

Tb. PIllb (Vortrag v. I », O >, Ludw, Pietsch,LebcnSskiMnlWcsterm,
Monatih. Okt. l»S»>, Ludw. Pietsch, Wie ich Schriftsteller geworden
bin <Bd,II. Berlin IS94), Emil «ich in der „Wiener Abcndposl"<I«7<>.
«rich Schmidt, (DeutscheRundschauI»dll, CharakteristikenISSS), Paul
Schüse<TH.Etorm, sein Leben und seineDichtungen, Berlin, Gcbr,
Pütel ISS7), Joh. Wedde(Hamburg,Gruning IS»»,, Paul Remer i«erii„,
Echusterund Löfficr 1S!I7), Ich selbstbin, — wie ichwohl sagendarf—

Th, Erorm <is. Mai ISN, Liiteraturbeil. Hamb «orrcsv ), Theodor
StormS Nooclleudichtuug lebend« ,'

,

Essays, Juli ISS4. Zu seinem
70 GeburtstagesPreusi Jahrb. 1SS7,Scvt.) Theodor Storni uud der

und Exkurse in m, k
l

Schrift „Das Metaphorischein der dichterischen
Phaniasic" lBerli,, l»8g>. Zur Erinnerung an TheodorCiorm (Münch,
Allg, Ztg,, Nov. l»9I>', srrner ngl. ,n. „LyrischeDichtung nnd »encrc
DeutscheLyriker" S. Ü4—IIS,

Wellenrauschen, ja auch die große Naturorgel, der
Sturm, und das Wüten des Weltmeeres durchtönen
die Geschehnisse, die uns dargestellt werden. In
der todescinsamen Oede des Strandes sieht der

Dichter drei Runensteine, auf jedem eine weibliche
Gestalt; si

e

sind ihm Symbole der verschiedenen
Lebensanschauungcn: «ud ^i^t-i« »«ternitirti«— viini-
tntis — diwitati«. Auf diese Begriffe hin werden
nun die Gestalten des Romans zugeschnitten; schon
dadurch kommt etwas Konstruiertes, Künstliches,

Unwahrscheinliches hinein; der Geistliche, der bloß
geistlich, aller Sinnlichkeit bar, neben seinem reiz»
vollen Weibe dahinlebt, is

t

nicht minder unwahr
scheinlich. Lange Erkurse über die Zcitverhältuisfe
stören den Eindruck der zweiten Hälfte; die Grund
idee ivird mit Bezug auf die edle Heldin dahin
ausgesprochen: das Herz macht die Größe des
Menschen, das is

t das Ewig-Alte und doch Ewig-
Neue und Unauslöschliche, was allein des Lebens
Rätsel, wenn nicht zu lösen, doch zu binden

vermag! „Der irdische Herzschlag der Menschen
liebe", oder wie Panlns sagt: „Hätte ich der Liebe
nicht, so wäre ich nichts."

Wilhelm Jensen is
t ein virtuoser Erzähler,

aber der Gcsamtcindrnck is
t

selten rein, die Ver
tiefung nnd psychologische Entfaltung der Charaktere

is
t

selten eindringend und zwingend, so sehr wir

auch manche großartig entworfenen, kulturhistorischen
Bilder bewundern: namentlich in den letzten Romanen
überwuchert eine künstlich gesteigerte Phantasie die

Plastik der Linien und das edle Maß deö Gefühls.
Bei Hermann Heiberg, den die stürmende,

drängende Engend in den 80 er Jahren zeitweise
ans den Schild erhob, is

t

besonders die Mischung
von Nomantik, Phantastik und dem die Zeit be

herrschenden Wirklichkeitssinn, der bis ins kleinste
Detail sich erstreckt, interessant. Er hat scharfe
Beobachtungsgabe, ein erstaunliches Gedächtnis, das

bei der Vielseitigkeit seines bewegten Lebens ihm
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eine unerschöpfliche Quelle des Stoffes darbietet;
er kann in seinen kleineren Skizzen charmant
plaudern; überhaupt wird er nie langweilig; er
spannt, reizt, stachelt, aber er erwärmt selten, erhebt
noch seltener. Er kann hinreihend schreiben, um
dann wieder durch einen hätzlichen Ausdruck, ein
überflüssiges Detail abzustoßen. Er ist oft zu herbe,
zu peinigend in der Ausmalung des Entsetzlichen.
Einzelheiten sind oft meisterhaft ; die Gesamtwirkung
ist oft unerfreulich, weil es an der künstlerischen
Durchdringung fehlt. DerHumor blitzt aus mancherEr
zählung heraus, aber is

t er jemals alles beherrschende
und versöhnende Kraft? Er kennt die Regungen
der Kindesseele so genau, wie die Genüsse der Groß
stadt; er kennt das Leben in der kleinen Stadt bis
ins Intimste; er ist im Salon zu Hause nicht minder
als in der Wohnung der kleinen Leute; er beob
achtet auch das Landschaftliche, die Stimmung in
der Natur auf das schärfste; gar duftige, gar
romantische Schilderungen sind in seinen Erzählungen
verstreut; er rennt besonders aber die dämonischen
Gewalten des Menschenherzens, datz wir erbeben
(„Ein Weib"; „Todsünden"! „Drei Schwestern";
„Eheleben" ;„FieberndesBlut"; „Graf Jarl" u.s.w.).
Zu seinen besten und reifsten Erzählungen

gehören „Die vornehme Frau" und „Die Spinne"
(1890); das widerspenstige, schließlich gebändigte
junge Mädchen is

t eine Lieblingsgestalt Heibergs;
da giebt er vortreffliche Momentbilder herzloser
Selbstsucht und Backfischsprödigkeit, starren Eigen
willens, der da spricht: „Ich hasse die Schablone
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem
Gemüte." In dem Roman waltet eine sittliche
Idee, das eiserne Sittcngesetz „du sollst!", während
in anderen so oft der heitze Brodein der Leiden
schaft, die Schwüle einer gewitterschwangeren
Atmosphäre uns den Atem benimmt.

Zu den neueren Unterhaltungsschriftstellern
Schleswig-Holsteins gehört auch P

. G. Heims.
(Pseud. Gerhard Walter), 1847 in Kopenhagen
geboren, in Flensburg aber aufgewachsen und er
zogen. Als kaiserlicher Marinepfarrer sammelte er
auf seinen Seereisen reiche Eindrücke, die er in

trefflichen Jugendschriften („Rund um die Erde",
„Kreuzcrsahrten in Ost und West", „Seespnk". „Im
Rauschen der Wogen, im Branden der Fluth",

in humoristischen Skizzen („Seemannslatein"), aber

auch in manchem Novellenbande niedergelegt hat.
Die Titel sind bezeichnend : „Fernab von der Straße",
„In stillen Winkeln", „Auf einsamen Wegen",
„Unter einsamen Menschen". Es is

t ein

frisches, fröhliches, aber mehr lyrisch-weiches,
als episch-dramatisches Talent. Die Stimmungs
bilder aus der Landschaft sind meisterlich, oft von

echtem poetischen Duft; auch die Darstellung is
t

klar, knapp, straff; die Bilder treten in plastischem
Leben, von Empfindung durchströmt, vor unsere
Seele; der Stil grenzt oft ans Forsche und
Burschikose des Studenten oder ans Schneidige des
Offiziers; die Erfindung is

t

oft anfechtbar, und der
Grundton wiederholt sich zu häufig, es fehlt an
Modulationsfähigkeit. Das zeigen besonders auch
die letzten kleinen Erzählungen, die im Ecksteinschen
Liebhabcrbande erschienen sind. („Here Lorelei",
„Wandlungen").

Zweifelt man bei Gerhard Walter nicht
selten an der Wahrscheinlichkeit seiner „Wand
lungen", so is
t man in dieser Hinficht auf sicherstem,

nüchternstem Boden bei Adolf Holm, dessen
„Holsteinische Gewächse" (Leipzig, Liebeskind 189S)
weder sentimentale Ergüsse noch gekünstelte und

gedrechselte Menschen wie Auerbachs Dorfgeschichten
u, a. zeigen, sondern ganz waschechte Dorfgestalten,

sei eS nun Krischan Dreier mit seiner Orgel oder
Line, „das kräftige, dralle wohlgeformte Mädchen,
das da auf dem Höker melkend die Milch in den
Eimer strollen läßt", oder Heineri der Burvogts-
knecht, oder der Halbknecht Detlef, Nicht minder

echt holsteinische Gewächse find die Muh-muh-Kuh
und Mutter Fanni-Pferd mit ihrem Füllen Süde,
deren Leben und Empfinden sich aufs engste mit
dem der Menschen verflicht ; denn keine Kluft trennt
sie, fondern si

e

find gleichsam erd- und sinnverwandt
und tauschen vertraute Zwiegespräche. Es sind
echteste, unverfälschte Naturlaute in diesen anspruchs
losen Dorfskizzen; sie heimeln den Kenner und Lieb

haber ungemein an; alles is
t farbenecht, se
i

es nun
die Zeichnung der beiden Buben, die wie zwei
Kampfhähne sich gegenüberstehn, in dem Geschichtchen
„Post holen" oder der Aberglaube in „Hexenkram"
oder die Leiden und Freuden nicht nur eines Gänse
hirten, sondern auch der Gänse selbst im „Gaus-
harr"; die Detailmalerei is

t von allerhand kleinen

humoristischen Lichtern durchflimmert. Vielleicht
würden diese harmlosen Erzählungen noch mehr
wirken, wenn si

e ganz — nicht bloß in den Reden,
— im biederen holsteinischen Platt gehalten wären.
Von scharfer Beobachtung des niederdeutschen
Volkslebens zeugen auch die neueren zwei Er
zählungen aus dem holsteinischen Landleben „Köst
und Kinnerbeer (Leipzig, Liebeskind 1897) ; da fehlt
es nicht an gewisser Breite hie und da, und so

geringfügig auch das ist, was so die kleinen Leute

bewegt, für si
e

selbst is
t es groß und zwingend,

und der Erzähler versteht es, unsere Theilnahme
zu wecken, uns mitleiden und mitfreuen zu machen.
Es steckt gesundes, kerniges Bauernwesen in dem
Buche; wer das liebt, dem klingen seine Laute

traulich, heimlich.
Unter den plattdeutschen Erzählern, die dem

tresslichen Altmeister Klaus Groth und dem kleineren
Talente Johann Meyers nachgeeifert haben, ragt
Johann Hinrich Fehrs (zu Mühlenbarbeck bei

Kellinghusen 1838 geb.) hervor, der schon 187« das

allerliebste Büchlein „Lütj Hinnerk" herausgab und
dann 1887 „Allerhand Slag Lüd, plattdeutsche
Erzählungen" folgen ließ. Gemütswärme und Schärfe
der Beobachtung vereinen sich hier mit Schlichtheit.
Den platten, alltäglichsten Philister-Humor hat
Julius Stinde (in Kirchnüchel bei Eutin 1841
geboren) in seinen Buchholziaden verkörpert.

Feine realistische Genre - Bilder des klein

städtischen Lebens, besonders vor 1864 in Holstein,
bietet Charlotte Niese (auf der Insel Fehmarn
geboren) in ihren meisterhaften Skizzen „Aus
dänischer Zeit" (Gesamtausgabe bei F

. W. Grunow

in Leipzig). In das gemütvoll geschilderte Kinder
treiben spielen gar ernste Ereignisse hinein und

spiegeln uns trefflich die Zeit wieder, und ein bald
liebenswürdig heiterer, bald etwas herber Humor
umleuchtet alle diese etwas altvaterischen Gestalten
einer versunkenen dörflichen Welt, Man spürt auch
bei den Geschichten aus Holstein und in der Ham
burger Erzählung „Licht und Schatten", daß das

Erzählte erlebt ist, und zwar erlebt mit scharfem
Auge und mit einem warmen Gemüt, Das soziale
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Elend der Cholerazeit findet hier eine herzbewegende
Darstellung,
Von Storni, aber auch von Lilicncrow), der als

ein Erzähler, wenigstens in flotter Zeichnung, na
mentlich von Schlachtenscenen (Krieg und Frieden.
Unter flatternden Fahnen, Eine Sommerschlacht)
Großes erreicht, im übrigen keine psychologische
Entfaltung der Charaktere anstrebt, is

t unter den

neuesten Dichtern besonders Timm Kröger (zu
Haale in Holstein 1844 geboren, Justizrat
in Kiel) beeinflußt. Seine ersten Novellen („Eine
stille Welt") und besonders „der Schulmeister von
Handcwitt" (die 2

. Auflage erschien kürzlich unter
dem gerade nicht sehr glücklichen Titel „Schuld?"
in Kiel) zeigten neben einem überaus feinen und

Hermann Helberg,

eigenartigen Natursinne, der der Dünencinsamkeit
all' ihren Zauber zu entlocken weiß, neben der
scharfen, halbsatirischen Schilderung der Bauern
und Knechte, eine kraftvolle, sichere Führung der
Handlung, eine meisterhafte Psychologie des Lasters
und des Schuldgefühls, die an dem ungleiche» Ehe
paar Jörg eine so tragische Katastrophe herbeiführen.
Vielleicht noch höheren Genuß gewinnen wird vor
allem, wer den Reiz schleswigholstcinischer Landschaft
an sich erfahren hat, beim Lesen des Büchleins
„Die Wohnung des Glücks" (Berlin, Schuster und
Löffler, 1897). Wer die wunderbare Elegie der
Natureinsamkeit um Eider und Giselau empfunden
hat, wer den flimmernden Sonnenglanz um Heide
und Moor nnd Au zittern oder das Licht hat
ersterben sehen im farbigen Herbstwald, der wird
das beseligende Heimatgefühl nachempfinden, das
den Zurückkehrenden erfüllt nnd hier einen so köst

lichen Ausdruck findet. Man spürt, cö is
t ihm alles

heilig, was er da wiederschaut, alles is
t

seinem

Herzen nahe. Bald verwebt uns der Erzähler
Rausch und Heimatsinn und Metaphysik in einander,

bald enthüllt er uns die Geheimnisse eines Bauern
lebens, das auch nicht frei von innerem Kampf, von

schrecklicher Gewissensangst ist. Namentlich diese is
t

wahrhaft grotesk geschildert.

Erst in diesem Jahre hat sich als Erzähler und
Dichter hervorgethan, der als Kritiker im „Kunst
wart" sich einen Namen gemacht hat und zu großen
Hoffnungen berechtigt — weshalb er auch in dem

Prachtwerke „Schleswig-Holstein, meerumschlungen",
(Kiel, LipsiuS u. Tischer 1897) in bengalischer Be
leuchtung erscheint

— : Adolf Bartels. Er ist,
wie sein engerer Landsmann Hebbel, in Wcssclburen
geboren ^l862). Einen sehr interessanten Roman
hat er nntcr dem Titel „Die Tithmarscher" vor
kurzem veröffentlicht (Kiel, Lipsius u. Tischer 1898).
Aus ihm tritt uns die ganze urwüchsige, elementare
Kraft dieses nordischen VolksstammeS entgegen, der
Mark in den .Knochen, Eisen im Schädel, aber auch
ein Herz von Stahl hat, das wohl biegsam ist, aber

nicht bricht. Das erste Buch is
t betitelt „Die Schlacht

von Hemmingstcdt"; in kurzen Zügen zeichnet der

Erzähler darin die Vorgeschichte, die Schlacht von
Bornhövede, in der der Dänenkönig Gerhard der

Große aufs Haupt geschlagen ward, und den jähen
Untergang seines Enkels in der Hamme; und dann
entrollt sich vor uns ein reiches Zeitbild aus dem
Ende des 15, Jahrhunderts. Es is

t eine herbe,

derbe, hochfahrige, halsstarrige Menschcnart, die sich
da in dramatischer Lebendigkeit, vor allem in Ge
sprächen und noch mehr in Thatcn kundthnt, die schlicht
und doch eindrucksvoll ohne rhetorische Mittel ge
schildert werden, Wohl stehen im Mittelpunkt derdüstere,
kalte Karsten Holm und sein stürmischer, heißblütiger
Brnder Johannes, aber der Held des Romans is

t

doch das ganze Volk, das in allen seinen Schichten,
in seinen Männern und Frauen, in seinen Regenten,

in den alten Geschlechtern der verschiedenen Städte,

in Bauern und Handwerkern anschaulich und lebens
voll uns vorgeführt 'wird. Die Schlacht selbst is

t

ein Meisterstück der Schilderung, nicht minder die
Psychologie des Landesverrates durch Karsten Holm
und sein Tod unter dem Beil des Bruders, Der
ganze Roman is

t

gleichsam die Tragödie eines Volks
tums; er wirkt erschütternd durch seine tragische
Konsequenz, durch die Unerbittlichkeit eines Geschickes,
das den Hochmütigen zn Fall bringt, das die Stärke
und Kraft umwandelt zu Bedingungen des Sturzes
und Unterganges. Aber in das düstere Bild spielen
auch heitere, milde Lichter hinein, auch hier wirft die
Liebe einen versöhnenden Schimmer über die herben
Thatsachen, und selbst die Starrheit eines Johannes
Holm löst sich schließlich in Milde und Frieden.
Es ist, wie man sieht, eine Fülle von Gesichten,

die uns grüßen, wenn wir die schleswig-holsteinische
Litteratur des letzten Jahrzehnts vor uns passieren
lassen. Tie deutsche Erzählungskunst hat hier eine
Reihe ihrer besten Vertreter gefunden. Aber auch
die Lyrik (über die ic

h in meinem Buche „Lyrische
Dichtung und neuere deutsche Lyriker", Berlin,

Wilhelm Hertz 1896, eingehend gehandelt habe) be
fitzt unter den Lebenden in Groth, Jensen, Lilien-
cron Namen von Glanz und Rang. Nur sür die
deutsche Bühne hat der Boden Schleswig-Holsteins
seit Hebbels Lebzeiten keine Früchte von Dauer
mehr getragen,

uns vor, ebensoüber Klaus Srotb, der als Loriler in diesemZusammen»
bang anßcr Betrachtblieb, P, Red,
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»»»sss edarakteristiken ««««««

Selm« Lagerlöf.
Von «arl Dnss, «Berlin),

iNachdr,, v̂erbot?,,,>

^Amie Dichter des skandinavischen Nordens tragen

^V^D fast alle Waffen. Sie stehen in einem heim-
liehen Kampfe. Sie sind, wie es der Titel
eines Romans von Kristian Elster nennt,

»gefährliche Leute". Unser Land, heißt es in diesem
Buche, is

t eines von den stillen Plätzen, wo die Ideen,
die sich ausgelebt haben, eines friedlichen Todes

sterben.
Aber der Tod is

t

nicht einmal friedlich. Wenn
man sich den kleinen Norden mit seiner Fülle von
Talenten vorstellt, die nicht genug Spielraum haben,
dann versteht man erst das Wort von Georg
Brandes, daß die deutschen, französischen, englischen

Dichter gar nicht wüßten, wie glücklich si
e

seien. Die

nordischen sind wie die Dichter in einer Kleinstadt.
Das is

t ihr Glück und Unglück, Sie finden so

wenig Verständnis; das Echo ihres Wirkens kommt
aus der Ferne, aus den großen Kulturländern;
ihre Umgebung feindet si

e an; ihr eigenes Land is
t

ohnmächtig. Dadurch kommen si
e in einen ewigen

Gegensatz erst zur Masse, dann aber auch zu ihrem
Volke — in einen Gegensatz, der ihnen für die

Zeit viel giebt, ihnen für die Dauer aber mehr
nimmt.
Man kann genau unterscheiden, wie unter den

gleichen Verhältnissen die nordischen Poeten sich in

zwei Richtungen scheiden. Die einen sind die ewigen
Kämpfer, und Ibsen is

t

hier voran. Sie sind die
Unversöhnlichen und Unerbittlichen. Ironie und
Satirc sind ihre Hauptwaffen. Die Gescllschafts-
moral, die kleinliche Korrektheit ihre Hauptfeindc.
Sic kommen selten oder nie von der Tendenz los.
Björnson, Strindberg, A. Skram, Kristian Elster,
Kjelland, die Leffler, A. Garborg und wie sie
heißen
—

si
e alle standen in Kämpferstellung, si
e

alle warfen ihrem Volke einst „den Totcnkopf" auf
den Tisch, Das unterschied sie; das machte auf si

e

aufmerksam. Aber das inachte si
e

auch unfrei. Sie
wurden keine Könige, keine befreienden Götter. Ich
glaube, man darf schon heutc sagen, daß der Ruhm
der meisten zeitlich begrenzt sein wird; daß das Ge
wicht ihrer Namen das ihrer Leistungen übertrifft
und beides über kurz oder lang sich ivird aus
gleichen müssen.

Bei einer zweiten Gattung nordischer Dichter
giebt es keinen Kampf. Sei es, daß er ausgegeben
ward aus Schwäche, se

i

eS, daß er aus der Einficht
seiner Vergeolichreit gar nicht erst unternommen
wurde. Aber der Gegensatz zum Volke auch hier.
Tie Dichter werden ganz exklusiv. Sie glühen alles

in sich hinein, si
e

sind müde Seelen, Das Leben
der Gegenwart, das wache Licht des Tages ver
meiden sie. Ucber dieser schlechten Welt bauen si

e

sich eine herrliche, andere, phantastische. Die
Phantasie erhält Macht über sie. Die Phantasie
führt si

e in verklungene Zeiten, zu entschwundener
Größe, in Glanz und Pracht der Vorzeit. Oder si

e

schaffen sich mit ihrer kranken, weil alleinbcrrschenden

Phantasie Geschöpfe voll merkwürdiger Unwirklichkeit.
Arne Garvorg's „Müde Seelen" sind dafür typisch;
Jens Peter Jacobsen is

t der Klassiker dieser
Richtung.
Wenn wir alle diese Bücher lesen, so müssen

wir ein total falsches Bild vom Norden be

kommen. Es wäre interessant, einen nicht

litterarischen Skandinavier einmal über das Ver
hältnis der Dichtergcstalten zum allgemeinen Volks
typus reden zu hören. Dann erst würden wir, die
wir Fremde sind, die ungeheure Kluft einsehen, die

sich im Norden zwischen Volk und Dichter, zwischen
Wirklichkeit und Phantasie geschoben hat. Dann
erst würden wir erkennen, wie wenig befreiend
diese nordischen Götter find. Sie haben keine hellen
Augen, da diese Augen zornig sind oder träumend.

Sie haben keine freie Seele, da diese Seele verbittert

is
t oder niüde, Sie können nicht lachen.

Auch die Dichterin, die seit kurzem in den Kreis
der nordischen Erzähler getreten is

t und an Be
deutung die meisten überragt, kann den Zwiespalt
nicht ganz verleugnen. Aber ihre Größe ist, daß

si
e der freien Seele am nächsten kommt. Sie würde

unbedingt in die ziveite unterschiedene Richtung

fallen. Sie is
t tendenzloS; si
e kommt ohne Rüst

zeug, ohne Groll, ohne Anklage. Ihr Herz will
sich freuen, sie liebt das Strahlende, das Schöne
und Starke, Sie liebt deshalb die Vergangenheit;

si
e liebt die Helden und die Märchenprinzen. Aber

si
e

hat gleichfalls diesen Ueberschuß an Phantasie,

dieses Sich-Abwenden von der Gegenwart; si
e

stellt

sich nicht kämpfend ihr gegenüber, jedoch ablehnend.
Sie sieht das Gebrochene, Graue in der Zeit; si

e

sieht das Vernichtende des Geistes der Selbstkritik;

si
e

is
t

selbst vielleicht nicht unberührt davon und

deshalb nahm si
e die Macht ihrer Schwingen zu

sammen und flog mit allem, was ihr Herz an
Glaube,?, an Träumen, an Lebenslust hatte, in jene
Tage zurück, da das Leben ein Fest war, ein
Märchen, ein golöner Leichtsinn, eine Kette kühner
Abenteuer. Diese Dichterin heißt Selm« Lagerlöf,

Man muß den Namen Sclma Lagerlöf wieder
holen. Denn er würde verdienen mit stärkster Be
tonung genannt zu werden, wenn er nur vor diesem
einzigen Buche „Goesta Berling"*) stände. Der
Hacssel'sche Verlag in Leipzig, dessen einheitliche
Leitung wohl manchen andern Verlegern zum Muster
dienen darf, hat uns Deutschen das Buch verniittelt.

In Kürze werden sich unsere Uebersetzcr auf alles
stürzen, was diese Selm« Lagerlöf herauSgiebt. Und

nach den bisherigen Proben werden si
e

ausnahms
weise Recht daran thun, denn ein so starkes Talent
hat lange nicht zu uns gesprochen.

„Die Kavaliere auf Ekeby" würde das Buch
besser heißen als Goesta Berling, Denn Goesta is

t

nur einer aus der Tafelrunde, allerdings der

Strahlende und Glänzende, der Sieger und Poet,
der „Stärkste und Schwächste unter den Menschen."
Selma Lngerlöf is

t

so verliebt in ihn wie alle

Weiber ihres Buches, Er tritt immer wieder in
den Vordergrund, er erlebt die kühnsten Abenteuer
und die interessantesten Geschichten, sein früheres
Leben wird in der Einleitung vor uns aufgerollt.

2
) ttuestn Berling, Eine Taniiiilung iLrzölilungen

aus dem allen Wcrinlnnd von «clma Lagerlöf, Aus
dem Schwedischen vortrefflich übersetzt vonMnrg. Lnngfeld,
^,>vei Teile, Leipzig, >>,Gessel,
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bis es in den Rahmen tritt, in dein es sich ganz
entfaltet. Und wunderbar genug is

t

dieser Rahmen,
Der langgestreckte märchenhafte Lövsensee, die üppige
Ebene, die blauen Berge Wermlands — das is

t der
Schauplatz. Auf einem der Hcrrenschlösser regiert
die Majorin Sanzelius, die reichste und mächtigste
Frau der Gegend. Sie hat ein Kavalicrhaus gebaut
für die Kavaliere — die zwölf leichtfinnigen,
fröhlichen, kühnen, armen Kavaliere. Das find
merkwürdige Männer. Irrende Ritter, Abenteurer,
pensionierte Offiziere, die hier einen Hafen fanden,
die alle ein stürmisches Leben hinter sich haben, deren
jeder sich von dem andern in einer Hauptbegabung

unterscheidet. Diese .Kavaliere erhalten ein ganzes

Jahr lang die Herrschaft über alle Güter der
Majorin; ein ganzes Jahr lang schwingen si

e in

tollster Lustigkeit das Szepter; ihre Streiche und
Abenteuer erzählt Selma
Lagerlöf. Der Schauplatz
bleibt stets derselbe: die Per
sonen gleichfalls. Aber die
Geschichten unter sich hängen
im übrigen nicht zusammen.
Sie spiegeln alle ein Leben,
an das wir Kinder der Gegen
wart mit Sehnsucht denken;
ein Leben der Vergangenheit,
das eine Kette von Festen
war; ein tolles Genießen,
ein Sich-Berauschen an Pracht
und Glück. Die Menschen,
die dn vorbeiziehen, sind nicht
wie ivir. Die Mänucr sind
brutal und kinderfröhlich, die

Frauen schöner, kräftiger. Alle
aber sind naiver als wir, un-
zersctzter, in jedem Augenblick
ganz ihr Leben auskostend,

ohne Gedanken an die Ver
gangenheit, ohne Gedanken an
die Zukunft. Wie Fremdlinge
staunen wir si

e an.
Selma Lagcrlöf hat sie mit
Legenden umkleidet, Sie hat

si
e weit von uns entfernt.

Alles scheint größere Macht
zu haben als heute. Die
Lustigkeit is

t wilder, sinnloser; der Schmerz zermalmen
der. Höchstes Glück und herbste Tragik stehen so dicht

zusammen. Wir würden uns nicht wundern, wenn
diese Menschen Unmögliches thun; wir wundern uns
nicht über Zufälligkeiten. Denn wir atmen fast die
Luft des Märchens. Und doch wieder krystallisiert
sich das Menschliche so klar heraus wie selten.
Man kann die Kunst dieser Dichterin gar nicht
genug bewundern. Mir war bei einigen Szenen zu
Mute, als obi ich Shakspere lese: mit so kühnem
Pinsel sind die Gestalten gleichsam in die freie Luft
gemalt, Gestalten voll höchsten Lebens, die doch
wieder kaum die Erde berühren, die nicht unwirtlich,
aber überwirklich sind, die sich cmswachsen zu
Symbolen. Es is

t etwas primitiv-großartiges darin.
Die Striche, mit denen einige dieser Gestalten um

rissen sind, erscheinen, wenn ich an unsere deutschen
Erzähler denke, fast roh, aber wie kühn, wie sicher!
Man könnte diese Erzählungen vermenschlichte
Legenden nennen. Der Hauch der Legende liegt
noch darüber.

Mit kluger und reicher Kunst hat die Dichterin
diesen mythischen Zug bis zu Ende festgehalten.
Uralte Sagenmotive klingen an, geheime Natur

mächte sind wirksam, unter dem Einfluß der Natur
mächte stehen die Menschen. Die heilige Zwölfzahl,
das is

t die Zahl der Kavaliere. Die berühmte Tafel
runde der Sage scheint vor uns aufzusteigen. Goefta
Berling is

t eine Art ins Nordische übersetzter Don-
Juan-Typus. Sintram, das is

t der Böse, der
Teufel, der schlaue Verführer. Der Tod geht vor
uns mit seiner Sense. Die Hexe vom Dovrefjeld
bettelt am Seeufer, und rote Erdschnecken, die Eiter
spritzen, kommen in ihrem Gefolge an die Thür-
schwellcn gekrochen. Und wie eine Gestalt der
Legende wandelt die Majorin mit dem grauen Haar,
verstoßen, mit dem Mutterfluch beladen, ihre graue

Straße auf und ab.
Der Stil paßt sich dem an.
Es is

t

fast der Stil alter Ge
dichte, Er erhebt sich an
manchen Stellen zu großer
Höhe, Er liest sich wie sich
Verse lesen. Er scheidet alles
Nebensächliche aus. Weshalb
die Ehe der jungen Gräfin
getrennt wird, is

t gleichgültig :

die Hauptsache bleibt: si
e wird

getrennt. Darüber verliert
Selm« Lagerlöf wenig Worte.
In ein paar Sätze faßt sie
oft ganze Novellen, So be
ginnt eine ihrer Skizzen: „Ein
Bauer, der einen Mönch er
mordet hatte, floh in die
Wälder und wurde geächtet.
Er traf dort einen andern
Vogelfrcien an." Darauf
zwei Sätze, daß sich beide zu-
sammenthaten, auf die Jagd
gingen und das Wildpret
heimlich „in den Wohnungen
der Menschen" vertauschten.
„Hierdurch wurden die Vogel-
freien in Stand gesetzt, ihr
Leben zu fristen." Welcher
moderne Dichter schreibt so?
Wer wagt es, so königlich

einfach zu reden und so frei niit seinem Stoffe zu
schalten? Aber so spricht Selm« Lagerlöf nicht
immer. Sie mischt sich selbst im Gegenteil fort
während ein; si

e

unterbricht die Erzählung fort
während lyrisch. Sie beginnt: „Still, um Gottes-
willen still! Es summt über meinem Haupte . .";

si
e redet die Wälder an und die Landzunge, si
e

sagt

„liebe Freunde" zu uns und schilt und tröstet die
Kavaliere, si

e

erhebt den Finger und spricht: „O ihr
Kinder der Jetztzeit!" oder zärtlicher: „O ihr Frauen
vergangener Zeiten!" Sie reflektiert dazwischen und
läßt dann wieder die Personen sich selbst aussprechen,
ihre Wünsche, Stimmungen, Gedanken, um schließlich
objektiv uud in grandioser Klarheit zu erzählen. Und
man hat daS Gefühl, als müßte das alles gerade

so und nicht anders sein.
Das Aeußere ihrer Menschen entspricht bei ihr

gewöhnlich ganz dem Inneren. Sintram der Böse
hat einen plumpen Affenleib, lange Arme, einen

kahlen Schädel und eine grinsende Fratze. Goesta
dagegen erhält alle Attribute der Schönheit. „Er
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war jung, hochgewachsen, schlank und blendend schön.
Hätte man ihm einen Helm aufgesetzt, so hätte er

zum Modell für die Marmorstatuc des schönsten
Atheners gepaßt." Er besitzt die tiefen Augen des
Dichters und das runde feste Kinn des Feldherrn;
alles an ihm is

t von Genialität durchglüht. Gerade
im Gegensatz zu Sintram is

t er der „Lichtbringer",
der junge Gott. Er wird der „Unbesiegbare", der
„geborene König" genannt. Auch die Hexen erkennt
man gleich. Sie sind die richtigen Heren, wie ivir
sie als Kinder uns vorstellen, alt und zahnlos und
humpelnd, direkt herausgeschnitten aus dem Märchen
buch. Wir grüßen si

e als gute Bekannte, Und
ebenso natürlich is

t es, daß die arme junge Gräfin,
die so edelmütig is

t nno mit ihren zarten Füßen in
der Fremde umherirrt wie eine Magd, auch bildschön
ist. Ihre volle Meisterschaft, in einigen Sätzen ein
plastisches Bild zu geben, bewährt Selina Lagcrlöf
aber erst in der Zeichnung einiger Kavaliere, Man
sieht den „Vetter Kristosfer", der mit Napoleon
durch die Welt gezogen, ordentlich vor sich, wenn das
ihm gewidmete Kapitel beginnt: „Im Kavalierhause
lebte ein alter Raubvogel, Er laß stets in der

Ofenecke und paßte auf, daß das Feuer nicht aus
ging. Er war grau und plusterig. Der kleine
Kopf mit dein großen Schnabel und den erloschenen
Augen hing traurig au dem langen mageren Halse,
der sich aus einem dichten Pelzkragen erhob. Denn
der Raubvogel trug auch im Sommer einen Pelz."
Sieht man nicht ebenso in den Lagcrlöf'schen

Novellen*) den Krämcrkommis, der „schneckcn-
fett" ist?
Selma Lagerlöf liebt überhaupt die Vergleiche

aus der Natur. Hauptmann Lennart, „Gottes
Wandrer" wird er genannt, entdeckt am Sterbebett
eines Bauern, daß über ihn die Gabe des kraftvollen
Wortes und der großen That gekommen ist, ohne daß er
es gewußt hat. Und nun zittert crvor diesem Neuen „wie
ein Schmetterling auf der soeben verlassenen Puppe,
dessen Flügel sich schimmernd im Sonnenschein ent
falten". Ein schöneres Bild hat die Dichterin nie
gefunden, so verschwenderisch si

e

auch mit Metaphern

ist. Sie verlebendigt alles. Die leidenschaftlichen
Wünsche uud Begierden, das sind keine Begierden
mehr, sondern Greife, Sturmvögel mit feurigen
Flügeln und stählernen Klauen. Der Geist der
Selbstkritik, das is

t kein Abstraktum, das is
t etwas,

was mit gekrümmten langen Fingern in uns sitzt und
unser Wesen zerpflückt, wie alte Frauen wollene und
seidene Lappen auseinandcrzupfen. Und umgekehrt
wieder: wenn Anna Stjärnhök ewig hinter sich die
Schellen vom Schlitten des bösen Sintram läuten
hört, so sind das gar keine rechten Schellen, es is

t

der Zweifel, das böse Gewissen, die Angst. Und
ebenso sind die Wölfe, die hinter Goesta's Schlitten
jagen, noch ganz etwas anderes als bloße Wölfe;
und die Elstern, die Gräfin Märta belagern und
auffressen wollen, das sind eigentlich keine Elstern.
Das sind ihre Phantasien; der Geist, der Ewig-
hungernde, der von Spiel und Schein nicht leben
kann, zerfleischt sich selbst schließlich.
Damit kommen wir auf die allgemeine sitt

liche Tendenz des Buches. Denn nicht nur eine

dichterisch großartiges, nicht nur ein geistvolles,
sondern auch ein sittliches Buch is

t

dieser Goesta

Berling, Es is
t ein Buch der Phantasie gegen die

Phantasie. Ein Buch der Schönheit gegen die
Schönheit. Wohlgemerkt nur gegen die Phantasie
und die Schönheit, die völlig die Lebensführung
übernommen haben, die unsere Bahn nicht mehr
begleiten, fondern leiten. Das Leben wird durch

si
e

zu Spiel und Schein; der Geist hungert ewig
und zerfleischt erst andere, dann sich selbst. Das
Regierungsjahr der Kavaliere in Ekeby is

t die Probe
darauf. An die Stelle der sittlichen Mächte des
Lebens treten die ästhetischen. Alles geht daran zu
Grunde,

Aber wie Faust gerettet wird, wird Goesta
Berling gerettet. Zwar, ich glaube nicht an den
Schluß, ic

h glaube nicht an die Zukunft. Die
Kavaliere müssen doch eben Kavaliere bleiben. Es
liegt in ihrer Natur. Sie werden es nicht mehr so

gut haben und sich zwar nicht mehr im Schönheits-
gennß, aber in der Schönheitssehnsucht verzehren.
Goesta wird gerettet, sagte ich, wie Faust. Die
Arbeit läutert ihn, das „Ewig-Weibliche" trägt
auch ihn empor. I^Kor vinoit nmnm steht ans
Onkel Eberhards Kiste, doch eigentlich, sagt Selma
Lagerlöf, müßte darauf stchn: ^inor vincit oinnm.

und .Vm„r — si
e bewirken Don Juans Er

lösung wie die Faust's. Es is
t der Sieg der sittlichen

Lebensmächte über die ästhetischen.
Auch ein andrer nordischer Erzähler, einer der

besten, is
t

einst einer ähnlichen Tendenz nahe
gekommen: Knut Hamsun, Aber er blieb zu früh
steh», er sah nicht liefer. Er schrieb mir ein Buch
gegen die Dichter. Selma Lagerlöf das bedeutendere
gegen die Schönheit, Knut Hamsuns Werk war ein
Befrciungsversuch. Das der Lagerlöf vielleicht auch.
Ich sage vielleicht, weil dieser Goesta Berling zu
bedeutend ist, als daß man ihn gleich übersehen
könnte und weil wir in Deutschland noch so garnichts

Näheres von der Dichterin wissen. Ich habe oft
geschwankt, ob ic

h

hier eine Dichtung voll höchsten
Raffinements vor mir habe, oder eine Dichtung voll
der natürlichen Einfachheit und Größe des Genies.
Beides wird sich wohl darin verbinden. Aber
unleugbar fest steht das Eine, daß dieser „Goesta
Berling" eins der gewaltigsten Bücher ist, die der
Norden uns je herübcrsandtc. Ein Buch, mit dem
wir schwerlich so bald fertig werden dürften.

litteratur -Sritte

6
)

Unsichtbare Bande, Nuocllcn vvii Tclma lagcrlöf,
Leipzig, G. H
. Meyer.

Neue bollandiscke Titteratur.
Bon Rach5 (HamblirgZ.

^^,^s giebt kaum ein Land in Europa, das so

^M«S, wenig von sich reden macht, wie Holland,
AH^M und kaum eine andere Litteratur, die trotz

ihrer geistigen Regsamkeit und einer er

staunlichen Produktivität so wenig bekannt is
t im

Auslände, wie die holländische. Es is
t das zu be

dauern im Interesse Hollands und seiner Litteratur,
Denn Land und Schrifttum verdienten mehr be
kannt nnd weniger verkannt zu werden, als es

thatsächlich heute der Fall ist. Man weiß wohl
was Holland, die einstige Beherrscherin der Meere,
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das Land Rembrandts, de Ruyters und Joost van
den Vondels, einst war, aber man weiß nicht, was
das Holland von heute noch ist, man weiß nicht,
daß es weit mehr ist, als die Ruine einer großen
Vergangenheit, Man stellt sich Holland vielfach
vor als ein Land, das sich im Glänze seiner Ver
gangenheit sonnt und in diesem Rückerinnern an
die einstige Größe und Herrlichkeit die Fühlung mit
dem modernen Leben verloren hat. Und doch is

t

Holland ein Land, das mitten drin steht in dem

wirtschaftlichen und geistigen Zusammenstreben der
modernen Zeit, als ein vollwichtiger Faktor, der

nicht unbeachtet gelassen werden darf. Die Krönungs
tage, die in den ersten Septembertagen dieses Jahres
die Aufmerksamkeit der gesamten gebildeten Welt
wieder nach Holland lenkten und das staunende
Europa Zeuge sein ließen von einem an dem kühlen
Holländer sonst nie gewohnten Bcgeisterungstaumel,
da es galt, die „iul>ul,li^!n<^ der jungen Königin

Wilhelmine zu feiern, haben einen großen Fremden
strom in das Land geführt, der dieses nicht, wie
sonst üblich, lediglich als Durchgangsstation be

trachtete, sondern die Gelegenheit wahrnahm, einmal

Umschau zu halten und Leute und Land sich anzu
sehen. Und aus all den Berichten jener Tage, die
anläßlich des Krönungsfestes in der europäischen

Presse verbreitet wurden, klang das Erstaunen her
aus, daß Holland so ganz anders fei, als man es

sich vorgestellt hatte, durchaus nicht so großväterlich
und spießbürgerlich, durchaus nicht so weltfremd
und zurückgeblieben hinter deni übrigen Europa,
Es soll hier nicht untersucht werden, ein wie

großer Teil der Schuld, daß sein Vaterland so wenig
gekannt wird, dem Holländer selber zuzuschreiben
ist. Der Holländer hat das Recht, stolz zu seiu auf
seine Vergangenheit, aber er hat nicht das Recht,

diesen Stolz so übertrieben zum Ausdruck zu bringen,
wie er es thatsächlich thut. Ter Holländer erwartet,
daß Europa zu ihm kommt, und Europa thut ihm
natürlich diesen Gefallen nicht. Der holländische
Charakter is

t

nicht jedermanns Sache, Das Steife,
Zugeknöpfte, ungemein Vornehme an ihm wirkt

ernüchternd lind der Gast, der auf einen liebens
würdigen, warmen Empfang gerechnet hat, zieht sich
enttäuscht zurück und kehrt dem ungastlichen Lande
den Rücken, ohne sich die Mühe zn geben, den
Charakter näher zu ergründen. Und schnell is

t man
fertig mit seinem Urteil über das Land.
Und wie mit dem Lande, so geht es auch mit

seiner Litteratur, in dem der Charakter des Landes
und seiner Bewohner sich getreulich widerspiegelt.
Dieses Spiegelbild mag dem allgemeinen Geschmack
nicht entsprechen, aber es is

t Unrecht, die holländische
Litteratur deswegen als ungenießbar und lang
weilig kurzer Hand abzuthun. Die holländische
Litteratur der Gegenwart is

t himmelweit verschieden
von jener Litteratur der Vergangenheit, die mit
ihrem Ueberfluß an moralisierenden und didaktischen
„Dichtungen", ihrer unerträglichen Brcitspurigkeit,

ihrem Mangel an wärmeren Gefühlstönen, ihrer
Reimerei für den Hausbedarf, Ivo es in endlosen
Variationen von Jäntjes ersten Zähnen fortging bis
zum seligen Sterben Großvater Jans, ini Auslände
geradezu berüchtigt war. Selbst so epochemachende

Erscheinungen wie der geniale Multatuli, dessen
„Mar Havelaar" in Teutschland zwar viel genannt
wird, aber so gut wie gar nicht bekannt ist, ver

mochten nicht durchzudringen gegenüber dem damals

allerdings noch berechtigten Odium, das der

holländischen Litteratur anhaftete.
Erst in dem letzten Jahrzehnt is

t in der

holländischen Litteratur eine markante Wandlung

wahrnehmhar. Die „Revolution in der Litteratur",
die in den achtziger Jahren mit so vielem alten

Schlendrian aufräumte, is
t

auch an Holland nicht
unbemerkt vorüber gegangen. Ein kosmopolitischer
Zug kam in die Litteratur. Sie war nicht mehr so

spezifisch holländisch, wie bisher, man wandte sich
Problemen zu, die vorher unbekannt waren und

holte Stoffe herbei, die den Schrecken der Philister
bildeten. Noch mehr, als in irgend einem anderen
Lande, machte sich die litterarische Revolution in

Holland bemerkbar. Denn hier galt es mehr, als
anderswo, gegen das Veraltete ankämpfen und der
Kampf, den die ^on^ste ric-Iltin«^ in den Nieder
landen zu führen hatte, war in Anbetracht des

stark ausgeprägt konservativen Charakters des

Holländers ein ausnehmend harter.
Eine eigene Revue wurde aufgerichtet, die im

Gegensatz zu der führenden Monatsschrift, dein alt
ehrwürdigen „(Zill«" (Führer, franz. >zuicke) den
Titel „Xi«uwe ttKI«" bekam und alles, was zur
Fahne der ^j«v<f«tpQ" schwur, sammelte sich um
die neue Zeitschrift. Der Streit ging aus, wie
anderswo auch. Man wandte sich von dem Alten
ab, aber man wandte sich nicht bedingungslos dem
Neuen zu, das in seiner Uebertreibung abschreckend
wirkte, man lavierte sich hindurch zwischen beiden

Extremen und das Prinzip der ausgleichenden Ge
rechtigkeit sorgte in wenigen Jahren dafür, daß eine
neue große Knnst entstand, eine Litteratur, die den
selben Anspruch machen darf auf gerechte Würdigung,
wie die Litternturen anderer Völker.
Das erste Bestreben, das die junge Richtung

in den Niederlanden verfolgte, war ein formales.
Es galt, mit dem alten Schlendrian, der sich in der
Behandlung der Form und Sprache eingenistet
hatte, zn brecheil und in Prosa und Poesie nach
neuen AuSdrnckssormen zu suchen. Dieses formale
Bestreben brachte es mit sich, daß die jüngeren

holländischen Dichter sich mit Vorliebe der bisher

so arg vernachlässigten Lyrik zuwandten und die

holländische Lyrik auf eine bis dahin ungeahnte Höhe
brachten. Am bekanntesten unter den holländischen
Lyrikern der Gegenwart is

t der Antwerpener

Po l de Mont,der auch in zahlreichen kritischen Auf
sätzen den neuen Ideen den Weg bahnte. Ihm
ebenbürtig zur Seite steht Helene Sw arth, deren zahl
reiche Dichtungen in zwei Saminelbänden „?o??i.^
und „V«,pr?«n« vereinigt sind, die das Schwerst-
wiegende sind, was die holländische Lyrik hervor
gebracht hat. Der früh verstorbene Jacques Perk,
Albert Vcrwey, Hermann Gorter und Frederit
van Eeden sind neben diesen beiden als die haupt
sächlichsteil Vertreter der modernen holländischen
Lyrik zu nennen.
Weniger glücklich waren die ersten Versuche

auf dem Gebiet der Prosa. Vergessen sind heute die
„Studien nach dem nackten Modell", einer Reihe
realistischer Novellen von Frans Net scher, ver
gessen der realistische Roman „Liebe", mit dem
Lodewijk van Deyssel kraftgenialisch debütierte und
von all denen, die um die Mitte der achtziger Jahre

so lautrufend in die litterarische Arena traten, hat
nicht einer gehalten, was er versprach. .Netscher
und van Deyssel find heute nur noch kritisch thätig.
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hierin aber mit größtein Erfolge, Netscher, als
Herausgeber der „Holländischen Revue", einer Nach
bildung der englischen ^Review «t' li«vi«^vs" hat
es verstanden, sich mit diesem Blatt eine erste
litterarische Position zu erringen und in noch höherem
Maße trifft dies bei van Deyssel zu, bei dem die

Kunst der kritischen Analyse verbunden mit einer

seltenen Meisterschaft in der Form ihren vollendetsten
Ausdruck gefunden hat.

Das einzige litterarisch hervorragende Werk aus
jener Zeit der ^on^g tZi'l«-Beivegung, das bleibenden
Wert hat, is

t

Frederik van Eedens reizvolle
Märchendichtung „Der kleine Johannes", die aller
dings durchaus nichts Modernes an sich hat. Eine
deutsche Uebersetzung des Werkes is

t
erschienen in

Hendels Bibliothek der Gesamtlitteratur (Halle a. S,),

Als der selbständigste uns künstlerisch hervor
ragendste unter den neueren holländischen Schrift
stellern is

t Louis Couperus zu nennen, geb. 18«3,
Als Zwanzigjähriger debütierte er mit einer Gedicht
sammlung „Leu lent vnn väsr«pll" (Liederfrühling),
die ihn sofort in die erste Reihe der holländischen
Lyriker stellte. Seinen Ruhm als Romanschriftsteller
begründete er durch seinen zweibändigen Roman
^Lline V«re", 1889, mit dem er der holländischen
Litteratur ihren ersten modernen Gesellschaftsroman
schenkte. Der Roman spielt im Haag und is

t ein

getreues Spiegelbild des gesellschaftlichen Lebens der

holländischen Residenz. Der Roman hat in Holland
ungeheures Aufsehen erregt und den Namen CouperuS
mit einem Schlage in den weitesten Kreisen bekannt

gemacht. Zu diesem Aufsehen mögen Anspielungen
auf bekannte Persönlichkeiten der haager Gefellschafts
kreise, die der Roman enthält oder die man wenigstens

in ihn hineinzulegen suchte, nicht wenig beige
tragen haben. Ein besonderer litterarischer und
Kunftwert is

t dem Roman nicht zuzusprechen. Die

dichterische Individualität von Couperus, sowie seine
psychologische Menschenschilderung, seine anatomische
Sezierkunst im Zergliedern psychologischer Vor
gänge, die Kunst feiner Stimmungsmalerei kommt

zum ersten Mal zum Ausdruck in seinem kurzen
Roman ^oa<ll«t^ (Schicksal), der den Namen des

Dichters auch zum ersten Mal in Teutschland be
kannt machte. Eine Uebersetzung des Romans er

schien 1892 bei der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart.

Auch seine späteren Werke „>Iejt>»tf>it" (Majestät) und

„>Verei<lvre<Ie^ (Weltfriede), in denen die Kunst
des Dichters bis jetzt ihren vollendetsten Ausdruck

gefunden hat, sind in deutscher Uebersetzung er

schienen (Dresden, Heinrich Minden). Weniger zu
befriedigen vermag Couperus letztes großes Werk,
der Dichterroman ^lewmurt'uzi,^, der ein zu echter
Couperus ist, um weitere Kreise fesseln zu können.

Couperus hat sich in den letzten Jahren immer mehr
zu einem stilistischen Spezialisten ausgebildet, dem die

Form alles, die Handlung Nebensache ist. Und in

.>I>tsin«i-i'«i?«" is
t

mehr als in irgend einem früheren
Werk alles Stimmungsmalerei, alles stilistische Cise-
lierarbeit, es is

t ein Werk, das durch eine Ueberfülle
von künstlerischen Feinheiten im Einzelnen als

Ganzes leidet.

Von dem Erstlingsroman von Vosmeer de
Spie ?äs«ie" (Eine Leidenschaft) is

t ebenfalls
eine deutsche Uebersetzung erschienen (München,
Albert Langen). Der Roman gehört zu dem Besten,
was die moderne Romanlitteratur überhaupt hervorge

bracht hat. Auf des Autors letzten Roman „Maria
van Magdala" der in Jerusalem zur Zeit Christi
spielt, hoffe ic

h in einer der nächsten Nummern

ausführlicher zurückkommen zu können, als es in
dieser kurzen, orientierenden Uebersicht der Fall
sein kann.
Das Erstlingswerk von Cyricl Buyfse

.Ilet U,'cbt van <1k>,i«terk«t«", ein farbensattes,
derbrealistischcs Gemälde aus dem vlamischen Bauern
leben, groß angelegt und groß durchgeführt, ließ
für die Zukunft dieses Autors das Allerbeste hoffen.
Buyssc is

t

seitdem noch mit einer ganzen Reihe von
Romanen an die Oefsentlichkcit getreten, aber keiner

reicht auch nur annähernd an die virtuose Kraft
heran, die in diesen, „Recht des Stärkeren" zum
Ausdruck gelangte.
Eine gewichtige Stellung unter den gegen

wärtigen holländischen Romanschriftstellern nimmt
Marcellus Emants ein. Emants is

t keiner von
den Jüngeren. Als seine erste und bedeutendste
poetische Schöpfung an die Oefsentlichkcit kam, 1879,
war von einer litterarischen Umwälzung in dem
holländischen Schrifttum noch nicht die Rede. Und

doch bedeutete damals das Erscheinen von „Lilith",
das den Kampf des ersten Menschen (Adam) mit
der Wollust (Lilith) schildert, eine That. Hatte doch
bis dahin die holländische Litteratur so gut wie

nichts aufzuweisen, das in gleich vollendeter äußerer
orm und mit solcher Kühnheit einen etwas heiklen
toff behandelte. Emants hat seit dem Erscheinen
von Lilith unermüdlich fortgeschafft. Aber erst die

letzten Jahre haben ihn so recht als einen voll
wichtigen litterarischen Charakter, als eine Nummer
Eins unter den holländischen Schriftstellern der

Gegenwart erkennen lassen. Sein psychologischer
Roman „Leu Qä^elütVn lipk^ninni»" is

t

wohl das

einwcmdfreieste und litterarisch wuchtigste Werk, das
die holländische Romanlitteratur im letzten Jahr
zehnt überhaupt geschaffen. Ter Roman hat durch
aus nichts sensationelles an sich, wie Emants über
haupt ein Feind alles sensationellen gewesen ist.
Er is

t ein Künstler, der seine ureigene Individualität
zum Ausdruck bringt, ohne dem herrschenden Mode
geschmack auch nur die geringste Konzession zu
machen. Er is
t

deshalb nicht das geworden, was
man einen populären Schriftsteller nennt, sein Vcr-
ehrerkrcis is
t nur ein kleiner, der sich aber um so

inniger an ihn schließt. Der Inhalt von „Ein
nachgelassenes Bekenntnis" is

t in wenigen Worten

erzählt: es is
t die Beichte eines Mannes, der

seine Frau getötet hat. Willem Termeer, der Mörder,
empfindet für seine That auch keine Reue, aber auch
keine Freude, Er muß sich nur Gewalt cmthuu,

si
e

nicht laut herauszuschreien in alle Welt. Das
einzige Mittel, sich nicht zu verraten, scheint ihm
darin zu liegen, daß er dem Lebensprozeß, der ihn
zum Morde führte, in allen Einzelheiten nachspürt
und ihn zu Papier bringt. So entstand das „Be
kenntnis". Es is

t ein. Seelengemälde voll düstrer
Tragik, ohne irgend einen Lichtblick, Ein großer
Mut gehört dazu, cincn solchen Stoff überhaupt in

Angriff zu nehmen, eine noch größere .Kunst, ihn
in folgerichtiger psychologischer Entwicklung zu Ende

zu sichren und so zu gestalten, daß er nicht ab

stoßend wirkt. Das is
t Emants vollkommen ge

lungen. Man erhält den überzeugenden Eindruck,
daß dieser Mann durch seinc Veranlagung, seine

Erziehung und seine Ehe mit Naturnotwendigkeit
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dazu getrieben werden mußte, feine Frau zu töten.*)
Ein Werk, grau in grau gemalt, ein Werk, dessen
Lektüre nicht Jedermanns Sache ist, aber ein Werk,
das ein glänzendes Zeugnis is

t

für die dichterische
Kraft von Marcellus Emants,
Einer ganz besonderen Vorliebe erfreut sich

neuerdings in Holland der soziale Roman, nament
lich der soziale Frauenroman, Die Frauenbewegung

is
t in Holland gegenwärtig sehr im Schwünge. Es

giebt wohl kaum ein anderes Land in Europa, wo
zur Zeit so viel in Frauenbewegung „gemacht" wird,
als in Holland. Es gehört bei den Damen im
Haag und auch sonst im Lande nun einmal zum
guten Ton, für die Frauenbewegung etwas übrig

zu haben und man weiß aus Erfahrung, wie eine
Sache floriert, wenn sich die Mode ihrer erst be
mächtigt hat. Anders is

t es kaum zu erklären, daß
der soziale Roman ^llilclä vnn i?uvl,!nkui^^ von

Frau Goekoov de Jona, van Beek en Donk, der
vor einem halben Jahr erschienen ist, es bereits auf
vier Auflagen bringen konnte, ein für holländische
Verhältnisse ganz außergewöhnliches Ereignis, Un
vergleichlich höher als Frau Goekoov steht Fräulein
von Savornin Lohman, die mit ihren Ro-
manen „Vr»^«ll«m«e<1e^ und ^Het l>?u« Xocxli^,^
(„Fragensmüde" und „Das einzig Nötige") eben
falls einen außerordentlichen Erfolg erzielt hat, der
allerdings genau so verdient ist, wie der von Cornelie
Huygens mit ihrem trefflichen sozialen Roman
^ttnrtnolcl >lerv»n". Diese Romane verdienen
eine eingehendere Würdigung. Ich werde in meiner
nächsten Uebersicht auf diese Frauenlittcratnr zurück
kommen.

5

Ccdo Oer Rettungen

Ibauptmanns jüngstes Bühnenwerk.
B°„ S«liu, Kart iBcrli,,),

^^^) s war noch in der Zeit vor dem „Sonncn-' '

aufgang" Hauptmanns und sein Name noch
gänzlich unbekannt. Da las er uns in feiner
Wohnung, draußen in Erkner, eine eben

fertig gcwordcneNovclle„BahnwärterThiel" vor. Ich
war an jenem Abend nicht nur überrascht durch das neue
starke Talent, dessen Flügelschlag ic

h damals zum
ersten Mal verspürte, sondern ebenso sehr durch
das ungewöhnlich Abgeschlossene und Sichere, durch
die Reife und die Fertigkeit der Arbeit, die bei
jugendlichen Werken so außerordentlich selten sind.
Da stand jeder Satz und jedes Wort. Solche
Schöpfungen entstehen aber nur, wenn der Künstler
genau und gerade das giebt, was sein Eigentlichstes
ist, was durch alle seine Werke immer wieder sich
hinzieht, was in ihm heranwuchs und nicht nur
äußerlich angeeignet wurde. In dem „Fuhrmann
Hcnschcl" is

t aber der „Bahnwärter Thiel" noch
einmal vollkommen wieder aufgestanden, und Haupt
manns letztes Werk gleicht auffällig jener Jugend
arbeit, in der zum ersten Mal sein Wesen durch
brach. Innerlich is

t es wohl reicher, aber kaum

*) Vi» ganz älmliäier Stoff, wie ilm Emil Mariiot
in ilirc», Nvmnuc „Teine Gotllieit" vclinndrlt hat, ?, R,

reifer. Bei den eigentlich großen Poeten trifft man
nie auf solche Uebereinstimmung, Die kommen
immer neu, immer anders, inimer mächtiger. Denn
es is

t eines der untrüglichsten Kennzeichen des
Genies, daß es sich ewig entwickelt, der Stillstand
charakterisiert das Talent, welches stets dasselbe
schreibt und dadurch gerade die große „Korrektheit"
erzielt, die dem Genie gewöhnlich so ganz fern, ja

zumeist ganz unverständlich bleibt.

Fand sich Hauptmann zum konsequenten Natura
lismuszurück? Das wäre nicht ganz richtig ausgedrückt.
Er hat diesen Weg nie verlassen, er hat ihn nie über
winden können, und durch allen Schein brach sein wirk

liches Sein immer viel zu kräftig durch, als daß man sich
darüber hatte täuschen dürfen. Nur eine ganz naive
Aesthctik und Kritik, die an den äußeren Formen
haftet und die Horm nicht bis an die Wurzel ver
folgt, sah im „Dannele", „Florian Geyer" in der
„Versunkenen Glocke" einen neuen Geist und einen
neuen Stil. Weil Hauptmann Verse gab. Märchen
gestalten statt hungernder Proletarier, statt eines
Straßcnaufrührers einen Revolutionär der Geschichte!
Als wäre das etwas Entscheidendes, Und nicht die
innere Natur, aus der das .Kunstwerk hervor
sprießt, wie der Bcmm aus der Erde. Gewiß, auch
dieser Dichter irrlichterte umher. Er litt an der
allgemeinen Krankheit unserer Kunst. Er wollte sich
aufpumpen und mehr scheinen, als er war. Er
„eklettrisicrte", tastete hierhin und dorthin, suchte
nervös nach Neuem, wollte der Shakspere, der
Goethe, der Schiller sein, für den seine geschworenen
Anhänger ihn bereits bei dem ersten Augcnaufschlag
ausgaben. Aber ic

h
habe immer wieder an allen seinen

Werken auseinanderzuhalten gesucht, was darin die

wirklich Hauptmannsche Kunst und waS anempfunden,
angeflogen, angelesen und darum verworren war,
zusammenhanglos und abgerissen dastand und organisch
dem Ganzen sich nicht einpaßte. Und jedes Werk
Hauptmanns zeigt immer wieder genau dieselbe
Kraft und genau dieselben Grenzen seines Könnens,
Er steht und fällt mit dem konsequenten Natura
lismus. Er is

t der ausgezeichnetste Beobachter und

besitzt das schärfste Natur- und Wirklichkeitsschen,
er is
t Impressionist, Klein- und Feinmaler, er be

sitzt eine durch und durch gefühlvolle, mitleidende
Seele; aber zum Großen fehlt es ihm an Geist und
an Weltanschauung, Daß die Poesie Geifteskunst
ist, vor allem Anderen Geisteskunst, das läßt er
uns nicht merken. Wie er uns etwas sagt, das is

t

vortrefflich, was er uns sagt, das is
t arm und

dürftig — dnmpfe Alltäglichkeit. Als er auftrat,
kam er mit einem ganzen Gepäck nur gelesenen
Wissens aus Hola, Ibsen, Tolstoj und aus der
sozialistischen Littcratur. Er breitete es vor uns in
Gesprächen und Leitartikeln aus, und die Naiven
erblickten in ihm einen Vorkämpfer für „neue
Ideen" und die „moderne Weltanschauung". Sie
sahen garnicht, daß gerade all diese Weisheit immer
nur geredet und nie künstlerisch gebildet war. Gleich
die unglücklichste Gestalt seines Erstlingsdramas,
Loth, der Held und Agitator, zeigte, was Haupt
mann nicht kann. Aber dieser Loth kehrte auch in
jedem Drama wieder, ebenso verworren und ebenso
hilflos. Zuletzt noch als Glockengießer Heinrich,
Einmal als Studentin Anna Mahr, Immer waren es
blutlose Schemen, die das ganze Werk künstlerisch
in Unordnung brachten. Der Dichter widersprach
sich; er redete „modern", — er fühlte „konventionell",
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und die Handlung vollzog sich deshalb nach den
Moral- und Schuldbegriffen und -Gesetzen, die seit
dreihundert Jahren in der Dramatik gang und gäbe
sind. Seine sozialen, seine geistigen Fern- und
Durchsichten waren immer falsch. Mit ihnen hat
Hauptmann in seinem jüngsten Schauspiel auchiene
rein künstlerischen Kompositionstheorien über Bord
geworfen, die nicht er, sondern die Genossen vom
„jüngsten Deutschland" ausgeheckt hatten. Ein
Drama sollte überhaupt nicht „komponiert" werden.

Auch diese Stilrevolution war bei Hauptmann nichts
Echtes, Notwendiges und erfolgte aus keinen: klaren

ästhetischen Wollen und Bewußtsein. Von Anfang
an habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß hier
bei dem Dichter nur technisches Ungeschick vorlag, daß
diese Verwirrung im Aufbau nur folgte aus einer
Unklarheit des Denkens und der Gedanken
verbindung, und der „Jüngle" gespottet, die gerade
in diesen Schwächen das Geniale sahen. Sie werde»
in sich gehen, wenn si

e aus dem „Fuhrmann
Henschel" das fast allzu peinliche Bemühen Haupt
manns nach der allerkorrektesten Komposition wahr
nehmen, so wie si

e wunderbar akademisch Gustav
Freytag in seiner „Technik" vorgeschrieben hat.
Die alten Schwächen und Gebrechen des Dichters

sind nun keineswegs in seinem jüngsten Schauspiel
etwa nicht vorhanden, neu, anders is

t er eben nicht
geworden. Aber jede Kunst, jeder Stil, jede Per
sönlichkeit tragen ihre Gesetze in sich; wenn si

e das
erreichen, was si

e

erreichen wollen und können, dann
werden wir si

e in sich fertig, abgeschlossen, „voll
kommen" nennen: wobei dann ruhig bestehen bleibt,

daß von außen her noch sehr viel zu wünschen übrig
bleibt. Im „Fuhrmann Henschel" sehe ic

h für
meine Person das reifste, beste und vollendetste
Werk, das der neuere Naturalismus in Deutschland
hervorgebracht hat, aber im Naturalismus sehe ich
nicht die reifste, vollendetste und beste Kunst, Keines
wegs. Jede naturalistische Poesie is

t

vielmehr im
innersten Wesen unfertig, halbwüchsig, das Werk
von Lehrlingen und Gesellen, die noch nicht ausge
lernt haben und vor Allem sich noch mit dem
Technischen beschäftigen müssen. Die Kunst will erst
noch werden und steckt noch erst in der Knospe.

Daher all unser Sinn für das Praerafaelitische, für
die Arbeit in der Kunst, für das Trockene, Steife
und Eckige, unser unsicheres, schülerhaftes und eklek

tisches Umhertasten und Nachahmen, unser Suchen
nach einem Stil. Jede naturalistische Poesie wird
stets Flachlandsdichtung, Alltäglichkeitskunst sein, —

nicht Kunst der freien Bergeshöhen und des ent
wickelten Geistesmenschen. Es is

t

doch gewiß kein
Zufall, daß die Darstellung der böte Imm»ine gerade
den Naturalisten vor allem Anderen lockt und an
zieht. In ihr wurzelt auch das Hauptmannsche
Drama, und in seinem „Fuhrmann Henschel" hat
cr noch einmal den Zolaiftischen Stoff des „Bahn
wärter Thiel" aufgenommen.
Die „Geschichte" is

t

so einfach wie nur möglich,
Fuhrmann Henschel, ein einfacher, derber, plumper
Gesell, brav und gutmütig, hat seiner sterbenden
Frau versprochen, nie wieder zu heiraten. Aber so

etwas läßt sich leichter versprechen, als halten, be
sonders in proletarischen Verhältnissen. Schon das

Geschäft verlangt nach einer Hausfrau, Und ohne
besondere Gewissensskruppcl geht denn der Witwer
auch eine neue Ehe ein. Leider bekommt er dies
mal in der Hanne Schäl ein Weib, an dem jeder

gutmütige und anständige Mensch zu Grunde gehen

muß — und der Strick is
t

auch Fuhrmann Henschels
letzte Zuflucht, Die meisterhafte Darstellung alltäg

lichen Daseins, die sehr sorgfältige und doch kraftvolle
Charakteristik einfacher und beschränkter Menschen
machen diese Tragödie des Familienelends zu einem
echten Kunstwerk. Freilich tappen wir dabei in dem
dumpfen und stickigen Nebel des alten Schicksals-
dramas, das ja auch durch und durch naturalistischen
Wesens war, und an demselben Mangel litt, der
bei Hauptmann so fühlbar wird: an der Enge und

Beschränktheit des Geisteslebens, Daraus erwächst
bei unserem Dichter die völlige Unfähigkeit, zu
„motivieren". Ebenso ausgezeichnet, wie er als

Charakteristiker ist, ebenso schlecht is
t er als Psycho

loge. Wie immer springt er unruhig und zerfahren
von einer Szene zur anderen; die Szenen sieht er,
aber nicht was zwischen ihnen liegt. Er giebt
Stücke einer Handlung, aber er verknüpft si

e

nicht

miteinander, das Seelenleben steht bei ihm fest und
kennt kein Werden und kein sich Entwickeln. Wie
eine That aus der anderen herauswächst, die psycho
logische Begründung — das is

t

ebenso kurios und

wunderlich, so gar nicht zu geben versucht, wie bei

Zacharias Werner, Müllner, Houwald und ähnlichen
Geistern. Es hat doch seinen tieferen Grund, daß
Hauptmann zuerst der Bildhauerkunst und dann erst
der Poesie sich zuwandte. Thatsächlich sieht er die
Welt mehr mit dem Maler-, als mit dem Dichter
auge an, und man könnte auf seine ganze Art des
Schaffens alles anwenden, was Lessing über den

Unterschied beider Künste sagt. Wie der Maler
giebt er ein Porträt des erstarrten Augenblicks;
seine Gestalten leben wie die eines Leibl, aber cr sieht
sie auch immer nur in einer und derselben Stellung,
Und ebenso is

t cr ausschließlich Situationen- und
Szenendarstellcr, darin Wildenbruch auffallend ähn

lich. Aber die Poesie will nicht das Neben-, sondern
das Nacheinander, si

e verlangt nach Motivierung
und innerer Handlungsentwicklung, und gerade da

versagt Hauptmann so völlig. Kennzeichnender
Weise gehört denn auch der „Fuhrmann Henschel"
zu jenen stets bedenklichen Schauspielen, wo immer

jeder Akt „ein Jahr später" spielt. Und thatsäch
lich reißt die Handlung auch überall auseinander.
Was hat denn eigentlich das Versprechen, das
Henschel seiner sterbenden Frau gab, mit dem un
glücklichen Verlauf feiner zweiten Ehe zu thun?
Hätte er ein anständiges Weib bekommen, dann
wäre er trotz feines Versprechens ein glücklicher

Mensch geblieben. Aber diese Klugheit in der Wahl
seiner Frau hängt geistig doch nicht mit jener „Un
treue" zusammen! Hauptmann hat die Sache sogar

noch viel wirrer gemacht. Die sterbende Frau wirft
im Fieber dem Gatten allerhand vor, was cr gar-

nicht verdient und nur um si
e

zu beruhigen, leistet
er das Versprechen. Dabei is

t

Henschel ganz All
tagsmensch, der so etwas durchaus nicht sentimental

auffaßt. Seine erste wie feine zweite Ehe tragen

durchaus den Charakter nüchternen Geschäftsgeistes,
und von der Liebe, von innerlicher Auffassung der

Ehe is
t bei ihm keine Rede, Die Schuldmoral wie

si
e Hauptmann verwendet, is
t

thatsächlich noch aller-

unterste Moral, Wilden-Moral, Altweibergeschwätz
vom „Finger Gottes", vollkommener Fetischismus,
und der Dichter endet denn auch genau dort, wo
die Schicksalsdramatiker endigen. Aber dieser Fa Si
nsums is

t

nichts als geistige Bankerotterklärung und
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der bequeme Osns ex m»eKing, der sich immer ein
stellt, wenn die Kunst überhaupt nicht zu begründen
und zusammenzuhalten weiß. Von solchen Wirr
heiten is

t aber das Drama ganz und gar voll. Ein
Kunstwerk gewiß, — aber ein naturalistisches, und
darum bei aller Meisterschaft dennoch unreif. Sehr
ähnlich Werners Drama „Der 29, Februar", das
zu Beginn dieses Jahrhunderts die Litterntur revolu
tionierte und eine ganz neue Blüthe z» versprechen
schien, Aehnlich auch jenem Drama aus der
Shakspere-Zeit, das man nicht ohne allen Grund
Shakspere selber zugeschrieben hat: „Der Mord
von Aorkshire." Da steht auch der Naturalismus
jenes Jahrhunderts aus seiner Höhe, und man ver
spürt wohl in ihm einen Hauch vom künstlerischen
Wesen des großen Briten, Doch bei solchen Werken
kann nie die Kunst stehen bleiben. Wenn der
einzelne Dichter stehen bleibt und sich nicht zu ent
wickeln vermag — sie geht ihren ehernen Gang
weiter, ohne ihn, über ihn hinweg. Der Sache
müssen wir dienen, und si

e bedeutet unendlich mehr,
als eine Persönlichkeit, Wir können uns jetzt nicht
länger am Naturalismus, an Schickfalsdramen und
Jorkshirer Familientragödien genügen lassen

—

jetzt nicht mehr. Wir müssen den Blick zu der
Kunst der Geisteshöhen emporrichten, auf der die
einzig und die wahrhaft Großen stehen. Der Weg
zur Dichtung der Idealitäten liegt wieder frei und
offen vor uns. An dieser Kunst is

t Hauptmann
immer wieder hilflos zusammengebrochen. Es is

t

nicht seine Kunst, Wir ehren in ihm den ersten
unserer Naturalisten, aber er hat es selber bekannt,
er führt uns nicht zu den Bergestcmpeln hinauf.
Eine neue Jugend kommt, die ohne ihn dort hinauf
gelangen muß. Sie wird auch von ihm abfallen,
wie si

e

einst von Wildenbruch abfiel: aber das sind
die ehernen Gesetze der Entwicklung, vor denen wir
uns alle beugen müssen.

Pierre Toris Lrstlingsdrama.
Von Sigmnnd Feldman» <Paris>

nterhalb La Rochelle, fast schon verloren
im Ozean, liegt die Insel Oleron; aber

so weit si
e

unseren Blicken auch entzogen
ist, wer Theodor Fontanes Kriegstagebuch

aus dem Jahre 1870 gelesen hat, kennt dieses Eiland,
das nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes
ein Schauplatz der wüstesten Greuel durch den

Fanatismus des Sonnenkönigs wurde. Es war
eine wunderbare Fügung, die den deutschen Dichter,
der ein Sprößling französischer Emigranten war,
als Kriegsgefangenen gerade nach der Insel führte,
auf der seine Vorfahren um ihres Glaubens willen

so Hartes erleiden mußten. Der reformierte Glaube
hatte auf diesem von den Wogen umbrandeten
Boden frühzeitig eine Heimstätte gefunden, Pro
testanten des Festlandes hatten daselbst Zuflucht
gesucht^, und einige Gemeinden gegründet, deren
Mitglieder über ein halbes Jahrhundert lang in
Ruhe und Wohlstand mit ihren katholischen Mit
bürgernleben und unter ihnen die neue Lehre verbreiten
konnten. Oleron war hugenottisch geworden, wie
Poitou, wie die beiden Charente und der ganze
Küstenstrich zwischen St, Nazairc und Bordeaux,

wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung dem neuen
Bekenntnis sich zugewendet hatte. Nirgends war
die Eintracht früher hergestellt als auf der Insel
Olcron. Durch das Meer vom Kontinent abge
schnitten und auf einer engumgrenzten Scholle mehr
aufeinander angewiesen, haben die Angehörigen
beider Bekenntnisse einander zwar nicht lieben, aber
kennen und gegenseitig dulden gelernt, bis der

Friede zerstört wurde, oer bereits eine Brücke von

Haus zu Haus zu bauen begonnen hatte und nur
noch weniger Zeit bedurfte, um si

e

auch von Herzen
zu Herzen zu schlagen.
Man muß sich in diese Zustände hineindenken,

um die Gestalt des Pfarrers Aubry zu verstehen,
die Pierre Loti in sein Erstlingsdrama „Judith
Renaudi n" hineingestellt hat, das im TtMtre
Antoinc am l. November d

. I. das Licht der
Rampen sah. Von ihm erfahren die des Lesens
unkundigen Kleinbürger den Inhalt des an ihrem
Gotteshause angeschlagenen Edikts, das die Glaubens

freiheit vernichtet; er is
t aber auch der Erste, der

ihnen einige Worte des Mitgefühls spendet. Und
der katholische Priester is

t es auch, der Samuel
Renaudin, der noch bis gestern Prokurator war und
neben feiner blinden 90jährigen Mutter im Kreise
zahlreicher Kinder und Enkel glücklich lebte, den

Trost bringt, dessen der Verfolgte so dringend be

darf. Pfarrer Aubry is
t

es, der später dessen kleine
Enkel nebst anderen Protestantenkindern in seiner
Sakristei aufnimmt und si

e

selbst hinter dem Marien-
Altar versteckt, als die Dragoner kommen, um ihm
die Würmer zu entreißen und si

e gewaltsam taufen
zu lassen, und dieser Mann Gottes is

t

es, der

schließlich der Familie zur Flucht auf ein holländisches
Schiff verhilft und i

n das „Vater Unser" des mit seiner
greisen Mutter als Bettler zurückgebliebenen Samuel
Renaudin fchmerzgebeugt sein ^v« .Xlarm" mischt.
Die Hauptfigur des Stückes jedoch is

t

nicht
Aubry, sondern Judith Renandin, die Tochter Sa
muels, Ihre Schönheit berückt den Dragoner-
Kapitän d'Estelan, der an der Spitze seiner Truppen
die Häretiker im Namen des Königs zur Vernunft
bringen, d
. i. si
e von Haus und Hof verjagen, sie

in Ketten legen und jene, die sich wiedersehen, nieder

machen soll. Er entledigt sich dieser Aufgabe auch
gewissenhaft, sodah schließlich nur die Familie
Renaudin und einige andere Protestanten, im ganzen
30 Personen, aus der Insel bleiben. Für diese M
kommt Judith eines Abends heimlich um Gnade
flehen. Der Kapitän möge ein Auge zudrücken,
um ihnen ungefährdet die Flucht zu gestatten. Ter
Kapitän will ihr dies unter einer Bedingung ge

währen: si
e möge Katholikin und seine Frau werden.

In glühenden Worten schildert er ihr seine Leiden
schaft und den Wunsch, an ihrer Seite im Schlosse
seiner Väter das Glück zu finden, dem er seit zehn
Jahren mit dem Schwerte in 0er Hand vergebens
nachjage. Wenn er unftät sei, wenn er grausam
scheine, wenn er nichts kenne als den Gehorsam des
Soldaten, der, ohne zu zucken, selbst die Hcnkers-
pflicht erfüllt, so sei dies nur, weil ihm die Liebe

fehlte. Judith hört ihn mit fliegendem Atem an.
Denn auch si

e kämpft eine Neigung für den glänzen
den, jungen Offizier gewaltsam nieder, trotzdem er

auch in ihren Kreis wie das leibhaftige Verderben
getreten ist. Allein von ihrem Glauben wird si

e

nie abfallen, und die Ihrigen würden um diesen
fluchwürdigen Preis ihr die Rettung auch nicht
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danken wollen. Nach dieser Weigerung bricht
d'Estelan in wilde Verwünschungen aus und schwört,
daß ihm die Hugenotten diesen Trotz büßen, daß
er wie ein Würgeengel unter si

e

fahren werde; je
»

doch ein Blick aus Judiths Augen besänftigt ihn
plötzlich, und er erbittet Verzeihung für sein sünd
haftes Toben, Das Mädchen reicht ihm die Hand,
die er mit Ungestüm an feine Lippen drückt. Dann
legt sie ihm zum Abschied eine kleine Bibel auf
den Tisch, Er beginnt unmutig darin zu blättern,
und der Vorhang fällt.
Wenn er sich zum letzten Male hebt, sind wir

wieder im Hause Renaudins. Die schwere Stunde
der Trennung hat geschlagen. Renaudin und seine
blinde Mutter dürfen, wenn auch aller Güter ent
blößt, im Lande bleiben, denn si

e

haben das sechzigste

Jahr überschritten. Alle Andern aber, die drei
Söhne, Judith und die Enkelschaar, müssen übers
Wasser, in die Fremde, fürs ganze Leben. Draußen
rüttelt der Sturm an den Mauern, und die bange
Frage schwebt auf aller Lippen, wie es den Heimat
losen auf dem Schisse ergehen werde, das ihrer un
weit des Strandes wartet. Allein die größere Ge
fahr ist, bis an den Strand zu gelangen. Da klopft
es an die Thür. Nach langem Zögern entschließt
man sich, zu öffnen. Alle fahren entsetzt zurück,
zwei Dragoner dringen in den Saal. Doch es sind
Boten des Friedens. Der Kapitän hat si

e ent

sendet, den Flüchtlingen sicheres Geleit zu geben.
Renaudin und die Seinen trauen diesen Worten

nicht? si
e wittern eine Falle und wehren sich gegen

diesen Schutz, bis der gute Pfarrer Aubrii die Ver
zweifelten beruhigt. Denn auf seine Fürsprache hat
der Kapitän die Soldaten geschickt. Ja noch mehr, der
Kapitän selber, der sich ihm anvertraute, harrt ihrer
auf dem Schiffe. Er is

t

zum Deserteur geworden,
um in Judiths Nähe bleiben nnd si

e

nach Holland
begleiten zu können. Judith is

t von dieser Kunde

so bewegt, daß ihr Vater si
e

zurückrufen muß, um

sie noch einmal in feine Arme zu schließen, so

fliegen ihre Füße und ihre Gedanken bereits dem
Boote entgegen.
Damit schließt das Stück, mit einer Über

raschung, gegen die manche sich sträuben werden.
Es versteht sich von selbst, daß der Kapitän in

Holland selber Protestant und der Gatte der schönen
Judith geworden ist. Das kommt zwar in dem
Drama nicht mehr vor, aber es is

t

nichtsdesto
weniger wahr, denn was Pierre Loti hier auf die
Bretter brachte, hat sich wirklich zugetragen. Wenn
nur der künstlerische Gehalt des Werkes dem doku
mentarischen die Wage halten wollte! Aber damit
hat es gute Wege. Antoine war — wie übrigens
die ganze Darstellung — schlankweg ausgezeichnet

und kann sich eines neuen künstlerischen Erfolges
rühmen. Ob der Direktor die gleiche Genugthuung
genießen wird wie der Schauspieler, ob „Judith
Renaudin" ihm „Die Weber" von Gcrhart Haupt
mann ersetzen wird, die nun feit Monaten auf dem
Zettel standen, is

t allerdings sehr zweifelhaft. Dank
den „Webern" konnte Antoine kürzlich den Aktionären
seines Theaters eine Dividende von 28 Prozent
auszahlen. Auf seinen Teil entfielen im abge
laufenen Spieljahre, Gehalt nnd Tantiemen zu
sammengerechnet, just hunderttausend Franks. Die
Kunst geht nach

—
Kuchen.

Auszüge.

0«ttlckI«N<>. Ei» geiuciuschastlichcs Thema für zahl
reiche Artikel bot in den letzten Wochen die 5", Wieder--
kehr von Robert Blums traurig -denkwürdigem Todes
tag (9, November), Die radikale Presse feierte sein An
denken von politischen Gesichtspunkten aus („Vorwärts"
Nr, 21!,'!,„Bolkszcituug" Nr, 5^5), audcrwärts trat mebr
das rcimnenschliche Interesse nn feinem Märtbrergcschick
hervor, („Lcipz. Tagcbl." Nr. 5«8, Franks. Ztg.«
Nr. 31V u, a.). Blums Laufbahn begann mit dem
Amte eines Thcaterdicucrs am kölner Ttadtthcnter,
dann nvancirte er zum Thcatersckrctär in Leipzig. Hier
veröffentlichte er sein Schauspiel „Knndin" und gab mit
Hcrloßsohn und Mm-kgraff dos „Theaterlerikon" heraus.
Seine bekannteste That ans litrcrnrischcm Gebiete war
I84U die Gründung des Tchiltcrvcreius, Was er als
glühender Frcihcitsheld erlebt nnd erlitten hat, is

t

jedem geläufig: unter anderen hat vor zwanzig Jahren
sein Sohn, Dr. HnuS Blum, ihm ein biographisches
Denkmal gesetzt und wird noch weiteres Material in

seinem demnächst erscheinenden Werke „Vorkämpfer der
deutschen Einheit" zum Vorschein bringen.
Die unlängst ausgerollte Frage über die katholische

Belletristik und ilireii Wert oder Richtwert will noch
immer nicht zur Ruhe kommen. Die wiederholt ge
nannte Schrisr von Vervmuudus hat noch inchrsochc
Entgegnungen in der katholische» Presse nach sich ge
zogen <„«öl». Volksztg," Nr, ö,'j!>und !>6<>>,aus dcne»
doch deutlich die Erkenntnis bcrauskliugt. dost dic Aiiklagc
als solche genugsam berechtigt war, ^jn dein selben »apitcl
meint in einem Artikel über „jesuitische Belletristik"
Leopold Karl Goctz (Possan) in der Allgemeinen
Zeitung (Beilage 25M: „Es unterliegt keinem 'jweifet,
daß der moderne llttramontnnisinns es ist, der durch
eifrige Agitation sich bcniüht, zwischen »acholisch und

Protestantisch eine Scheidewand aufzurichten, auch dn,
wo si

e

gnr keine Berechtigung hat . . . nicht nur in
der wissenschaftlichen, auch in der schönen Littcrntur,
die dort, sicherlich ein ncntrnlcr Boden für beide Teile
sein sollte. Der Katholik, natürlich der, der den An
schauungen des politischen uud religiösen llltra-
montnnismus huldigt, soll auch seine eigene llntcr-
haltungslittcratnr haben, , , . Wie überall, wo es sich
um den »ainps der ultramvntnnen Ideen gegen die
moderne Gesellschaft handelt, siehe» nach da die Bätcr
der Gesellschaft Fes» im Bordcrtrcffcn uud stellen ilire
besten Kräfte, kenntnisreiche Männer und fleißige Ar
beiter, in den Dienst einseitiger Entfremdung des
Katholiken von der gemeinsamen Nntionatliltcrotur,"
Der Artikel handelt insbesondere von den Werken des
Jesuitenpatcrs Josef Spillmann. einem der frucht
barste» katholische» Autoren, der für die Jugend eine
Reihe von Rciscwcrkcu, für die Erwachsenen verschiedene
historische Romane und Novellen geschrieben hat, <

s,

auch
„Büchermarkt,") —

Rudolf Geiu>c. der verdienstvolle Hans Sachs-
Biograph, hat kürzlich das Gedächtnis eines anderen
nürnbcrgischeu Bvlksdichters, des I8l>9 gestorbenen Kou-
rnd Grübet wieder ausgesrischt (Boss, Ztg,, Tountngs-
beilngc Nr, 44 45), Gerade vor IVO Jahren (179«) er
schienen die Gedichte Grübcls, die in Flugblättern und
durch mündliche Ueberliesernug schon lauge im Uinlonf
uud volksbcliebt waren, zum ersten Male in einer
Sammlnng, Daß Grübet außerhalb seiner Baterstadt
nicht bckaimt'gcwurde» ist. hat seineu Grund darin, daß
er alle seine Gedichte in dein schwer verständlichen alle»
nürnberger Volksdialckt schrieb. In Nürnberg selbst
aber hat sich seine Popularität vis heute lebendig er
halten. Noch 1857 erschien eine neue Ausgabe seiner
Gedichte uud 1881 hat man ihm sogar ei» erzenes
Tcnkmal gesetzt: auch eine Straße beißt »nch ilmi.
Seine Gedichte hat Goethe I8>>5 in der „Jcnnischcn
Littcratnrzcitmig" mit anerkennender Wärme rezensiert
uud den Dichter „ein unerreichbares Beispiel von
Gcradsinn, Menschenverstand, Scharfblick, Tnrchblick"
bezeichnet, der zugleich „mit Bewnßtscin ein nürnberger
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Philister' sei. Genec gievt eine Rcil>c von Proben in

gemilderter Mnndnrt, darunter die auch anderwärts vc-
kannte H»moreskc von dein Schlusscrgescllcn, der „der
Erste in der Schüssel drin, der letzte wieder draus' zu
sein pflegte,

Ter hundertste Geburtstag von Massimo d
'
A z c g l i v

gab cinein Mitarbeiter der „Nnt.-Ztg,' Veranlassung,
dieser ebenso glänzenden, als svmpathischen Gestalt aus

Italiens neucrcr Geschichte eine eingehende Studie zu
widme» (Nr, <!'«, i!>>5,(ilZ), T'Azeglio, der sich als

Politiker unvergeßliche Vcrdicusic nin sein Vaterland
erworben hat, bis er 185^ seine sühreudc Nolle a» (Lavour
abtrat, war in seiner fugend erst Offizier, dann ein
geschätzterMaler und weiterhin Verfasser mehrerer Romane
im Walter Scott-Stile, die viel Anerkennung fanden,

Manzoni. dessen Tochter d'Azcgiio l».'i> heiratete, meinte
damals: »Ein seltsames Handwerk, das des Schriftstellers,
Wer will, ergreist es. Dieser Massimo kommt auf den
Einfall, einen Roman zu schreiben, und es glückt ihm gnr
nicht übel," T'Azeglio, der bis zn seinem Tode <I«t!ii)ein
naher ,>rennd und Berater König Viktor EmanuelS blieb,

hat später sehr interessante LevenSerinneruugcn geschrieben,
die seine Tochter aus dein Nachlas; herausgab,

Tas Thema „Uebcr die utopischen nnd phantastischen
Elemente in der deutschen Dichtung" wäre an sich lobucud
und untersuchenswcrt genug. Aber iu der gedrängten,
historischen Darstellung, die ihm eine größere Arbeit von
Dr. Kohlfeld (Allg, 'Ztg., Beilage '.'^4, 255, zu geben
versucht hat, verliert es allzu sehr die festen Umrisse und

(»renzen. Das Phantastische in der Gcsamtdichtung eines
Volkes versteht sich derart von selbst nnd umfaßt einen

so überwiegenden Teil aller Dichtnngcn, daß eine so all
gemein gehaltene Skizze seiner Entwicklung meist nur
landläufige Dinge nusühren kann. Der Artikel bespricht
im einzelnen n, n, die utopischen Elemente in de»
AmndiSromanen und Nobim'onnde» und weist nach, daß

diese Elemente auch dem Jahrhundert der Aufklärung

nicht fehlen, um dann in dcr Numnnlik eine nene, überreiche
Blüte zn erleben, bis das junge Teutschland die Dichtung
aus ihrem Phantasiehimmel wieder aus den scsten Bode»
der praktischen Wirklichkeit niederzog. Erst in de» letzte»
Jahre» sei wieder durch Bcttamhs bekannte Schrist und
die sozialistische» Tlicorien eine »topistische Littcrntnr im
engeren Sinne bervorgernscn worden. Die Poesie bleibe
jedoch einstweilen noch scheu an der Schwelle dieses
Znkunslslnndes stehen, mit dem sich zunächst noch mein
Reflexion und Witz, als dichterische Phantasie beschäftigten.
Dagegen habe si

e

sich gerade in jüngster Zeit in ein
anderes Land der Märchen uud der Wünsche, in das
alte Traumlattd der Wnnder nnd der Geister geflüchtet
nnd mit deren Hiise sich der Gemüter bemächtigt <).>tärchrn-
drama. Symbolismus). So macht immer wieder die
Phantasie ihr altes Necht der Wirklichkeit gegenüber
geltend.
Die berliner Zeitungen hat in diesen Wochen ein

Vortrag beschäftigt, in dem der Direktor des Schiller-
thentcrs Dr. L öw e n f e l d sich über den „Theaterskandal"
aussprach, veranlaßt durch die häßlichen Lärmszencn
bei der Premiere von Mar Halbes „Eroberer", Die
meisten Trimmen »lachten sich dafür geltend, daß das

Publikum ganz das selbe Necht auf Aeußcrunge» seines
Mißfallens, wie seines Beisalls besitze, In der sati
rischen ,^orm einiger fabeln' hat bei dieser (Gelegenheit
,vritz Mnnthncr (Bcrl. Tagcbl, Nr, 573) den alten
Konflikt zwischen Kritik und Antor ncn behandelt »nd
einleitend denicrkt: ...... Die Thcnterschrifrsteller sollten
sich hüten, z» schlecht vo» der Tagesschriftsrellerei zn
reden: denn der Ehrgeiz der meisten hangt am Tages
ruhm, Später einmal oder unter vier Augen wollen

si
e

die Dehler ihrer Arbeit sich vorhalten lassen: nur nm
Tage nach der Aufführung möchten auch die besten
unter ihnen in den Zeitungen das einzige Wörtchcu
lesen: Ersolg, Dächten die ^hentcrschriststellcr alle au
Nachruhm, schriebe» die Kritiker »»r dicke Litterarur-
geschichtswerkc, dann würde man sich säuberlich ver
tragen: nur das Ningen nm das bischen Tagcserfolg

erzeugt den alten (Gegensatz zwischen dem guten und
dem schlechten Prinzip, zwischen der braven Dichterei
nnd der bösen Kritik,'

Die „St, Petersburger Zeitung" <2!l8> widmet der
originellen Persönlichkeit Otto Erich Harrlebens die
nn dieser Stelle seltene Ehre eines ganzen Feuilletons,
,,Ma» is

t

ost geneigt, Hartlcbcn nicht ernst zn nehmen,
ihn für einen amüsanten und pikanten Eanscnr zu
halten, der auf die Entwicklung der Litteratnr keinen
Einfluß hat. Ich kann dem nicht beipflichten. Ganz
davon abgesehen, daß seine Leser nach vielen lausenden
zählen, seine ganze Art nnd Weise, seine Anschauungen
cincu großen Teil der deutschen Lrsewelt mittelbar oder
unmittelbar erfüllen, is

t

er ein leidenschaftlicher Kämpfer
für die Ideen der „Jungen", ein mit großem Talent
ausgerüsteter Kämpfer, der konsequent nnd zielbewußt
vorgeht . , , Dennoch wirkt er nicht so verletzend, wie
man annehmen sollte, erstlich, weil er nie lnsciv wird,
sondern mir einem geistreichen Bonmot, mit echt fran
zösischem Esprit über d,rs zweideutige hinwcghuscht,
nnd dnnu, weil sich auch in der scheinbar frivolsten No
velle eine Idee nachweisen läßt, der nach der "Ansicht
des Verfassers znm Ticgc vcrhvlfcn werden muß , . .
Sprache und sZurm sind bei Otto Erich ii»mcr vollendet:
jedes Wort is

t a» seinem Platze nnd selbst dort, wo
der Sprachvurisi Anstand nehmen will, erscheint die ver
meintliche Nachlässigkeit und Zchlapvhcit als eine Fein
heit, die den künstlerischen Wert des Manzen mir erhöhl
und die der lirterarischc Feinschmecker um keinen Preis
misse» möchte," Dagegen bleibt Hartlcben der Vor-
wurs nicht erspart, daß er sich fortwährend wiederhole,
anstatt sein Talent nn größeren Aufgaben fortschreiten
zu lassen.

Mit dem neu erschienenen Werke von Nichnrd
Wcltrich über Christian Wagner (s

,

„Besprechungen"!
beschästigcn sich in sehr anerkennender ^orni zwei
Feuilletons des „Schwäv. Merkur" (254> und des
Ztnltgnrtcr „Ncnen Tngblatt" <„'54> — lieber Spiel-
hngens ncncn Noman „Herrin' schreibt Karl ^rciizcl
in der „Nntionnl-Zcirnng". Er sieht in der Haupt
person des ueucn Romans <„/>austulus') die weibliche
Zpielart des modernen Ncbermciischc», wie es dort die
mäunlichc war. — Michel Bruals Schrift über die „na
türliche Tochter" lüber die Heft 4 unter „Die Nation"
näheres mitteilte) is

t der Gegenstand eines Essais von
ttrorg N an so ho ff in der „Voss, Ztg,' < Sonnt, -Beil.
Nr, 4<!>.— An derselben stelle spricht sich N. Eule
über „Die Muttersprache in Deutschland nnd Frankreich"
aus, um zn zeigen, wie sorgfältig der /vranzose seine
Sprache pflege und wie unverzeihlich wenig der Dentichc
sich nach dieser Nichtung in Selbstzucht nimmt. Den
«rund dafür sieht Eule in der verschiedenen historischen
Entwicklung beider Völker, die es nnch erkläre, daß den
Franzosen das Interesse für Litteratnr gleichsam im
Blute liege, während es sich bei uns noch immer auf
enge Kreise beschränkt. Viel Schuld se

i

auch unserem
Tchnlnntcrricht beizumessen, wo das Deutsche im Lchr-
plnu der Zlundcnzahl nach erst an vierter Stelle oder
gar erst fünfter stelle stehe, während in Frankreich
etwa die doppelte Anzahl stunden wöchentlich der
Muttersprache gewidmet werde. — In das Gebiet der
Sprachpflege und Sprachgeschichte gehört auch ein Aus
satz über „Der Bcdcutnugswaudcl der Wörter"" in
Nr. I>>46 der „Köln, Ztg." — Von Rousseau nnd seinem
„Emile" handelt eine Ttndic von H, Trier in Nr, 45
nnd 4«! von „Die Nene Welt'. — lieber Lcunus Ver
hältnis zn «nroliuc Unger, der gcseierren Sängerin, be
ginnt Adolf Wilhelm Ernst eine Artikelserie in der

„Belletristisch-littcrarischcn Beilage' der Hamburger Nach
richten (Nr. 45 ff >

. — Das bevorstehende Gastspiel der
„spanischen Dusc" Marin lüucrrcro in Dentschlnnd giebt
einem Mitm-beiter der „Allg, Ztg." (in Nr, 3<>,'Z>den Anlaß
z» einer Studie über das moderne spanische Theater

<
s,

nnch unten unter „Oesterreich"), dessen niedrige
Leistungsfähigkeit erst neuerdings eine Hebung erfahren
habe, seitdem Nnmo» Gucrrero, der Vater der gcuauutcn
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Künstlerin, lkwS das »l'o^tr« L5puö«l' in Madrid
übernommen und das klassische Repertoire wieder zu
Ehren gebracht hat,

Auch is
t

schließlich einiger historischer Beiträge zu
gedenken, die i» das vorige Jahrhundert zurücksühren.
Rodert Wnldmüllcr hat in cincin Artikel über „Tic
Engend der Nenberin" i„Nat,-'Ztg", Sonnt, - Beil,
Nr, 4'>>gcsninniclt, >vnS über die ^rühzcit der verdienst-
vollen Fran zu finden war und beklagt das fehlen
einer ^icuberin - Biographie, — In der „Frkf. ^jtg,"
:>kr, 313 wird daran erinnert, das! der Dorfkirchhof zu
Sievleden, ans dein Gustav Freytag bestattet liegt, auch
die sterblichen Neste zweier literarischer Persönlichkeiten
des vorigen Jahrhunderts birgt, nämlich die der Frau
von Bnchwald. der Qbcrhofmciflcrin von Gotha, die
cinst ^ltaire gig „!>.>!eislcrin der Herzen" gefeiert hat
und die Fricdrich dein Groden, Wieland, Goethe und
Talberg in ihrem langen Leben nahrtrnt: und ferner
diejenige von Friedrich Melchior von Grimm, des
dcutschgcborcnen französischen Enchelopädistcu. der durch
die Revolution von Paris verscheucht wurde und seinen
Lebensabend in lÄolha beschlos!, Seine verfallene
Grabstätte hat Gnstav Frcytng I8t!,'> wiederherstellen
lassen, — Endlich brachte der „Würtcmbergischc Ttants-
anzeiger" ain 8

.

November «Beilage I^, I<>)eine noch nn-
bekannte Arbeit des 17jährigen Schiller „Ucbcr den
Einflusi des Weibes auf die Tugend des Mannes" zum
ersten Abdruck, auf die wir noch zurückkommen werden,

vetterreich. Fu der »Nene» freien Presse" <Nr, I ^ «4 >

findet sich ein hübscher Aufsatz von G, A. Erülvcll über
„Rudvard «iplings Märchen" der nn des Dichters
jüngstes Buch »l'iis I)»v's ^VorK" lLundun I8!>») an
knüpfend (vgl, unter „Besprechungen") untersucht, warum
das Märchen in England ein Aschenbrödel geblieben ist,
DcnistreikfruhcilHerrschcrgkschlcchtcdcrAiiglo-^cornianncn

se
i

das Verständnis für das Märchen, das keuscheste und
sinnigste Kind der Poesie, verloren gegangen, Eniwcll
übersieht dabei, dich gerade in England für die «nmuilling
und wissenschaftliche Erforschung des Märchens viel,
wenn nicht das Meiste gcthan worden ist, Freilich die

modernen Kunstmärchen, wie sie Rudhnrd Kipling ge
schrieben, athmcn nicht die Luft des finsteren Tann, wo
der einsame Bach rauscht, wo der Wind den Bäumen
seine ewigen Weisen singt und die Schatten über den

heimlichen Grund huschen. Seine Helden sind indische
Ingenieure, die über den ergrimmten Wogen Brücken
spannen, Beamte die einem in Nacht versunkenen Lande
die Leuchte der Gesittung bringen, Schaffcr, deren Arbeit
Welten verbindet, und nicht zuletzt der Dichter, der für
die feinsten Regungen der Menschcnsccic Formen findet,
— Einen Besuch bei Kipling schildert Leon Kellner
«Neues Wiener Tagblatt Nr, 3IU, ll>. Er zeigt den
Verfasser der „Kascrnenlicdcr" und der „Geschichten aus
den Bergen" als den grosien Realisten, der auch das

kleinste Detail seiner Erzählung aus der Anschauung ge
nommen hat, er spricht über seine politischen nnd littc-

rarischcn Anschauungen und sucht das Geheimnis seiner
Natnr, in der sich drei BolkSarten, englisches, schottisches
nnd irisches Blut kreuzen, zu erklären.
Bon Max Nordnu liegen zwei Aufsätze vor. In

dem ersten (Nene Freie Preise Nr, gicbt er Be
richt über seine spanischen Thcatereindrückc, vom Spiel
der Frau Maria Gucrrero, die nächstens mit ihrer Truppe
auch in Teutschland gastiere» wird. Der zweite Aufsatz
<iu Nr, I52l>6> handelt über Leon Dierx, den von der

littcrarischen^uni Frankreichs ucugewähltcn Dichtcrkönig,
als solcher der Nachfolger Mallarm^S, Nordau sucht die

Einflüsse und Anregungen aufzudecken, die auf ihn ge
wirkt haben, vergleicht ihn mit Heine, und rühmt die

meisterhafte Handhabung der Form, die vollendete Be
herrschung der Sprache, Endlich ein Dichter, den Nordau
lobt! — Er selbst kommt dafür als Dichter diesmal übel
fort. Sein neuestes Stück „Doktor Kohn" das hier im
letzten Hefte von Fritz Mauthner besprochen wnrde, findet
durch Prof, I)r. S. Lederer im „Präger Tngblatt"
<Rr, 2!).'>>eine sachlich begründete Ablehnung.
Ei» sehr anregender Aufsatz von W<ittmann s

, eben

falls in der Nene» Freien Presse (Nr, lö2!>4, is
t

George
Sand, der Schloszfrnn von Nvhnnt gewidmcr, Edmond
Planchnt'S neues Buch „^utour cie ^«K»nt" gicbt dem

Mcistcr des Fcuillctons dic Unterlage für eine

Schiller» Arbeitszimmer.
JllustralionSprobe aus Vogt »nd Koch,DeutscheLitleraturgcschlchte.(Leipzig und Wien, BibliographischesInstitut.)
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warme Chnrnktcrisiik dieser l,e»tc verkannten »nd fast
vergessenen Frauenrechtlerin, - Eine andre ^rn»cn-
kämpferin, die erste in der langen Reihe, Man, Woll-
slvnccraft, findet ihren Biographen in Dr. Jrnnksnrtcr
lWicncr Zeitnng Nr, 25„, ^',1, der die kürzlich erschienene
Ucbcrsctznng ihres vor mehr als hundert Jahren ge
schriebenen Buches v!n<IiolNik,,i «k >b« ri^Iits «s
«omnn «ill, strieture« on politieäl »n,l mnrul »»I^ct»-
bespricht, — Das „Wiener Tagblnlt" ,30, X., brachte
eine Studie Marco Brocincrs über Pierre Lon,?s,
den „Dichter der Liebe",

Ein Feuilleton von Marie Wehr im „Frcinde»-
blatt" (Nr, 315) beschäftigt sich mit dein „Gesprächs-
roman", Sie folgert sein Entstehen ans der Abkehr
von der Lektüre von Romanen, die heute imr noch von
unreifen «öpfcn beiderlei Geschlechts, de» Frauenzimmern,
die nichts zu tlmn hoben, von Abgelebten, ob alt oder
jung, denen Tage und Nächte nichts mehr gewähren,
nnd schliesslich von einigen unfreiwilligen Rezensenten
betrieben werde. Das wäre also nach Marie Wehr
dnö Publikum, dos einen Gottfried Keller, Fontane.
Tndcrmann u, n, erhoben und bewundert Hot! Dos
Publikum, das mehr nnd mehr vom Roma» abfällt,
widmet sich in parallel steigendem Interesse dem Theater
und das se

i

nicht allein' eine Wirkung des Bühnen-
znubers. es se

i

das Bedürfnis nach unmittelbnrcr Mit
teilung oder danach, in knnppsler Ausdruckswcise zu sagen,
was man z» sagen hat, nach dem Miterleben, nach dem
„Thatsächlichcn"' in der Dichtung, Wir müssen mitthätig
sein können, nm mitfühlend zu sein, nnd wir schätze»
hente ein Werk nm so höher, je stärker es auf unsere
Mitarbcitcrschoft rechnet, To se

i

dem „Roman i»
Briefe»"' der „Roman i» Gespräche»" gefolgt, dem „Ich-
Roman" der „Wir-Roman", für den die Franzose»
Pathe gestanden sind. Der beliebteste Ronin» i» Frank
reich is

t

heute der „rom»n cliiUogus", von H
. Lnvedan,

Ghp, Hcrvic», Donnal, n, a„ z»jü»gst Uv» scanne
Mnrni gepflegt, Ihr Buch ^i»erss« sei eine Samm
lung realistischer Bilder aus dem Paris der Liebe,
Draincn zwischen „Ihm" nnd „Ihr", zwischen Mutter
und Tochter, zwischen Freunden und Rivalen (vgl,

L, E, Sp, IN f,>.
Im Fremdcnblatt(Nr, 298) wid,»ct ferner .Uarl F n ch s

Adalbert Stifter einen Inbiläumsartikcl; Hcvcsi dein
verstorbene» Ä>!alcr Pnvis de Chnvanncs ci»cn Nekrolog
(Nr, 303); Carduccis Ode auf die ermordete Kaiserin,
>vird mit einer Charakteristik des Dichters in
gewandter Ucbcrsctznng abgedruckt (Nr, 2lt!y, — Die
kürzlich ne» aufgelegten „Unterhaltungen Goethes mit
dem Kanzler Müller" bespricht ausführlich Or, Eugen
Gilglia (Wiener Zcitimg Nr. 2!>!Z,26N),.— Ed, Rods

»ur(!««tk«^. der jüngst in de» „Grcnzbutcn" so

nvsällig beurteilt worden ist, lvergl, Echo der Zcitschr,,
Heft 4 Sp, 233> findet in Ugo Ojcttis Aufsatz, den
die ^Politik" >Nr, 247) in Ucbersetznng bringt, begeister
ten Preis. Es se

i

dem Autor gelungen, den herrlichen
Olmnpisiuus, oder besser gesagt, de» rulligen und un
erbittlichen Egoismus des grostc» Wolfgaiig i» Lebe»
und Glinst »achzuweisen. Sein Buch, dein vor zwanzig
Jahren ein kurzer Essai des Vittvriu Imbrinni in seinem
glühenden Werke ,,I>'ums >,surp»te" vorangegangen ist,
ici mehr wert als zwanzig Bände von Cesare Loinbrvso,

!llnknüpscnd an die Auffübrnng der ..Nordische»
Heerfahrt" im Rniiuundlbeatcr würdigt Fr, Schütz
(Neue Fr, Presse Nr, I22t><>>dieses I»gc»dwcrk Ibsens
und vergleicht es mit Hebbels Nibclungc». — Die Aus
sätze >!arl Vogels „'viarlinsgaus und Marlinslieder"
nnd „Znr Geschichte des dcntschc» Zchwankcs" (Deutsche
Z,cit»»g Nr, l>i!3!>und 9ü5l> sind schülerhafte Wieder
gaben veralteter Kollcgicilhcfte. Die "Absicht macht eine
Bemerkung über Auerbach klar, bei ihm seien „die voll
wertigen Müuzcn deutschen Humors meist vis zur Ent
stellung beschnitten", und das „Schatzkästlcin des Ge
vattern, anncs" erwecke in uns oft die peinlichcCmpsindung,
als erblickten wir die »lcinode unserer Vorfahre» in
den Schaufenstern eines Trödlerladens, in den ent

weihende» Fingern eines jüdischen Gcldwuchcrcrs.^ Ucber
Robert Blum, der vor fünfzig Jahren in Wien er
schossen worden ist, bringe» einige Zeitungen Blätter
der Erinnerung ,N, Ir, Presse Nr, I2^l>0, Ostdcntschc
Rnndschan Nr, 310, Grazcr Tagespost Nr, 3IU, Oesrcrr,
Volkszeitnng Nr, 3t)8,) — Eine sehr anckdotenhnst

klingende Geschichte über die Schicksale von Gibbons
Bibliothek, die nach der Schweiz gekommen, dort in einer
langweiligen 2t»nde von einem reichen Sonderling
Albions, dem Dichter Beckford, gekauft und zwanzig

Jahre später dein (Neuser Bankier Tncrmont, der ihn,
einmal ein Paar Zchuhc geliehen hatte, geschenkt worden
sein soll, bringen die Wiener „Neucslc Nachrichten"
(Nr. 44), ^, /., /

,,,,,I,,,,,I,,,.,I,,,,,,,,,,,I!,,,!,,„„I,„„!,!,„!„,„„„„I!„„I„,.„„,.,!I,„„I„„,
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LllKne UN<>Ulelt. Heft 3 nincht vor de», Wies
badener Intendanten v, Hülsen, Heft 4 vor dem dres
dener Intendanten Graf Tccbnch in Wort »nd Bild
seine Reverenz, Hans Zimmer erzählt von Theodor
Börners Wiener Tlienterersolgen: Ernst Possart setzt
in einem „offenen Briefe" über Gcsamtgastspiclc die

Verdienste Ernst PvssnrtS um das Mlijich'encr Gcsamt-
Gaslspicl von lK^O in ein schönes Licht, Uber de» wunde»
Punkt der meisten Bühnenwerke, den „letzten Akt", spricht
sich Hn»s von Gnmppcnvcrn, i» dem Zinne ans, das?
der ganze Wert oder Unwert eines Tranias sich durch
de» letzten Akt entscheide, der das Ziel »nd der Zweck
der ganzen Entwickeln»«, sei, In Heft 4 cmwirst
Heinrich Ttümckc, dn'rch eine Reihe Illnslrativncn
unterstützt, das Bild des historischen Emano de Bcrgcrac.

I. I. David charakterisiert die jetzt wieder so viel
genannte Adele Tandrvck als eine „durchaus eigene nnd,
bei manchen Mängeln, eine höchst merkwürdige uud

allen Respektes werte Erscheinung in der Bühncnknusl
der Gegenwart, eine der sehr wenigen Instinkt- und
Ncruenschnmpiclerinne», die wir haben,"
vtUtlcdtt lvscdenblstt. Ucber das Ocsterreichcrtnm

in der deutsche» Littcrnlnr fitzt lin Nr, 45) Theodor
Ebner (HcilbrvnM zu Gericht, nnsgchcnd von der
Thntsnchc, dnst alles neue Leven in nnscrer Litteratnr
einzig vom Norden »nd wieder vom Norden ausge
gangen ist, „Man kann in der neueren Litteratnr von
einem eigentlichen Gegensatz zwischen Nord und Süd
nicht mebr rede», Gegensätze bcdingcn auf beiden Seiten

zielbcwnsttcs Arbeiten »nd einen energisch geschlossenen
Eharakter, sie bedingen vor allem auch die Kraft steter
Fortcntwickclung nnd Weiterbildung, Von alledem aber
weist das Oesterrcichertnin in der Litteratnr nichts , . ,

Hinter einer Litteratnr steht innner ein Volk! es gicbt
in Oesterreich kein politisches Leben in dcnlsch-preustischcni
Simie, nnd es gicbt dort kcin littcrarisches Leben ini

deutschen Sinne, weil es keinen Fortschritt in diesen,
Reiche giebt,"
Vit ?r«U. Novcmvcrheft, A, von Cotta schreibt

über „Moderne Mädchrn-Erzichnng i» England" nnd

stellt den Wandel des .englisK gentlsw«m»u- ans der
B»ron-Thnckern» Periode der beuligen Zeit gegenüber
fest. Früher war das englische Mädchen ein Typus der
Zartheit, Bcscheideuheir und „iniinoscuhnften Verletzlichkcit
allen gröbere» Eindrücken der Anstcnwclt gegenüber.
In solch einen spezifischen Dunstkreis gehüllt crscheilic»
noch die Heldinnen der Romane aus dem

Ailfailg bis z»r Bütte des Iahrhnndcrts, sage» wir von
Mist Edgcworth und Mist Austen bis zn Dickens und

T Hackern,,, Charlotte Bront^ (vgl. Litt. E, Sp. 183)
hatte mit ihren weibliche» Charakteren, dic fast wie ei»

Aufschrei ans gcqnältcr Br»st Wirte», dic Bcsremdung
und znmtcil den Widerwillen der herrschenden Gesell
schaftsklassen erregt, aber erst George Eliot brach erfolg
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reich mit dein Bann, indem sie die entwickelte Indivi
dualität des Kulturmenschen in mannigfaltigen weiblichen
Spielarten zur Erscheinung brachte, Fmmerlnn ward
auch von ihr die Grenze nicht überschritten, innerhalb
deren für die beiden Geschlechter ein verschiedener
ästhetischer Maßstab gilt, Damit aber hat die moderne
Mädchcuerzichuug in England zum größten Teil ge
brochen, «ie bezweckt in erster Linie und beinahe aus
schließlich, die körperliche sowohl wie die geistige Lcistnugs-
snhigkeit des weiblichen Geschlechts zu erhöhen, und be
dient sich dazu genau derselben Mittel, wie die Knaben
schule." Der wohlhabende englische Mittelstand schickt
heute sein Mädchen, ebenso wie seither schon die »nabcn,
mit 11— 1Ü Jahren auf eine der zahlreichen High-Schools,
wo si

e ein paar Jahre in Pension verbringen nnd eine
zum Univcrsitätsstudium befähigende Ausbildung er
halten. Diese is

t allerdings ziemlich einseitig nnd läßt
den höheren ^usainmcuhang der einzelneu Lehrfächer
vermissen, die wir als allgemeine Bildung bezeichnen.
Dafür wird auf die körperliche und Eharaktcrbildnng
der jungen Engländerinnen desto ersolgrcichcrc Sorgsnlt
verwendet,

Vit LtgtNwsrt. Neuere Untersuchungen, auch einiges
noch unbekannte handschriftliche Material will (Sir. 44)I, R, Metz in seiner Studie „Goethe bei Napoleon"
verwertet haben, Goethes eigener, Ui Jahre unch der
denkwürdigen Audienz skizzierter Bericht und derjenige
Tnllehrnnds in seinen Memoiren bildeten seither die
Hanptauellcn für die Kenntnis der Vorgänge, weisen
ober verschiedene scharfe Widersprüche auf; namentlich
enthüllt Tnllcyrands Bericht kein Wort von „Werlhcrs
beiden", auf das sich nach Goethe ein Teil des Gespräches
bezogen haben soll. Im Einzelnen hat das schon
Ludwig Geiger in seinem Bnchc „AnS Alt -Weimar"
überzeugend nachgewiesen: Metz will einiges davon auch
auf das .Konto von «Goethes ganz unnötiger Gchcimuis-
krämerci" gesetzt wissen. Etwas bcmerkiich neues über
Geiger hinaus enthält seine Arbeit nicht, — lieber den
Componislen der „Marseillaise" besteht seit langem ein
Streit, dessen Stadien ein Aufsatz von Joses Kirchner
(Nr. 45) im Anschluß an Ednard von Bambergs neueste
Forschnngen verfolgt iE. v, Bamberg und Ernst Pasgm:
»Auf den Spnrcn des französischen Volksliedes", Frank-
snrt n, M , Kütten und Locning), Das? der strnßbnrgcr
Genieoffizier und Redakteur Rouget de Lisle der Dichter
des weltgeschichtlichen Tanges war, is

t

nnbestrittcnc
Thatsnche, daß aber auch die Komposition von ihm
herrührt, hat man vielfach angezwcisclt. Nicht weniger
als zehn verschiedene «omponisten hat man im Laufe
der Zeit zn Urheber» des Reuolutivnsliedes stempeln
wollen^ namentlich wnrdc die Behauptung verfochten,
daß die Melodie deutschen Ursprunges sei, Anch Bam
berg koinmt nach Prüfung der vielen verwickcllcn That-
snchcn zn dem Schlüsse, daß Rongct bei der ,

U

umPosition
seines jtricgslieds eine ihm in Mnrschform bekannte
deutsche Melodie zugrunde gelegt habe. Dazu würde
u. a. eine Aenßcrnng Rougcls selbst stimmen, daß er
einen Marsch bcnntzt habe, der herrenloses Gut gewesen
sei. Entschieden is

t der Streit aber auch jetzt noch nicht
und wird es vermutlich nicht mehr werden.

Sie Selellschatt. Heft XXl is
t

znm Teil Oester
reichs glänzendstem Erzähler Earl Baron Torresani
gewidmet, von dessen in Borbcreitung stehende» Lcbeus-
erinnernngen es das erste Kapitel bringt. Eine ein
gehende Äürdigung aus der Feder Th, von «osnoskvs
spricht sich zum Schlüsse dahin ans- «Wollte man
Torresani in eine bestimmte Kategorie von Schriftstellern
einreihen, so geriete man arg in Verlegenheit, denn er
paßt in keine hinein. Er stellt in der deutschen Littcratur
eigentlich ganz vereinzelt da, auch mit jenen Berufs-
gcnoffen, die gleich ihm das Schwert niit der Feder
vertauscht haben, verbindet ihn kaum etwas Gemein
sames, Seine Art zu charakterisieren, erinnert vielleicht
manchmal ein wenig n» Ossip ^chubin, aber er is

t weit

origineller und kräftiger, nicht boshaft und nicht affektiert,
Im Uebrigen ist Torresnin im herkömmlichen Sinne der

Worte weder ein Idealist, noch ein Realist, kein
Naturalist und kein Svmbolist, überhaupt kein „-ist".
Er is

t

einfach — Torresani," — Im gleichen Hefte findet
sich ein Nachruf Henri de Regniers nnf seinen ver
storbenen Landsmann nnd Genossen in Apoll Stephan
Mallnrnn', dem in der Würde des »Dichterkönigs" nach
zufolgen ihm bekanntlich nicht beschieden war,

vi. SrenzbSte«. Sehr anregend skizziert in No, 44
Friedrich Ratzel die Entwicklungsgeschichte der deutsche»
Landschaft von den Zeiten der hohen Bnrgen und
malerischen Klöster bis zn denen der Eisenbahnen und
des Telcgraphcnnetzes; eine Entwicklung vom Vielge
staltigen z»m Einsörmigen, — In No, 45 erzählt Ernst
Borkowskl, nach unveröffentlichten Quellen die Ge
schichte des Schönbrnnncr Attentats von 1809, das der
nnumburgcr Prcdigerssvhn Friedrich Stnps auf Na
poleon I. »lachte, »m für sein mißglücktes Unterfangen
mit dem Tode z» büße». Dem Artikel liegen Akten
stücke zn gründe, die im Archiv des nanmbnrger Ober-
landcsgcrichtS liegen nnd bisher unbekannt geblieben

sind. Die erste Darstellung des auf Napoleons Befehl
verheimlichten Attentats brachte s. Z

,

der rnssisch-dentsche
Volksbute (^9, Mai IKUZ), hernnsgcgebcn von Kotzcbuc,
unter dem Titel „Ein deutscher Brutus", Ueber das
Schicksal des juugeu Stnps blieb man lange im Un
klaren, erst zwanzig Fahre später erhielt das nnnmburgcr
^berlandcsgericht 'anläßlich eines Erbschnftsprozcsscs von
der wiener Polizcidircktio» den Bescheid, daß der
Delinquent s. Z

,

unweit des Schlosses Schönbrunn er
schossen worden sei. — Tony Kellen entrollt ini selben
cslc anschauliche Bilder aus dem vlämifchen Bauern-
icg von l798. der sich in Belgien und Luxemburg
gegen die französische Fremdherrschaft erhob,

Vit K«Ks«l«Ke Ultlt. Jllnstrirtes Fnmilienblatt
,M. Gladbach. A, Riffarth), Im Novcmberhcft findet
sich eine Studie über den katholische» Lyriker Edmund
Behringer. lgeb, I8Z8), der als Gnmnasialrektor in
Aschnffcnbnrg lebt und sich durch zahlreiche Dichtungen
einen Namen gemacht hat. Er war dereinst in Bonn ein
Schüler von E, M, Arndt und von Karl Simruck, mit dem
er lange in Briefwechsel gestanden hat. Wissenschaftlich
hat er sich namentlich mit Forschungen über den „Hcliand",
die altsächsischcEvnngeiicnhnrmonie, beschäftigt, von derer

kürzlich eine neuhochdeutsche Ucbertmgnng. die Frucht
einer 43jährigcn Arbeit, hat erscheinen lassen,

» I Iver Ku»kt«»N. > , Novembcrhcft, Unter Anführung
zahlreicher Gründe will Engen Kalkschmidt den Thenter-
schnlcn nnd »der dramatischen Stnndenlchrcrei" den
Krieg erklären, weil si
e weit mehr Schaden, als Nutzen

stifteten. Das Dienen von der Pike ans, das Anfangen
bei kleinen Bühnen bleibe für den angehenden Schau
spieler noch immer der einzig richtige BildnngSweg, —
Ein Essai von Adolf Bartels beschäftigt sich znm
Teil Polemisierend mit dem Bande „Probleme und
Ehnrnktcrköpfe" von I, E, von Grottlmß, dem er vor
wirft, daß er die Knnstwerkc allz» sehr nnS dem Gesichts
winkel der christlichen Weltnnschnnnng, anstatt vor allem
voni ästhetischen Standpunkt ans beurthcile, — Dem
neuen Werke über „Die Kunst des Sprechens", das
der Fronksurter Schauspieler Karl Hermann hernns
gcgebcn hat, widmet Anton Ursprnch sehr eingehende
und anerkennende Betrachtungen, Bruchstücke aus
Fvutancs letztem Roman »Der Stechlin" bilden den
belletristischen Teil des Heftes,
»er üiVNStt. Fu Noucmbcrhcft, das wiederum sehr

reichhaltig auftritt, wirft Leonhard Li er die leider sehr
begründete Frage auf: Für wen schreibt der deutsche
Schriftsteller?

'

Unser Uielgehätscheltcs Publikum be
kommt dabei allerlei bittere Wahrheiten zn hören, oder
auch nicht zu höre», dcnn die es angeht, erreicht solche
Wüstcnprcoigt fast nie, „Das rohe äußerliche Geschehen
pslcgt mehr zu interessieren als das Wie der Darstellung,
der allmählichen Vorbereitung, der kunstvollen Moti
vierung, der Komposition der Geschehnisse ... Es ge
hört zur Bildung, dies oder jcncs Werk gelesen zu haben,
danach wie man es gelesen hat, frägt die Thrnnnis der
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öffentlichen Meinung, die den nrmcn Deutsche» in die
Leihbibliotheken hiucinpcitscht, zumeist nicht , , , Am
ehesten vermag den deutsche» Leser, der sich etwas mehr

Muße gönnt, irgend ein Ncvenintcrcsse, das die Dichtung
gewahrt, ciu geichichtiichcs oder philosophisches, auf die
Dauer festzuhalten. Weit weniger fragt er gemeinhin
»ach der Tiefe und Folgerichtigkeit der Psychologie,

nach de» Unterschieden zwischen typischer und indi
vidueller Wahrheit, »ach der Komposition, nach den
Bedingungen des «toffcs, der si

e bildet, nm wenigstcn
aber wohl nach der äußeren /vorm, dem Stil, der
Sprache, fragen, für die z, B. der Franzose einen
weit empfindlicheren Sinn besitzt," — Karl Bergcr
stellt gut unterlegte Betrachtungen über „Die Bedeutung
Theodor Fontanes" an, Ernst Wachler spricht in
Sonn eines Briefes Gedanke» über Goethes „Tnsso" aus,

v« m,g«>» f«r ritterstur. Nr, 44 Fn Rudolf
Steiner is

t der totgehöhntcn „Erobcrcr"-Tragödic von
Max Halbe ein Retter erstanden. Nach seiner Meinung

is
t am Oktober nicht Max Halbes Stück, sondern

das Publikum und am Tage darauf die Kritik durch
gefallen, „Am 3(1, Oktober mußte man die Erfahrung
»lache», daß es in Berlin nicht einen einzigen Tagcs-
kritikcr gicbt, der einer bedeutende» Dichtung gewachsen
ist," — Mit der in Rom lebende» greise» Dichterin
Mnlwidn von Mcyscnbug, der Revolutionärin von
184« und späteren Freundin Richard Wagners und
Nietzsches, beschäftigt sich ein Aufsatz von Ernst Brause-
wctter. Da ini Berlage von Schuster und Loeffter dem
nächst der „Lebensabend einer Jdealistin" aus der Feder
der nun über neunzigjährigen Dame erscheint, werden
wir Gelegcnbcit haben, ans diese eigenartige »»d seltene
Persönlichkeit noch eingehender zurückzukommen,

— In
Nr. 45 spricht Mnx Aram über „Gcrhnrt Hauptmann
als Ethikcr," uni den leicht auffindbaren ethischen Zug
nachzuweisen, der durch fast alle Werke des Dichters geht
und am stärkste» i» de» „Webern" hervorspringt, —

Dem im August verstorbenen AcsthctikcrRobertZimuier-
ma»n von der wiener Universität widmet 1>r, Hans
«schmilz kunz eine» Nachruf, worin er den Entschlafene»
als den hervorragendsten Bcrtrctcr jener Weltanschauung
feiert, die sich an den Name» Hcrbnrt und das Schlag
wort „realistisch" knüpfe, sein Hauptwerk, die „Ge
schichte der Acstvctik als philosophischer Wissenschaft"
(1858) se

i

auch beute nur erst in Einzelbcitcn üvcryolt,

MsnsttblStter lur deutsche ritterstur. Noveuiber-
ycst, Fulius Lohnieyer, der früher während seines
tübingcr Aufenthalts mit einer Reihe der letzten noch
lebenden freunde Ludwig Uhlnuds bekannt ward, teilt
einige charakteristische Züge aus dem Lebe» des großen
schwäbischen Dichters mit. — Der dichterische» Persönlich
keit des Prinzen Enril von «chönnich-Cnrolnth sucht ein
Essai von Hans Eschelbach gerecht zn werden,
Vit Nation. Ueber „Bernischc Kiltgnngsittcn"

spricht in Nr. 6 I. V, Widmnnn iBcrnj im Anschluß
nn die neu erscheinende Volksausgabe von Jeremias
Gotthcifs Werken (Bern, «chmid und Frnnckc), Kiltgnng
nennt man den „uralten und durch Tradition sanktionierten
Brauch, wonach der ländliche Liebhaber sein Mädchen
nnchtö nicht nur vor ihrem Fenstcrchen besuchen,

sondern von ihr ins Kämmerchcn hineingelassen werde»
»nd mit ihr bis zum frühen Morgen die Nacht zubringen
darf, ohne daß jemand ein Recht hätte, dem Mädchen
oder gar dem Burschen hieraus einen Borwurf zu machen,"
Ihre Bezeichnung tragen diese nächtlichen Liebcsstcll-
dichcins von dem nltnlcmaimische» Worte Kilt oder
Ehilt, das nächtliche Dunkelheit, Finsternis bedeutet,

V'. Rr, 7 macht der strnßburger Orientalist Prof,
Nöldcckc interessante Mitteilungen über die mit großem
Aufwand au Mülic und Kosten hergestellte erste Gesamt-
ausgabe der arabische» Ehrvnik des Tnbnri, des wichtigste»
orientalischen Geschichtswcrkcs aus dem I<>.Jalirhuudcrt.
von dem man lange nur verstreute Bruchstücke kannte,
bis es den Anstrengunge» dcö holländischen Orientalisten
de Gocjc gelang, "unter Mithilfe der Fachgcnossen, Re
gierungen und gelehrten Gesellschaften eine vollständige

Ausgabe herzustellen, deren Herausgabe seit 1879 fast
zwanzig Jahre erfordert hat. Das Werk umfaßt IZ
Bände mit 8(««> Seiten und is

t bei Brill in Lcyden er
schienen, — Leon Kellner macht in einem Artikel über
Velbers Neuausgabe von «Haisperes „Troilus und
Cressida" lvergl. Litt, E, Heft 4

, SP, I!<3> darauf auf
merksam, daß schon 1856 der vor einigen Jahren ver
storbene cngllsche Privntgelehrte William Watkiß Lloyd
in einem Enai (neu abgedruckt in „Oities.l Ls»av8 ««
tli« ?IäV5 os 8KkKe5s>S!lr«", London, Bell, 1875) ähnlich
wie Gelber eine Rettung des Stückes versucht habe.
Neue «leutlSie HuMch»». Novemberheft, Ein Essai

von Lou Andreas-Salom« über Leo Tolstoi sucht
in volkspsychologischcn Gedankengänge» an das
Wesen dieser weithin schattenden Persönlichkeit vorzu
dringen und erklärt den innigen Zusammenhang der
russischen Dichtung mit der Volksseele, „indem ihre Ver
treter von der westeuropäischen Kulturhöhe, zu der sie
erzogen waren und auf der si

e größtenteils lebten, mit
allen Träumen und aller Sehnsucht ihrer Poesie nieder
stiegen zum russischen Volk , , , , Um das Problem
Tolstoi — eines der mtercssantcstc» und seltsamsten
Menschcnprobleine. die es je gegeben — zu lösen, mülsen
wir betrachten, wie jene Hinneigung der westeuropäisch
erzogenen Bildungs-Elite znm Volk sich allmählich immer
erweiterte und vertiefte , , , immer stärker und bewußter
die Reaktion des RusscutuniS gegen die Bildungsrichtung
der „Spaducki", d

,

h
, der Anhänger sogenannter west

europäischer Kultur, hervortritt," Tolstois religiös-christ
liche Richtung is

t niir ein AuSsluß des russischen Na-
tionalchnraktcrs. „Im russische» Wesen liegt ganz un
streitig eine tief vertrauende Einfalt und eine »lenschen-
liebcndc Passivität, die mit einer gewissen Seite des
Evangeliums übereinstimmt: sie is

t die tiefste Oucllc
für die Religiosität des Russe», Grade im Volke hat
über einen Wust von Aberglauben und stumpf vererbtem
Dogmcnglnubc» weg sich eine wanne und lebendige
Kraft herausgestaltet, in der es seine eigenen urrussischcn
Ideale anbetet. Die byzantinische ,^onn liegt darüber
gepreßt, wie ciu goldener juwclenbcsetztcr Panzer, aber
unter ihm schlägt ei» ganz kindlich russisches Herz,"
Der Artikel geht dann 'zu Tolstois jüngsthin prokla
mierten Anschauungen über die Kunst über, »m z»
zeigen, was uns von ihnen tremit und worin der logische
Fehler liegt, den Tolstoi bei seiner Verdammung der
modernen Kunst begeht: darin nämlich, daß er die sug
gestive Wirkung der Kunst, ihr Kennzeichen also, für ihr
Motiv, ihre Tendenz erklärt.

vs« neue ZsKrKunckett. ,Berlin.) In Nr. 7 spricht sich
Euurnd Albrrti über das „Urheberrecht" im Anschluß nn
die neulich abgebnltenc berliner „Sachuerständigen"-Kvn-
fcrenz mit großerScharfc dabin aus. daß „erst das moderne
Urheberrecht die Korruption und Nichtigkeit der modernen
Litteratur geschaffen Knt," „Das Schriftstellern wurde,
was es bis dahin »ic gewesen »»0 was es nie sei»
dürfte, ei» Beruf, den man trieb, um davon zu leben,
wäbrcnd es früher eine Tnchc edlerer Triebe, des Ehr
geizes, des Verlangens nach künstlerischer Ausgestaltung
des Lebens gewesen. Natürlich nah», dieser neue Beruf
m Tcutschlnud, dem Lande der jüngsten und »»reifste»
Zivilisation, die brutalsten und »»angenehmste» formen
nn , , , Nnr bei uns konnten die antipntbischcn <«c-
stnlten eines Blumenthnl und «ndelburg, einer Esch
struth entstehen, deren littcrnrischcs Schaffen eine un
unterbrochene glückliche Spekulation auf die plattesten
und gewöhnlichsten Einpfindungcn der Masse ist. Nur
unter' der Herrschaft dcS Urheberrechts sind solche Er
scheinungen möglich: vordem hatte es auch nicht nn

gutem Willen dazu gefehlt, aber der Nachdruck, die
TantiLNienfreilicit hätten de» Erfolg ihrer Spekulationen
verbinden."
0« neue ZskrdunSen. skölu). In No. e zieht

E, Jsolnui mit Schärfe gegen „Die Jll»firntio»cn in der
deutschen Presse" los, die er als „kindisches Treiben und
Spekulation nnf die Borniertheit des Publikums" bloßstellt.
Es is

t in der That die höchste Zeit, daß sich gegen diesen
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immer arger werdenden Unfng endlich eine Stimme
erhebt, nachdem sich nnch große Zeitungen von dem

FUustrationsbacillus haben infizieren lassen. Die meisten
Porträts, mit denen uns neuerdings die Blätter oder
die rasch sich vermehrenden Clicho-Correspoudenzcn täglich
beschenken, haben nur den einen Borzug, daß man nach
ihrem Anblick wenigstens genau weisz, wie die darge
stellte Person nicht aussieht. Während des spanisch-
amerikanischen Krieges is

t uns kein noch so geschlagener
Bize-Admiralerspart geblieben. Jeder noch so säkulnrincrte
Fürst, wenn er stirbt, wird rcttunglos porträtiert, Feder
Franzose, dem der Zufall für vier Wochen ein Miuister-
portcfeuille beschert, macht in «kli^ie die Runde durch
die deutsche Presse. Und dn Schnelligkeit der Konkurrenz
wegen die Hauptsache ist, Pflegt es niit der Achnlichkeit
oft selbst bei ganz bekannten Persönlichkeiten höchst ver

zweifelt zu stehen. Was die deutschen Blätter beispiels
weise anläßlich des genfer Attentats an beleidigender
Entstellung eines edlen Frauenangesichts geleistet haben,

gehört von Rechtswegen in das Rubrum der Mniestäts-
veleidigungen. Indessen, so lange sich das geduldige
Papier und das noch geduldigere Publikum diele Bilder
kinderei lammfromm gefallen läßt, verdient es nichts
Besseres. — Im gleichen Hefte der Zeitschrift hat
Wilhelm Holzamer der neuen Auflage von Richard
Dehmels Gcdichtband „Erlösungen" einen Essai ge
widmet. — No. 7 bringt u, a, Beispiele aus der Spruch-
Weisheit der Japaner,

Nor«! UN<>5il«l. Im Nvvcmbcrhcft giebt Albert
Heidcrich die Silhouette des durch manchen Erfolg in
Roman und Drama bekannt gewordenen Georg Engel,
von dem das Heft auch ei» radiertes Porträt und das
Borspiel seiner demnächst auf einer berliner Bühne er
scheinenden Nomödic „Die keusche susamin" enthält,
Engel is

t Ittiil! i» Grcifswnld geboren, war erst in
Breslau ttnufniaun, studierte dann eine Weile in Berlin
(Germanistik, wirkte kurze Zeit als Redakteur und lebt
seit einigen Jahren ganz seiner Schriftsiellerci in Berlin,
Heidcrich hebt besonders den pambcistisch- romantischen
Zug seiner — meist in Pommern spielenden — Dichtungen
und seinen glücklichen Humor hervor. — Eugen Heinrich
Schmit iBüdapest> veröffentlicht zum ersten Male zwei
Bruchstücke von Leo Tolstoi: „Gedanken über Gott"
und „Ans meinem Tagcbuchc" auf Grund teils von
russischen Handschriften, die Tolstoi an den wegen der
Angelegenheit der Duchvborzen^> verbannten Wladimir
Tschertkoff. teils Briefe, die er nn den s, Zt. wegen
Verweigerung des Militärdienstes eingekerkert gewesenen
Redakteur des „Brede" in Hnnrlcm, I, K. vnn der Beer
schrieb. Es sind zahlreiche einzelne Gedanken, aus
Tolstois bekannter Weltanschauung heraus geschöpft und
geeignet, diese dem Verständnis näher zu rücken.

preußische Z»drb«ch<r. Novcinberheft, Höchst inter

essante Schlaglichter aus die russischen Zcnsurverhältnissc
wirft eine auf sehr genauen Kenntnissen beruhende Ar
beit von G, M, Libanoff, aus der man mit Bcr-
blüffnng ersieht, wie unumschränkt die Zensur im Zaren
reiche noch ihres Amtes walten darf, wie sie über alles
einen dichten Nebel legt, niit welchen kleinlichen Mitteln

si
e arbeitet, ja, wie sie in manchen Dingen sogar mäch

tiger ist, als dn ^nr selbst. So geschildert, erscheint die
russische Zensur als das Negativ der öffentlichen Mei
nung, auf die sie in ihrem Bereiche einen weit größeren
Einfluß hat, als in freien Ländern die Großmacht, die
Presse, Tie russische Presse befindet sich in einem Zu
stande der Knebelung und Bevormundung, der dem
einer völligen Rechtlosigkeit nahezu gleichkommt. — Für
ein „Mustergiitiges Deutsch" und eine dem entsprechende
Reform unserer Schreibweise will Georg «ewitsch
(Freiburg) Gesinnungsgenossen werben. Für die Bühnen
aussprache wird die hier verlangte Einheitlichkeit be

kanntlich seit längerem mit Erfolg angestrebt (vgl.
„Deutsche Bühnenaussprache" von Prof, Siebs: Köln,
Alb. Ahn, Preis 2 Mk.,. «cwitsch tritt vor allem für

Eine russischeTette, die dm Kriegsdienstverweigert

eine lauttrcue Schreibung ein. Er will also z, B., daß
man der Aussprache gemäß Daks und Fuks statt Dachs
und Fuchs schreibe. Er schreibt „ist" und „muster-
giltig' zur Unterscheidung der Aussprache von st in
„Stock" und „Stein" u. s. w. Diese Bestrebungen haben
ohne Zwcisel ihre praktische Bedeutung und Berechtigung,
sie durchzuführen wäre aber nur möglich, wenn «tont
und Schule dafür zu gewinnen sind, — Max Lorenz
würdigt Theodor Fontane „als Dichter und Kritiker"
und füllt mit seinen Ausführungen über den letztere»
Punkt eine Lücke in den zahlreichen Fontane-Nekrologen
der letzten Wochen ans,

«Kewisck - MMSIIsche 5ch«Iiittung. Einem ver
gessenen Toten des Jahres 15-18, dem Dichter Wilhelm
Smets widmet (in Nr, 7

> Adalbert Schicl-Erfurr
ein Erinucrimgsvlntt, Smets kam l7!>l! in Rcval zur
Welt, sein Batcr war als Schnnspiclcr unter dem
Namen Stvlliners thütig, seine Mutter Sophie ließ sich
»ach kurzer Ebc scheiden und ward unter dem Namen
ihres zweiten Gatten als Sophie Schröder der be
kannte glänzende Stern am deutsche» Thcnterhimnicl,
Der junge Smets suchte seine berühmt gewordene
Mutter später in Wie» wieder auf und blieb ihr fortan
bis zu seinem Tode ein treuer Sohn, Er war mit
seine». Bater nnch dessen Scheidung nach Aachen über
gesiedelt und hatte sich dem geistlichen Lehrberufe er

geben, 1822 erhielt er in Köln die Priesterweihe und
ward Rcligionslchrer am dortigen Marzellen-GlMnnsium,
dann 1832 Obcrpfarrcr und Tchnlpftcgcr in Münster
eifel, zuletzt »auuuikus iu Aachen Seine Lyrik is

t vor
wiegend geistliche» Eharaktcrs, aber ohne konfessionelle
Färbung und von einem tiefen romantischen Zug durch
weht. Die Littcraturgcschichtcn und Lexika wissen fast
ausnahmslos nichts von dem begabten Poeten: dafür
hat ihm I, Müllcrincister eine eigene Schrift gewidmet
(Aachen. Rudolf Barth), — Die littcrnrischc Rundschau
des Blattes versieht Laurenz tticsgen (>Zöln>,

ver liirmer. Novcmberhcft, Die Frage „Hat
Teutschland eine Hnnptstadt?" glaubt ein Artikel von
„Ealiban" verneinen zu sollen, Berlin se

i

mir
politisch die Hauptstadt des ncncn deutschen Reiches, es

is
t

„nicht wie Paris die Quintessenz des Landes, es is
t

fast ein Fremdkörper darin , . , Es is
t die Aufgabe des

geeinten Deutschlands, Berlin erst einmal deutsch zu
machen," Der Bcrsnsser scheint dabei ziemlich aus
schließlich das Theater im Auge zu haben »nd insofern
stellt sich sein Artikel nur als eine Bariante der alten
Klage von Berlins Borhcrrschaft ans dem Gebiete der
Bühne dar. Wenn er dabei „Todonis Ende" und
„Einsame Menschen" als die Höhepunkte dieser berlinisch-
neudeutschcn ThcntcrliNeratnr und nnsercr nationalen
Littcratur überhaupt anführt, so is
t das objektiv falsch.
Die Sehnsucht nnch einer „nationalen Kunst" teilen
wir wohl alle, aber auf das moderne Tlieaier an
gewandt is

t dies mich eines jener vielgebrauchten Worte,
die sich einzustellen pflegen, wo die Begriffe fehlen.
Auch der kritikfcrtigc Ealiban hat nur einen unbestimmten
Dunst davon, wenn er schreibt: „Nationale »unsl is

t

nicht möglich ohne eine» genirinsnmc» Brennpunkt aller
nationalen Fntcrcsscn, Und erst wenn die Liebe zum
eignen Boikstum die Herzen so dnrchglüht, daß dies
Bolkstnin wie eine innere Offenbarung wirkt; weim
alles Sinnen und Denken der Fcicrabcndstnndcn feiner
Hebung und Berticfung gewidmet ist, erst dann kann
die nationale Kunst kommen, sie läßt sich nicht aus
dein Bude» stampfen nnd der Befehl eines Mächtigen
weckt si

e

nicht. Es hieße den Begriff der Knust in
hunnischer Weise verkennen, forderte man von ihr, daß
sie nationales Empfinden wecke. Solche Magddienste
lclint nc ab. Sie muh in den Seelen derer, zu denen
sie spricht, die völkische Liebe (?) schon leuchten sehen."
Die Studie, die Fritz Lienhard dem verschiedenen

Theodor Fontane widmet, is
t

reich nn feinen und

treffenden Bemerkungen, obwohl oder weil si
e in

ihrem Urteil ruhiger und zurückhaltender verfSIn't, als
die große Masse der Nckrvwgschrcivcr,
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VI« UmlcklSU. I» de» ?!ummcru 45/47 gicbt Lco
Berg eine Ucbcrsicht über die Nc»crschci»ungcn der

letzte» beiden Jahre ans dc»i Gebiete der Littcraturgc-
schichte, ini ganzen etwa drcivicrtcllimidcrt Schriften,
Als die bedentsanistc Äicuhcit dieser Periode bezeichnet
er Georg Brandes' Werk ,,Polcu", das allerdings nnr

zun: kleineren Teile littcrnrischen Zwecken dient. Unter
den Monographien werden drei Byronschriftc» (von
Bleibtrcu, Lewes, Engländer) cnuähnt, zn denen als
vierte noch die in Heft 4 d, Zcitschr, besprochene Arbeit
von Kracger zu rechnen wäre, ferner drei ,«lcisl-Tchristen
(Wolfs, Mindc-Pouct, Rulaud), ein halbes Dutzend
Heine-Schriften nnd anderes mehr über ältere Littcrntur,

Bon Neueren hat Wilhelm Rande in Paul Gerber einen
tüchtigen Biographen gefunden, die meisten Gedern aber

haben Hauptmann niid Nietzsche mobil gemacht. Neber
Hauptmann sind in den beiden Jahre» nicht weniger als

zehn Bücher geschrieben worden, darunter vier allein
über die versunkene Glocke; nngcsähr ebenso fruchtbar
war im gleichen Zeitraum die Nictzschclittcrntur in

Deutschland,

SkttlkKrM M »UchersreunOe. Heft 7 Einen Bei
trag zur tturiositätculitteratur nennt Fedor von Zabel
titz eine sehr gründliche, reich illustrierte Studie über die
„Päpstin Johanna", jene Ausgeburt einer mittelalterlichen
Legcndenbildnng, die bis in uuserc Tage ein Gegeustnud
des Streites gewesen ist. Die Sage schreibt ihr während
der Jahre 847 bis 655 den Besitz des heiligen Stuhles
zu, nnd eine mnfangrciche Littcratnr hat sich mir ihrer
mystischen Person beschäftigt. Aufgrund seiner ein
gehend belegten Forschungen führt Zobeltitz an, das; die

erste beglaubigte Erwähnung des weiblichen Papstes sich
in dem „Chronica»" des Marianus Scotns (1028—1086)
findet, wo es für das Jahr 854 heißt: „Papst Lco starb
am I, August: ihm solgt Johann, der sich als Weib er
wies, während zweier Jahre, fünf Monate, acht Tagen,"

In den folgende» Jahrhunderte» spinnt sich dann ein
immer reicherer «ranz von Einzclzügcn um das Bild
der „päpstlichen Dame," mit der Verbreitung der Bnch-
druckerkmist drang die Mär nnch ins Volk, und im Re-
formatiouszcitaltcr schwoll die Flut der Einzclschristcn
über das dankbare Thema höher und höher. Auch die

Dichtkunst bcgnuu sich der Päpstinsngc zu bemächtigen,

zuerst 1480 mit dem „schön spil von fraw Jntten, welche
Babst zu Rom gewesen," Noch ans diesem Jahrhundert
kann Zobeltitz zehn Schriften über die Juhnnnnsnge an

führen nnd ebenso viel Werke der Littcratnr, darunter

auch Achim von Arnims Drama „Die Päpstin Johanna",
das übrigens ans das eben erwähnte „spiel von Fran
Juttcn" zurückgeht. Ein Epos „Frau Jutta, die Päpsiiu"
von Fritz Löwe (2 Tlrv, I8!12) nennt Zabeltitz als letzte
Bearbeitung des Stoffes, Das Trauerspiel ,Päpslin
Johanna" von Adolf Bartels (1891) scheint ihm nicht
bekannt geworden zu sei»,

— Ju demselben, gleich
seinen Vorgängern reich ausgestattete» Heft ergreift
Prof, I)r, Anton Klette (New-York) das Wort, »»>
nochmals für das Jahr 17!>ii als Geburtsjahr Heinrich
Heines einzutreten, im Gcgc»satzc zu Hermann Hüffcr
(Bouu), der im vorjährigen Dezcmvcrhcst der „Tisch,
Rdsch," den Streit für 17^7 entschieden wissen wollte,

Hüffer hat sich über diesen Punkt noch ii» September

dieses Jahres in der Beilage zur „AUg. Ztg," wieder
holt ausgesprochen: seine dortigen Ansführuugeu haben
jedoch «leite beim Schreiben feines Artikels noch nicht
vorliegen können,

VIe 2!uKu»fl. Selten noch sind unsere öffentliche»
littcrnrischen Zustände durch die einfache Erzählung
von Thatsachen greller und ergreifender bclc»chtct
worden, als mit dem Stückchen Selbstbiographie, das

Arthur Zapp (in Ro, 7) unter der Aufschrift „Tchrift-
stcllcrlcidcn" zum Besten gicbt. Zapp hat vor etiun

acht Jahren mit seinem erstell Nomon „Im neuen Sparta"
Aufsehen und Hvffnuugeu erregt. Heute is

t er ein so

genannter „beliebter Erzähler", dessen Dnrchschnitts-
romane von Miseren Zeitungen nnd Familicnblütteru
mit Vorliebe gedruckt, von den liltcrnrischcu Kcmicr»

aber als flache Mnrktwaare verachtet werden. Wie es

dahin gekommen, wie er »nter dem Drucke unserer ge
segneten Verhältnisse aus einem Künstler ein Hand
werker, ans einem Romnndichtcr ein Roma»fabrikn»t
geworden ist, erzählt hier Zapp selbst mit grausamer
sclbstironic und Ehrlichkeit, „Es klingt wie unsinnige
Uebcrtrcibnng und is

t doch, wie alles vorher von mir
gesagte, buchstäblich wahr und mit Zahlen kann ic

h es

belegen: je oberflächlicher, konventioneller, schablonen
hafter, kurz je nnlittcrarischcr ich eine Arbeit geschrieben
habe, desto rascher setzte ic

h

sie ab und desto twhcr war
das Honorar, das si

e mir eingetragen hat, — und um
gekehrt," All das is

t

nicht neu. aber ein weiteres Do
kument dafür, daß der deutsche Schriftsteller, der leben
will, sich in das Joch der reichen Fnmilicnblätter ein

schirren nnd für den Gesichtskreis des „jungen Mädchens"
schreiben muß, wenn ihm nicht ererbte Glücksgütcr ge
statten, in künstlerischer Freiheit zu bleiben,

— Als
„Eine Riesenthorheit" geißelt Eduard Engel, haupt
sächlich vom Standpunkt des Stenographen ans, das
jetzt fertig vorliegende „Hänsigkeitswörtcrbuch der deutschen
Sprache" von F W, Knding (Steglitz, Selbstverlag),
Fünf Jahre lang haben 70« Mitarbeiter an säst

I I Millionen Wörtern gezählt, um die Verteilung des

deutschen Sprachschatzcs'nnf die einzelnen Wortgnttuugcn,
Wörter, Laute und Lautzusnnuncnsctzungen festzustellen,

Engel verurteilt diesen ganzen uugcbcurcu Apvmnr als
uuüütz, weil ein einziger Zähler in wenigen Monaten
im Effekt dasselbe erreicht nnd statt eines dickleibigen
Werkes wenige Seiten genügt hätten, das Ergebnis zn-
sammcnznfasten.

veutlcke K»N5t UN« veksrstisn (Alcrnnder Koch,
Darmstadt), Der Koch'sche Verlag hatte durch seine
„Zeitschrift für Innendekoration", die in großem Format
allerhand dekoratives Material brachte, stets eine ausge
prägte Stellung in der Reihe deutscher »unstverlcgcr.
Die seit einen: Jahre daneben erscheinende „Dcutschcttnnst
nnd Dekoration" hat das Handlichcrc Lerikonsormnt und
trügt in Inhalt wie Reproduktionsart den neuzeitliche»
Bcslrcvnugcn mcbr Rechnung, Eine Beschränkung auf
das Deutschtum findet statt, ohne zum cugcu Prinzip
zu werden: vcrwandtc Völker, wie Skandinavier nnd
Engländer sind nicht ausgeschlossen. Das letzte Heft
(November !)8) is

t das «pczinlhcft einer der vorzüg

lichsten Gruppen deutscher «üustlcr: der durch ihren Na
turfilm hervorragenden Karlsruher, Der Text macht
nns mit den Zielen und den einzelnen Mitgliedern des

„Küustlcrbuudcs «arlsrnhc" bekannt; besondere Abhand
lungen sind Leopold v, «nlckrcnth, dessen Figuren so
intensiv mit der Erde verwachsen sind, nnd den ausge
zeichneten Lithographie» dieser Gruppe gewidmet, von
denen eine kolorierte Probe (Bergabhnng mit Straße
von dem diskret-feinsinnigen Hans von Bolkmnnn) dem

Hefte beigegeben ist. Im übrigen interessieren nntcr
den Bildern vor allem die Reproduktionen nach .«alck-
reuth, Schünlebcr, «nllmorgcn, als weniger bekannte
Stiche Lithvgrapbicn von Heinrich Heyne und plastische
Stndicn Pvctzclbcrgcrs, Die Gicßbüchscn - Dekoration
der Läugcr'schen Tchon-Gcsäße is

t bereits in weiten
Kreisen geschätzt; seine anderen dekorativen Arbeiten

müssen dagegen zurücktreten.

Eine ncuc dcutsch-Ulämischc Zeitschrift erschcuit nnter
dein Titel „Germania" seit kurzem iu Brüssel (Büsch

K Throns Kommissionsverlag >
,

Als Herausgeber zeichnet

H
,

Diez (Antwerpen?, Das erste Heft des Unternehmens
„dessen Ziele sich durch seinen Name» und den Unter
titel »'I'hcl5cKrikl vn,,r Vlaam's^Iie Lüve^mg« kennzeichnen,

enthält in bnntcr Reihe Beiträge in deutscher und vlü-

mischer spräche u, a, „Holland nnd seine Bewohner"
von Otto Mühlbrecht, „Luremburgcr Znständc" von
Baron von Zicgesar, „Emnnncl Geibel" von K, Th,

Gnedertz u, s
,

w. Unter den aufgezählten Mitarbeitern

finde» wir die Namcu Richard Audröc, H
,

Bruuuer, Wilh,
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Teelmann, Ernst Martin, Oskar Watzel, Georg Witt
kowski, Engen Wulff n, a, m. Wir wünschen dein
Blatt nni der großen «nche willen, die es vertritt, alles
Gedeihe» (Jahrespreis IU Mark für zwölf Hefte).
Bei dieser Gelegenheit se

i

noch einiger anderer

deutscher Zeitschriften gedacht, die teils im Auslände
erscheinen, teils die Bennittelung zwischen deutschen und
auslandischen Interessen zn ihrer Aufgabe gemacht
haben. In Berlin erscheinen „Der Orient" (deutsch
und französisch. Herausgeber Heinrich Bothmer) und die
..Südamerikanische Rundschau" (Herausgeber Hugo
Kunz), beide vorwiegend handelspolitischen Interesse»
dienend. Ferner gicbt seit einiger Zeit der rührige
japanische Schriftsteller Kisak Tamm die Monatsschrift
„Ost-Asien" heraus (Verlag von S. Calvan, K Co.),
die sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens rasch Geltung
verschafft, leider nur für künstlerische und literarische
Dinge noch nllzuwcnig Raum übrig hat. Das Organ
der Deutschen in Holland is

t

die angeschene „Deutsche
Wochcnzeilung in den Niederlanden", das der
jenigen in London die wöchentlich erscheinende „Lon
doner Zeitung", früher „Hermann" genannt, die einst
vor vierzig Iahren kein Geringerer als Gottfried Kinkel
begründet hat. Die deutsche «ache in Australien endlich
vertritt tapfer und ausdauernd die „Deutsch-Austra
lische Post" in «idncu lVerlng des German Institute,
Osknr Schultz«, Herausgeber W, Schaumvurg), von der
uns insbesondere vor kurzem eine überraschend gut nus-
gestnttctc Bismarck-Gedächtnisnummer vorlag.

Gesterreicb.
Rechner« INittettunge» ans den, Gebiete der Litternlur

und Kunst, Nr. bringt einen Artikel von Leopold
Hörmnnn, dem Verfasser des Büchleins „Biographisch-
kritische Beiträge zur nicderöstcrreichischcn Dinlckt-
litterawr" über Moriz Schadcck, einen der bedeutendsten
Vertreter dieser Litteratnr, — Ein Aufruf fordert auf, die
Ehrenschuld nn Adolf Pichlcr, einen Meister unserer
heimische» Dichtung, auf den jüngst auch Lewinskh hin
gewiesen hat, durch die Verbreitung seiner Werke, die
jetzt bei G, H, Mcher in Leipzig in neuer Ausgabe er
scheinen, abzutragen. — Nr. 7 enthalt einen Aufsatz
über Emil Ertl, einen jungen Wiener Schriftsteller, der
gegenwärtig in Graz lebt, die Besprechung der steierischen
Schriften Roseggcrs, sowie eine Autobiographie von
Robert Kohlrnnsch, der in Wien mit seiner Novelle
„Wie Maler Vincenz romanisch lernte" eine» Preis und
mit seinem Schauspiel „Das goldene Unlb" nm Bnrg-
thenter einen starken Erfolg errang.

Die Wsge. No, 4» bringt einen illustrierten Ar
tikel von Richard Weng ras über Berliner Ateliers,
benannt werden Max Licbcrmnnn, Lesser Uru und Otto
Eckmann. Von Marie E. belle Grazie is

t eine

dramatische Phantasie „Arme Seelen" abgedruckt, —

Fn seinem Berliner Thcaterbricf „Entwicklung?" <No,45)
hebt Inlins Hart de» Stillstand hervor, der in dem
Thcatcrkanipfe in Berlin heute eingetreten sei. An
Stelle des ernsthafte» Ringens und heißen stürmischen
Beifalls se

i

heute eine wohlwollende Achtung getreten,
die de»> Backfischschwänkchen dieselbe gute Aufnahme
verschaffe wie dem modernen Problemdrninn, Den» i»
der Thnt, was man heute nn modernen Ideen von der
Bühne herab zu hören bekomme, se

i

lange nicht mehr
neu. Bon den Stücken der vier Dramatiker, Schnitzlcr,
Dreyer, Fulda »nd Halbe, die in den letzten Woche»
wienerisch, pommcrisch, griechisch und italienisch ge
kommen sind, bedeute keines eine Entwicklung über den
Naturalismus hinaus, — In Heft 4tt schreibt Georg
Brandes über „«tcphnn Mallnrnw", Seine Dichtung
und Schule is

t

entstanden im Gegensatz zu der der ,?»r-
vkssiens", die der Vollendung der /<urm huldige». Deren
Gründer is

t

Lccontc de Lislc, ihr Hanpt Fose Maria

d
e

Hcredin. bei dem die GcgcnstnndStrcuc ciuc

vollendete und die Versbchandlung ein von plu» nltr»
von künstlerischer Bündigkeit, gestählter Kraft eines

in der Fenerprobe des Emails erworbenen Fnrbcn-
glnnzcs ist. Wie »nserc Impressionisten (vergl. L, E.

Heft 4
,

SP. 23l>) habe mich Mallarms und seine An
hänger die regelmäßige Form verworfen, und nach Be
freiung von allem Zwange, anch von den Fessel» metri

scher ,5orm, gestrebt, „Der Vers", heißt es, „soll nnr
die flüchtige Aeußcrung einer auf der Fahrt nach
anderen Himmel» vcgrinciicn Seele sein," I» träu
menden Worten zaubert uns der Dichter, unbcstinimtc,

verschwommene Bilder vor die Seele. Manche feiner
Gedichte sind in einem Grade unbegreiflich und wahn
witzig, daß kaum in einer Irrenanstalt etwas Unfaß
bareres producicrt werden dürfte. Die unverblümte

Wahrheit ist, daß dank Mnllnrme »nd seinen Genossen
die französische Poesie nm Ende des neunzehnten Jahr
hunderts die dunkelste, nebelhafteste in Europa ge
worden ist, ja die unverständlichste, die wohl je auf
Erde» existiert hat. Die Oden Pindars sind Butterbrote
im Vergleiche zu ihr. Als Mensch war Mallanne, schließt
Brandes, der schlichte vornehme Mann, als der er von
einem Gemälde Whistlers her bekannt ist, als Dichter
war er cin sphinxartigcrHicrophant künstlerischer Mysterien,
der alles in allem genommen keineswegs sonderlich

tief war.

UIKner «unawau. I» Nr, 24 spricht Adele
Saud rock, die bisherige Heroine des Burgthcatcrs,
über eine ihrcrGastspicltv»r»ccn,dic sie,von den Fessel» der

Hosbühnc »n» glücklich befreit, uutcrnchmcn will,

„Achnlich wie Werner in der Minna von Bnrnhelm
nehme ich mir aber vor, über Jahr nnd Dag als Thcnter-
gcnernli» zurückzukehren, selbst eine moderne Bühne zu
leite» oder vielleicht nls Theaterkritiken» meine Er
fahrungen nutzbar zu machen,"

— Ein Anssntz von
Dr. SigurdJvsen in Ehristinnin „NntioualcSKönigt»in"
gipfelt in dcm Gcdnnkcn, daß »cbc» dcrMnjestüt dcr>iönigc
eine Majcstät der Nation entstanden sei, die von den

erstcrcn am allcttvenigstcn übersehen oder verletzt werden

dürfe: denn die Monarchie habe aus dieser steigenden
Nationnlitätsbcwcgung Vorteil gezogen, und die Fürsten,
die früher als die natürlichen Feinde der Nationen da
standen, sind jetzt die vornchmstcn Träger der Nntiona-
litötsidec geworden.

Vit Seit. In Nr. 2l3 gicbt Paul Mongre eine
cingchcndc Würdigung von Max Stirners Leben nnd
Schriften anfqrund der beiden im Frühjahr erschienenen
Macknuschcn Bücher. Antonio Cippico erzählt von

seinem Besuch, bei Gabriele d'Annuuzio. Sein Heim

is
t ein Museum der erlesenste» Kmistwcrke, vo» cinci»

«cuner mit Flciß z»sa»»»engebrncht. Hier sprach der

Dichter von scincn Plänen und Idcalcn, der Gründung
eines Festspielhauses nn den Ufern des Albaner Sees,

der Leitung einer Truppe nuS den besten Schauspielern

Italiens — nn ihrer Spitze die Duse und Zacconi —
dic seine mid jungcr itnlicnischcr Dichter Drnmcn in

Flvrcnz austührcu sollcu: cr bcrichtct auch von scinc»
Drnmcn und Entwürfcn, der „Oiocaucis,", des „irrste
sols", der /Irsgeclis 6sl>» Poll»«, von seinem Rvmnn-
sluff „II faoeo-, seinen Vcrscn „Logni <lell« 5t»ßi«i>i-,
die er mit andcrn Zwischcnspiclcn vielleicht an einer

deutschen Bühne anfführc» lasse» möchte, weil si
e bei

einem italienischen Publik»,», dem die Wollust dcs
Trnumcs und dic znrtc» Tchicicr, die dic Schöiihcit »»>-

geben, ganz und gnr unbckannt scicn, kcincn Anklang
snndcn, — In No, 214 is

t dem lctztcn Buche Fvutnucs
„Dcr Stcchlin" von Paul Linscmann cine Nritik gc-
widinct, Richard Muther bcschäftigt sich cingchcnd
niit dcm jüngst vcrstorbcncn Puvis de Ehavannes, In
den Werken, dic er zur Zeit seiner Kraft geschaffen, sieht
er nls festumrisscnc großc Pcrsönlichkcit da: als dcr
einzige wirklich mviiunicntalc Künstler dieses un-
mo»»»,c»tnlc» Jahrhunderts. Einen wann c»ipfu»druc»
^Nachr»f widmct dic italienische Dichtcri» ?!ecra dcm
früh vcrstorbcncn Poctcn Albcrto Surniani ^in Nu, 215.)
Er hat nnr zwci ".>!ovcllcn .Spei-äimu triste', dic Licbcs-
lcidcnschnft zwischcn Bruder und Schwester nnd „6>.>«u

e >l»riä", dnS Gespräch zwischen Jesus nnd Maria, bevor
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er den Weg zu seinem Golgatha betritt, geschrieben;
beide sind durchweht von einen, hehren Idealismus, der
auch seine Reden und Verse belebt, ^, ^, /,

FrsnzSslscbe Schweiz.
Eine Sülle interessanten Lesestoffes bieten die letzten

mir vorliegenden Hefte der genfer Zempins litt er«, Ire.
Die litterarisch-kritischen Artikel der Zeitschrift finden ihre
Stoffe in den Litteraturen fast aller gebildeten Völker,
Der europäische Geist, von dem Virgile Rossel im An
schlüsse an ein Buch von Texte „Ltuciss cie litterüture
ouropvovvs" eingehend spricht, er weht dem Leser auch
aus der Zeitschrift selbst entgegen, ja er is

t

mehr als
europäisch, er is

t

universell. So erzählt Albert Schinz
von dem großen Erfolge des historischen Romans von
H. Sienkiewicz v^clis^, den dieser durch seine
englische Uebersetzung in Amerika davongetragen hat.*)

Interessante Schlaglichter fallen hierbei auf den englisch
amerikanischen Geist, der den biblischen Stoffen in roman

haftem Gewände immer eine besondere Borliebe entgegen
brachte, wie vor allem der grofze Erfolg von Wallace's
.Leu ll»,^ gezeigt hat. — Einen alten Ritter des 12.
Jahrhunderts erweckt Gustav Schlumberger in einer
eingehenden Monographie zu neuem Leben: „Renaud
de Chittillon" — ein Bnch, das Philippe Godet in
der 8eins.ine littörinrs trefflich analysiert. — Antoine
Guillaud spricht über unseren grofzen Historiker
Leopold von Ranke, des verstorbenen Theodor Fontane
gedenkt Laznrille, ein wenig eitel hervorhebend, dafz
dieser preußischste der zeitgenössischen Dichter französischen
Ursprungs gewesen. — Miß Marh E. Will ins erfährt
durch L CHarlicr eine eingehende Würdigung, vor allem
ihr neuester Roman „.lernme, » puor man-. — Besonderes
Interesse verdient eine Studie von Maurice Muret:
^ittoi-ätui-e militsirs". Der Artikel is

t im Hinblick auf
die gegenwärtigen Verhältnisse in Paris und die Affaire
Dreyfus ungemein zeitgemäß, Bon Alfred de Vignys
„Servituts et ^r^iicleur« inilit«ires" ausgehend zeigt
uns der sachkundige Verfasser, welchen litterarischcn Nieder
schlag die Armee in der französischen Publizistik gefunden
hat, wie die Autoren von einem Extreme zum anderen
schwanken und man ebenso gut auf einseitige Verherrliche!
des Militarismizs w,e auf dessen erbittertste Gegner stoßen
kann. Ein Bewunderer der Armee is

t

z. B, Art Roi> in
scineni Aussah röle soois,! cls I'ofLoisi", während
der naturalistische Roman, soweit er sich mit der Armee
beschäftigt hat, eine ganz entgegengesetzte Seite hervor
zuheben bemüht ist. So wurde Abel Hermants „O^valier
Ui-iere?" in den Kasernen verboten und auch Lucien
Descavcs bekanntes Bnch „8o,is-offs" stellte diesen,
Stande kein schönes Zeugnis aus. Bei den Humoristen
kommt der Soldatenstand weit besser davon. Hier sind
vor allem Georges Courteline und Charles Lcroy mit
ihren Soldatenhumorcsken hervorzuheben, der erstere wird
sogar mit Rabelais und Möllere verglichen, während
M. Hanions Psychologie des Soldatcnstandes, wieder in
den Wegen der Sous-ons wandelnd, nach einer Aeußerung
Georges Renards eher eriininalog!« <lu inilit«,!rs pro-
fesüiunel als psvokoio^ie heißen sollte. — Des englischen
Romandichters George Meredith, der seinen 7». Geburts
tag feierte, gedenkt Henri Ja rottet in einem längeren
EM: über den sozialen russischen Schriftsteller Wladiniir
Korolenko inRußlcmd handeltAlbcrtRoussy, J.B.Wid-
manns Buch über Brahnis wird vonLazarille in der
lebten Nummer besprochen, — Aus der in Lausanne bei
Bridcl erscheinenden Wochenschrift ?»mille" se

i

eine Studie über den jüngst verstorbenen genfer Pastor
und Kinderliederdichtcr Fnques-Lonis Tournicr aus der
Feder Berthe Badicrs rühmend hervorgehoben. Der
Genfer Pastor verfügte über ein tief Poetisches Empfinden
und. was für die kranzösischc Lyrik ja von der höchsten
dcrBcdcutung ist.crwar ein Meisterin der Beherrschung der

') Vgl „Litt, E," Sv. 95. — Eine deutlcheUkbersetziingde«Roman»
erscheintaugenblicklichin der ill>,stiier,enZeitschrül „Die alle und die
„cue Well" (Emsiedeln,Venziger). D. Red,

Form, — Im Oktoberheft dcr,,Lidli«tlieq»e universelle',
handelt Emile Trolliet über die weiblichen Dichter des
modernen Frankreichs, während der pariser Chronist dem

jüngst verstorbenen Stephane Mallarms seinen Nachruf
widmet. — Gestützt auf Elisabeth Förster-Nietzsche, Lou
Andreas-Salome, L. Stein, Gallwitz, H

. Lichtenberg«
und G. Brandes beginnt Maurice Muret im November-
Heft mit einer interessanten biographischen Studie über

Friedrich Nietzsche.
—

Frankreich.
Die Kevue clss äeux Noriäss vom I, No

vember bringt SO Seiten aus der Feder des früheren
Ministers Hanotaux über Richelieu und Maria Mcdici,
Er schildert den Kampf der Königin, die den aufstrebenden
Richelieu gegen Lugnes, den mächtigen Günstling ihres
Sohnes, Ludwigs" XIV., zu halten versuchte. Die
Königin erntete nur Undank für ihre Bemühungen: als

Richelieu sich erst im Sattel fühlte, wandte er sich von

seiner Gönnen» ab. Er hatte eingesehen, „daß die be
deutendsten Staatsgeschäfte zwischen Männern nie so

gefährlich sind, wie eine Politik, die zum Teil von
Frauen gemacht wird," Ferdinand Brunetisre bespricht
sehr eingehend den Katholizismus in Amerika, Die

katholische Kirche in Amerika habe stets den engen Zu
sammenhang mit Rom gesucht, inmitten protestantischer
Genieinden habe si

e die orthodoxe Lehre in ihrer Rein

heit und Strenge erhalte». Trotz partikularistischer Re
gungen seien die amerikanischen Katholiken gute Patrioten
und ihre Religion steht nicht im Gegensatz zu dem

demokratischen Charakter ihres Landes. „Nichts desto
weniger blicken si

e

nach Frankreich um eine Leitung auf
ihren Wegen, nnd wenn Frankreich i» seiner Mission
schwankend wird, leidet die katholische K irchc Anicrikas mit,"

Im zweiten Novcmberheft erörtert Pierre Lcroy
de Beaulieu die chinesische Frage, Der kranke Mann
in Peking, sagt er, is

t weit reicher als der in Konstan-
tinopel. Letzteren: wird man das Dasein so lange
fristen, bis man ersteren vom Leben zum Tode und

seine Habe nn die lachenden Erben gebracht hat. Zu
diesen lachenden Erben wird auch Amerika gehören:
dies die Bedeutung der Annexion der Philippine».
Etienne Lnmh stellt i» einem Artikel „Frankreich im
Orient" fest, daß Deutschland im letzten Jahre den
Gipfel seiner Macht im Orient erreicht gehabt hatte,

daß aber die Befreiung Kretas von der türkischen Herr
schaft für Deutschland eine Lehre se

i

(?) und daß Frank
reich seine frühere Machtstellung bald wieder erreichen
werde.
Andre Beaumcr bespricht in der lisvue öleuo

llS, XI.) Paul Bonrgcts neuen Roman „I^s, äuekesss
bleue". Es is

t eine Licbcsgcfchichtc, in der ein Schrift
steller, eine Frau von Welt, eine kleine Cocottc, genannt
„I». llu<:Ks»8e lileus", und ein sentimentaler Brackeuburg
die Hauptrollen spielen, Bcaumier nennt den Roman
„verfehlt, interessant nnd traurig". Verfehlt, weil so

gar nichts Neues mehr darin sei, weil man das alte
Rezept sofort herausschmccke, interessant, weil Bourget
beweisen will, daß der ideale Schriftsteller in der Praxis
nicht nach seine» Idealen handelt, traurig, weil sämtliche
Personen des Buchs glücklos durchs Leben gehen.
Die lievus cis ?aris von! l, November ver

öffentlicht Pierre Lotis Erstlings - Drama „^»clitK
lienäuclin", über das die Leser d

, Bl, ini vorliegenden
Hefte eingehender unterrichtet werden. In einer Vor
rede verwahrt sich Loti dagegen, in seinem Stücke irgend
wie auf Zeitereignisse angespielt zu haben, — Das zweite
Novcmberheft der Zeitschrift is

t

fast ausschließlich philo
sophisch-politischen Inhalts, Boutroux' Rede „Du clevuir
miliwire" is

t

hier abgedruckt. Der bekannte Philosoph
bemüht sich darin, den' seit Horaz nicht mehr ganz neuen
«atz zu beweisen, daß die Pflicht, das Vaterland zu
verteidigen, eine cdlc, j

a die höchste von alle» sei. Der
wahre «oldat, sagt er, hat ein Ideal, das Vaterland,
dem er alles zu opfern einschlössen ist. Dieses gemein
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fcimc Ideal gicbt dein Hccr scinc Einigkeit, scinc sittlichc
«rast, cs lchrt gchorchcn, und cs lchrt gcrnc mit Ber-
sländnis gehorchen, ^!nn ivird man sagen: Liebe läßt
sich nicht befehle», auch nicht dic zum Vaterland, Bou-
tronx entgegnet: ,?ai«que clois. tu psux- u, s. >v,
Es is

t die schönste metaphysische Sphärciininsik! Und
daniit vergleiche man dic Wirklichkeit: dic Sous-ulK von
TcscaUcs, dic Suldatcngcschichtcn Uvn Euurtcliuc <

s,

vbcn
unter „französische Sch>vciz",> Ncin, dic Armee is

t

nicht, wie Boutroux si
e

schildcrt, cinc Schule dcr Acoral,
des Idealismus, der Selbstlosigkeit, Sic is

t cin Stück
Barbarei, das wir lcidcr mit uns schleppen müssen,
Ticscr bedanke bricht sich auch in Frankreich Bahn, und
wenn Boutroux verlangt, dast dic Gesellschaft, dic Schule,
dic gamilie darauf hinwirke „Tulonteu" zu bilden, sv

wird er von den Müttern Frankreichs hvffcntlich cinc
glänzende Absage erhalten, Dic frauen und Müttcr
Frankreichs beginnen zu glnnbcn, daß cs nvch cincn
andcrcu Weg zum Weltfrieden gicbt nlL de» durch dic
Grcucl der Vernichtungskriege, dir Boutroux voraussagt,
Die ttevll« LI»r,«Ks (1, XI,> widmet cincr cigcn-

artigen Untcrnchmnng, genannt „I^a v»«peri>,tior> cie»
Idee»- eine cingchcndc Bcfprcchung, „I.a (!c>op,'ritti„n
des I<i,''>>»" war zuerst eine kleine Wochenschrift,
die ein Schriftsetzer, G, Dchernic, in dcr Absicht hcr-
ansgnb, «cl« rö^eusrer l' ir,llivi,la p,n,r «wvlinrer
I'er»t social-. Er ucrsuchtc dann unter dcu Arbcitcrn
des fanbourg St, Antoinc eine Lcsc- und Dcbattir-
gescllfchnst zu gründen. Namhafte Denker und Schrift
steller leisteten ihm dabei Hilsc, und jetzt bcstcht in dcr
Ruc Panl Bcrt ein Vcrsammlungslokal, in dem die
.Intkilleetaels- den Arbcitcrn Vorträge übcr sozialc,
ethische, politische, lilterarischc und wisscnichastliche fragen
halten. Man hofft, das; bald auch dic Arbeiter als
Vortragende austreten werden.

Henri Albert bespricht im" Rovcmbcrband des
.Xlei-eure äs Kranes" einige deutsche Bücher, darunter
Maria IauitschckS „Krcnzfahrer", .Satan lachte" von

L. Jacobvivski und den „Tod dcr Bnrinckidcn", von
Paul Schcerbnrt, den er „ein fecnstück in 24 Stücken
mit Zwischcrispielcn" nennt. Der Kritiker macht sich
übcr die „hellblauen Dörnen" dcs Stücks lustig, dic sich von
tturkensalat nährcn und in der Schcerbnrt'schc» Phcm-
tasicrei cinc grosic Rullc spiclcn. Mit besonderer Wärmc
spricht sich dcr französische Rczcnscut übcr dcn „Roman
aus der Decndciuc" von >inrt !).>!artens aus, dcu cr als
cin Meislcrwcrk iu sciucr Art bczcichnct. „Martens, der
Huysinans „.X.üei'unrs^, Gnrborgs „Müdc Scclcn" und

Prevosts „Demi-Vierzi««'' gcicscn, liest es sich nicht daran
genügen. PnriS abzuschreiben, er hat das Leben einer
deutschen Stadt geschildert. Leipzig war dazu schr gc-
eignet. is

t es doch ein klein PnriS," Albert tadelt nur
dcu Titel dcs Romans : dcr Held se

i

kein Dckadcnt, Auch
dic revolutionären Sympathien dcs Verfassers mist-
fallcn ihm,

Spanten.
Den beiden bisher einzig bcachtcnswcrtcn spanischcn

Revuen, dcr .lievist» ^'«ntemporävea" nnd dcr „Lspäöu
möllern»- in dcrcn Spalten sich oft schr gut geschriebene
und originell gedachte Artikel sinden, stellt sich iu neuerer
Zeit die erst seit ciuigcu Mvnnlcn crschcincndc Wochcu-
rcvnc . Vicla oueva" lNcncs Lcbc»> ebcnbürtig znr
Seite. Dic besten Dichter und Zenker Spaniens skcucr»
hier meist kurze, aber immer intcrcnnntc 'Artikel bci.
Auch wird dcn ausländischen Dichtern und Schriftsteller»

in dieser Revue cin bcuorzugter Platz cingerännit und
bisher u, a, nnmcntlich dcn Wcrkcn von ^iiclzschc »»d
Sudcrmmin ci»c ci»gche»de A^ufincrksnttikcit geschenkt.
In der letzten vorliegenden Nuinnicr vom >.'!.̂ iovcnibcr
bcschliestt dcr bcknnntc spauischc öiovcllist Pcrcz l^nldos
eine Studie übcr „Ecrvantcs und die Blütezeit der
spanischen Wissenschaften nnd politischen tröste" Er
kommt zu dem Schlüsse, dast der cinzigc Don ^.uijotc
von Ecrvantcs Spanien mchr Ruhni gebracht hättc, als

nllc ErobcrunqSkriegc Philipps II., uud dast die Aus
länder wenn nc zufällig ciucn ^panicr schcn, nicht vom
Hcrzvg von Alba, sondcrn stcts von diesem unvcrgüug-
lichcn Buchc zu sprcchcn bcginncn. Er schließt mit den
Worten, das; dic Sounc übcr den politischen Reichen
Tpnuicus nun schon lange unter dcn Horizont gcsunkcn
sei, die Rnhmcssonnc übcr dcn grostcn Werken dcr
spanischcn Littcratur nbcr stcts hoch am Zcnith lcuchtcn
werde, — Die Rsvista (lontemporäne», dic halb
monatlich crschcint, bringt in ihrer letzten Nummer einen
bedeutenden politischen Aufsatz aus der fedcr dcs Grafen
Tcjada de Naldcrosa„.XIgl> in»,« suKreOnK»," uud einen
hübschen Essai von Juan Ortega Rubio übcr Gladstonc,
worin vcsondcrS das Iutercssc Gladstoncs für dic Thron-
knudidntur dcs Prinzen Leopold von Hohenzollcrn und
scinc Bcmühuugen dcn fricdcn zwischen Deutschland
und Frankreich aufrecht zn erhalten, gewürdigt werden,
— Im gleichen Hcftc wird dcm, von dcm östcrrcichischcn
Gcncralstaböofstzicr Otto Bcrcndt in Wicn vcröffcntlichtcn
Buche „Dic Zahl im Kriege" eine eingehende Besprechung
gewidmet, — Echcgnrny, Enstelnr und Emilia Pardn
Bazan erfreue» das P»blik»m dnrch ihre Mitarbeit in
dcm lilterarischc» Bcivlnttc, das die groszc Tageszeitung
Impiti-einl" jedcn Montag untcr dem .l>us I^uos«

>>el Imp^rviul' vcröncutlicht, uud das cs wohl Verdicut
gclcscn und gekannt zu werden, —

Lorwegen.

Es is
t eine charakteristische Erscheinung in unserer

schöngeistigen Littcratur, dast sich eine ganze Anzahl
befähigter Schriftsteller zumal dcr jüngeren Linie neuer
dings in erhöhtem Mäste der Behandlung altnordischer
Motive zuzuwenden beginnt. Angeregt durch dic leb

hafter denn je nach freiem Ausdruck ringenden nationalen
Impulse hat diese Geschmacksströmung ans allen Ge
bieten des öffentlichen Lebens ihre Eindrücke hinterlassen.
Wir erkennen sie in dcn eigentümlich anmutenden alt-
skandinavische» Tablcaux Gerhard Munthes ebenso ge
treulich wieder, wie in den genialen Architckturschöpf»
nngcn dcs auch in Deutschland bekannten Künstlers
Holm Munthe. — jene Bestrebungen, die ihr ganzes
Gewicht darein legen, die Schönheiten des alten .?«vrß»"
der modernen Gegenwart vorzuführen. Die Litteratur
als solche hat auf diesem Gebiete eine schwere und teil
weise recht nndnnkbare Anfgnbc zu lösen. Nur wenigen
Dichtern, darunter merkwürdigerweise einigen nicht-nor
wegischer Nationalität, wie u, a, dcm Dünen Oehlcn-
schläger, war cs vergönnt, in ihren Bearbeitungen das
geeignete Stimmungs-Milieu zu ermitteln, um die rauhe
ttost nltnorwcgischer Eigenart dem durch Jbsen'schc
Mystik und Björnson'sche Realistik verwöhnten Gaumen
des „moderncn" Lescrkreises schmackhaft zu bereiten,

Am meisterhaftesten unter allen Dichtern früherer Jahr
zehnte hat ohne Zweifel Wclhaven das intime Kolorit
der grofzen Bikingcrzeit zu trcffcn gcwnßt. Seine
mythologische Romanze „?rev LIsKow", ebenso der
klassische Hcldengesang „Koll m«l Silen" (^Kolls Streit
axt^) geben in hnarscharscn Konturen ein farbenechtcs
und sliinmungsrciches Kulturbiid aus den geschichtlichen
Anfangsstadien der wcsiskandinavischen Bevölkerung
wieder. Es verlohnte sich somit Vollaus der Mühe, den histo
rischen Grundlagen nachzuspüren, auf denen sich Wel-
havens dichterische Schöpfungen aufbauten, insbesondere
betreffs der letztgenannten Arbeit, über deren Entstehung
selbst in littcrarhistorischcn Dreisen Unsicherheit und

Zweifel herrschten, ?, Bctlescn hat es sich angelegen
sein lassen, das hierfür inbctrncht kommende Material

zu sammrln und in dcm trcfflich rcdigicrten,.Iiin gei-pn"
lNr. 44), dcr von I>r, Sigurd Achsen, deni Sohne
Hcnriks, herausgegebenen litterarisch-kritischen Wochen
schrift, im Zusammciihaiigc mitzutcilcn. B.'s Unter
suchungen haben ergeben, dast der Welhaven'schen
Dichtung die halbvergesfene ^^>aga" vom fj»gcsund-
«ricgcr z,i l^ruudc licgt, dessen unbesiegbare Streitaxt
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jedesmal ein seltsames Tönen und Klingen vernehmen
ließ, wenn ihrem Herrn und Meister ein neuer „Holm
gang' (Duell) bevorstand, Welhaven hat dieses Motiv
mit außerordentlicher Pollendung zu den Gepflogenheiten
der uralten Blutrache in Verbindung gesetzt und somit
ini Ganzen eine ergreifende Darstellung nordisch-ger
manischer Sinnesart mit all' ihren warmherzigen, doch
auch rauhen und zügellosen Neigungen geliefert.
Unter den illustrierten Zeitschriften, die sich über

das flache Niveau der Fainilienblattlitlcrntur erheben,

hat sich unser .?«IKovl!i,Ä«t^ noch immer eine leitende
Stellung zu sichern gewußt. Seiner ganzen Anlage
nach vorwiegend auf einen künstlerisch fcingcvildcten

Leserkreis zugeschnitten, bietet das Blatt in Wort und
Bild einen trefflichen Reflex der verschiedenartigen Strö
mlingen, die das öffentliche nnd litterarische Leben der
norwegischen Landeshauptstadt bewegen. Das jüngst
erschienene Heft ^'(>bietet eine von Jacob Bull verfaßte
und von Th, Kittelsen illustrierte Blücttc,.(!»mm!rI>lÄku1z-',
die sich als eine formvollendete Schilderung aus dem
Leben des norwegischen Fjcldbauern darstellt. Es is

t

schade, daß diese dialektisch gefärbten Arbeiten die Über
setzung nicht vertragen, ohne des größten Reizes hin
sichtlich ihrer dichterischen Eigenart verlustig zn gehen.
Wie wäre es, wenn von berufener Feder einmal der
Versuch gemacht würde, diese dem niederdeutschen Ge-
müte so nahe liegenden Schöpfungen in der Sprache
Fritz Reuters wiederzugeben? Ein solcher Versuch is

t

meines Wissens bisher noch nicht mit zielbewußter und
glücklicher Hand unternommen worden, dürste aber den
noch wohl geeignet sein, die von plattdeutschen Dichtern

so oft bewiesene Ausdrucksfähigkcit des niederdeutschen
Idioms in handgreiflicher Art zu belegen.
Eine ganz eigentümliche Stellung innerhalb unserer

Iournallitlcratur nimmt die von mir bereits kurz gitterte
Halvmonntsrcuue ,.l<rio ^»j („Umschau") ein. Hat
sich der .Kio^er^u- die Aufgabe gestellt, Norwegens
literarische Enlwickelung unter vergleichender Betrachtung
der ausländischen Strömungen zu verfolgen, so begnügt

sich der „><rin>l«jiu^ damit, die bewegenden Kräfte im
sozialen, politischen und litternrischen Getriebe des Aus
landes an den eigenen Darbietungen der fremden Schrift
steller, denen man ohne Einschränkung das Wort ver
stauet, abzuschätzen. Ein derartiges Unternehmen —

sofern im wirklich unbefangenen Sinuc und von weiten
Gesichtspunkten aus geleitet ^ besitzt auf die Bildung
des litterarischcn Geschmackes im Jnlande naturgemäß
die größte Einflnßmöglichkeit. Man muß es dem
.,XrinS!is«ä" zur Ehre nachjagen, daß er ungeachtet der
änßcrcn Beschränkungen, die die Lage des kleinen nor
wegischen Litteraturzirkcls auferlegt, seine Aufgabe mit
Takt und Umsicht zn erfüllen weiß, ^Zur Erläuterung
mag hier eine kurze Inhaltsangabe aus dem jüngst er
schienenen !<,Hefte nni Platze fem- „sozialpolitische
Streifzüge" (Nach Prof. Adler in der „'Zukunft"); Der
deutsche Kaiser in Palästina (ans .,I",>rtr,i^>>tI v t!«vie»v");
Die „Welt des Vatikans" (von Sigmund Münz in der
„Cosmopolis"); „Kant und der Znr" (Ludwig Stein,
„Zukunft") n.a. Daneben bietet dcr „Krio^sj^u" eine littc-
rarische Umschau, in der knappe Übersichten aus dem
Inhalte der jüngsten skandinavischen nnd ausländischen
Neuerscheinungen mitgeteilt werden.

Polen.
"Aus der Reihe der lilterarische» Aufsätze der neuesten

t November- iNnmmcr dcs>irnknner ,?r?. , ^lää pui»K i^

iPolnische R»ndschn»> is
t vor allem A, Strgclcckis

Ttndic über Thakespcarcs Fago hervorzuheben. Der
Verfasser sucht zn beweisen, Jago sei keineswegs die
Verkörperung des Bösen an nnd für sich, ein '.Mensch,
der Verbrechen aus teuflischer Schadenfreude vbnc jedes
Motiv begeht, sondern er stürze Otbcllo ins namenlose
Elend ans Rache, weil er Verdacht hegt, der Mol» habe
ehemals ein strafbares Verhältnis mit seiner Gattin
Einilia unterhalten. Freilich verliert der Aufsatz an

Überzeugungskraft, da der Verfasser gnr nicht daran
denkt, die Argumente seiner Gegner, zn denen ja

Männer wie Gervinns und Brandes gehören, anzu
führen nnd zu entkräften, F. Flach bespricht in einem
längeren "Artikel mehrere deutsche Dramen aus der
neuesten Litterntur, insbesondere Dricsmans „Judas",
G. Hirschfelds „Agnes Jordan", E, RusmerS „Thenii-
stoklcs", G, von Omptcdns „Eheliche Liebe", — Ans
der reichhaltigen litterarischcn Rundschau erwähnen wir
eine Besprechung von Fontanes autobiographischem
Buche „Von Zwanzig bis Dreißig", — Im ,.?r2e°ilsci
povs/, eeknv" «Allgemeine Rnndschnn> legt A, Ma-
znnowski seine Rciscerinncrnngcn aus Rußland nieder;
staunenswert erscheint da der Büchcrreichtnm der
St, Petersburger Bibliotbckc» nnd die reiche staatliche
Dotierung der russischen Hochschulen, I Kalleubach
rezensiert Zdzicchowskis zweibändiges Werk über.,Bpro»
und Bvroiis Zeitalter", in dessen erstem Teile auch
Lcnnn und Heine berücksichtigt werden, — Von hohem
Interesse is

t in der „lZiblioteKä « »i-»?.u«'ski>,^
lWnrschnncr Bibliothek! der erste Teil einer Abhandlung
über „Abenddämmerung und Morgengrauen ans der
enropäischcn Bühne", Der Versnsscr, Wlaoislaw Bo
nns lnwski, unstreitig einer der feinsten Thentcrkritiker
Polens, nnalvsicn zuerst die Dramen d'Aunuuzios,
vor allem seine Tragödie ..1^» Oitta motte" (Die tote
Siadts. Maßvoll bestimmt er die srcmden Einflüsse auf
den italienische» Dichter, wie Ibsen, Maeterlinck und
Nietzsche, betont, wie trotz aller pscndo-spiritualistischer
Zvmbolik der Verfasser von „Lust" doch ein Kind des
Naturalismus sei. »nd charakterisiert vortrefflich die in
Hall»ci»atio»c» krank gewordene» Sinuc des Dichters
»nd de» Somnambulismus seiner Seele, die schöne
Träume hegt »nd bei Hellem Tageslicht auf Höhe» und
über Abgründe» dcS Unbewußten irrend hernmwnndclt.
Der warschauer UuivcrsitätS-Prufessvr Heinrich Struwc
würdigt die hohe Bedeutung des vor kurzem Hcsiurvencn
polnische» Pbilvsophcn Franz »rupinski, dcr ^chweglers
bekannte „Geschichte dcr Philosophie" selbständig polnisch
bearbeite!, mich mehrere Original-Werke veröffentlicht hat
nnd sich einen Namen als katholischer Philosoph ge
mäßigter Richtnng erwarb, — In dem „I'i-xewudniK
nunliu« ^ i litsi-äeki'" lWisscuschnftlich - littcrnrischcr
sichren cntrollt Wlndislaw Mickicwicz das Bild der
Intrigucu, die 1845 von einige» Franzose» gegen drei
Profefforcn dcs Pariser l?«!!«^« ä? l^i-une«, Adam Mickic
wicz, Gninct »nd Michelet, geführt wurden; die Re
gierung Louis Philipps ließ sich einschüchtern und das
Ministerium entsetzte den polnische» Dichter dcr Pro
fessur der slavischcn Littcrntnrc». In einem weiteren
Artikel bespricht ^chnnr-Pevlowski Mickicwicz'
Thäligkcil als Jourualist, vor allem seinen Anteil nn
dcr stark sozialistisch angehauchten ,,1>id»ne äs« pe,iple!>",
die eine Zeitlang im Jahre l84!> in Paris erschien.
I» dcr warschancr Monatsschrift „^tsusum" nntcr-
fncht Leo Wininrski, Privatdozcnt nn der genfer Uni
versität, die Bedeutung des dritten Bandes von Man'
..»apikal". — Ein nnvnymer Aufsatz versucht das Wesen
der Dichtung LcopardiS zn charakterisiere». Die Epoche,
i» dcr er lcbtc, das Zeitalter dcr Rcstanrntio», dcr be
rüchtigte» bcilchlcrischc» „Heiligen Allianz" warf viele
hervorragende Männer i» die Arme jener Philosophie,
die jedes Meiischciiglück vcrncint. Lcopardi is

t

dcr kon-

se>i»entcfic Vcrtrctcr diescr Richtnng. Die verschiedenen
Phasen seines Weltschmerzes, dcr bald an Schopen-
bancr, bald an Heine erinnere, werden treffend charak
terisiert, ferner werden nnch cinigc hcrvorrngcndc Ge
stalten ans dem Lcvpardi->!rcisc wie Gn.ernzzi. Ginsti
nnd Ranicri vorgeführt, — DnS «rakancr «i«" <Das
Leven) crschcint jctzt untcr PrzvbvszcwskiS Rcdaktion
wöchentlich nnd is

t

nnch wie vor der Tammelpniitr der
jüngste» polnischen Lvrik, Von größeren Aussätzen verdient
Beachtung Prz»b»szewskis „Ans den Wegen dcr Seele",
eine pspchvlogische Ehnrakicristik dcr ttunst dcs Malers
Ednard Äinnch »nd dcs Vildbnucrs «Gustav Bicgclnnd.
Wl. 5>ozlowski luürdigt die Vedcntung dcs polnische»
Soziologen Limnnowski. — Znm Schlüsse se

i

auf die i»
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Zt, Petersburg erschcincndc Wochenschrift ,,Kr»^' >Tns
La»d> hingcivicscn, dic in sinnreicher Gegenüberstellung
dcr vcrühmtc» l^cstaitcn des To» Ouicholc und des Ro
binson dcn Kontrast des ualiouale» Wcscns dcr Tpanicr
,,»d der dcr anglo-saxonischc» Rncc niigchörendc» Amc-
riknncr darstellt,

MordsmeriK».
Dic amerikanische Magazinlitteratur hat mit dcm

l. November einc äuszerst interessante Bcrcichcrung er

fahren. Frisch, froh und frei, stark dekollctirt und kurz
geschürzt springt .^111«. 'i'vrk- aus dem Titel
blatt ihrer ersten Nummer durch einen Zirkusrcifcn, den
ein veschlafmütztcr Philister und ein grinsender Elown
halten, ans das Podium, und pirouettiert daselbst mit

französischem Chic und jungamcrikanischer Nngcvnudcn-
heit. Die strengen Puritanischen Moralisten mögen sich
wohl darob entsetzen, den» schon der erste Satz des
Leitartikels lautet: „Mllc, New ?)vrk is

t

vielleicht einc

lcichte Person — aber sie sieht gewisse Dinge und redet
von ihnen"', Sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen

is
t, und man mich nicht blos ihren Mut bewundern,

sondern ihr auch in mancher Beziehung Recht geben.
Von bedauerlichen Einseitigkeiten abgesehen, dürfte sich
dieses halbmonatliche Organ der raffinierten T^cndcnce
als ein brauchbarer Sauerteig für das Geistesleben
des Landes erweisen, denn „Mllc, New ;>>urk teilt
ihre Schläge rücksichtslos rechts und links aus, Ihr
eignes Boll nennt sie „eine lügnerische, meineidige Racc,
die geistig unehrlich ist, nicht zu denken und ihre Ge
danken nicht auszusprechen wagt, und so lange mit Lügen
Handel getrieben hat, dasi sie die Wahrheit nicht kennt"'
und ihre ketzerischen Acusterimgc» gipfeln in den Be
merkungen: „Die Schciiiheiligkcit des Liberalismus,
dic Schmach dcr Dcmokrntic. die niedere Basis des

Sozialismus sind vergebliche und verwerfliche Gcdaiikcn-
strömuiigen, Stur in einer Aristokratie — einer Ari
stokratie des blitzenden Schwertes und herrschenden
Geistes

— liegt der Keim des Fortschritts, des Anfwürts-
strcbcns". „Mllc, New ?>vrk" enthält Übersetzungen nuö
dem französischen des Marcel Schwöb und Charles Cros,

einc Studie über den in Australien lebenden französischen
Dichter Lingwood Evans, und geistvolle Eauscricn und
Allegorien, »>lile.- schwärmt für „die stolzen belgischen
Dichter" — für Deutschland hat sie keine Sumpathien,
aber in ihrem Appell an eine Geistesaristokratie spürt
man deutlich genug den Hauch eines deutschen Geistes:
Friedrich Nietzsche — „t^riteriar,- enthielt in den
letzten Nummern interessante Artikel über ^angwill. dcr
mit seinem Bortrag über das Drama in Ncw-?wrk in
ein Wespennest stach; über den Gründer des roten Frenzes,
Henri Dunant: über Eduard Rod; Björn Björnsons

„Johanna": Rostands „Eurano", der neben Richard
Manssiclds prächtiger Wiedergabe auch in einem unter
geordneten Theater gespielt wird: Holgcr Drachina»»,
de» dänischen Poeten, der zur Zeit in Amerika weilt und
Harold Frederic, den amerikanische» Schriftsteller, der

kürzlich in England starb (vgl, Litt. E, Heft 4
, Sp, 2i!<>>,

— „ö«>, K-buvor-, für November bespricht die Dranic»
des englischen

'
Dramatikers Pincro, dessen „Prinzessin

und Schmetterling" in dcr vorigcn Saison amerikanische
Ersolge erzielten, Rudvnrd «iplings neuestes Buch
dit)'« «cii-K" und Albert Lavignacs in amerikanischer

Ausgabe erschienene „Mnsikdramen Richard Wagners",
und widmet Stephane Mallarme und Harold ^rederic
Nachrufe, — Im . U<>«K,n»r, - schreibt Kuno Francke
über Peter Roscgger, in den Essais über russische
Rovellistik wird Turgenjew behandelt und Stephane
Mallar m6s gleichfalls gedacht,—Der .Xuri>,^merie»,u
Kevi««- bietet dcr Briefwechsel zwischen Bismarck und
dem amerikanischen Historiker Mottet? Anlast zu inter
essanten Rcminisccnzen. Edmnnd Gusse schildert Reisc-
eindrücke aus Norwegen: Andreas Lang schreibt über
litterarische Verhältnisse in London. Pros. Francesco
Nitti über italienische Anarchisten und 1>r, H
.

Percira

Menkes über die Zioilistcn-Konfcrenz. Den kürzlich
vielbesprochene» — auch von uns in Heft 3 erwähnten

—

aristokratischen Ncignngcn des Amerikancrinms widmet
Manricc Francis Egan eine geistvolle Studie unter dcm
Titel „Die Passion für Auszeichnungen", worin dcr
a:»crika»ische» Großmannssucht starke Wahrheiten gesagt
werden.

M?e Lericim

Line neue deutsche IMeraturgescblcbte.
Veschjchte der deutschen Litteratur von de,, Slieslen Zeiten
bis znr Gcgenwori, Bon Prof, I>r, Friedrich Bogt „nd Prof,
Kr Max Koch, M,i 12«Adbiidnngcnim Text. '.'STafeln in garbendrnck,
«npjcrslichvndHol^s^l„i,I, 2 Buchdenck-„>,dS2 Fals„n,ic Bciiage», Leipzig
,,„d Wien, B,b>,ographischeSJnslilui, l»»7. (X, 7ö« S, S°,>

Mit einem reichhaltigen, meist vortreffliche» Bilder
schmuck ausgestattet, tritt diese neue, auf die weitesten
Kreise gebildeter Leser berechnete deutsche Literaturgeschichte
an dic Ocffentlichkeit, seit mehreren Jahren wieder das
erste populärwissenschaftliche Blich seiner Art, das auch
von fachmännischer Seite freudige Zustimmung verdient.
Es is

t das Werk zweier Verfasser; ihm fehlt also jene

höchste Einheitlichkeit des persönlichen Gepräges, der

stilistischen Darstellung, die erst das Ganze zu einem
littcrnrischcn Kunstwerk zu machen vermag. Tarin vor
allem is

t

ihm Wilhelm Scherers herrliches Buch weit
überlegen. An Gründlichkeit hingegen und erschöpfender
Vollständigkeit wetteifern die beiden jüngere» Litterar-

hisioriker erfolgreich mit dem älteren Meister; namentlich
aber spannen si

e den Rahmen ihrer Darstellung weiter
und führen dic Gcschichte unserer Litteratur, die Schcrcr
mit Goethes Tod abgebrochen hatte, bis auf dic Gegen
wart fort. In allen Grundfrage» der Klinst und der
Wissenschaft wie des geistig-sittlichen Lebens überhaupt

stimmen die beiden Verfasser mit einander übcrein:
sachliche Gegensätze wird man deshalb schwerlich in
ihren Urteilen aufspüren könne». Nur ihr Naturell und
ihr Ttil, ihre Gcistesart und ihre Auffassung des Ein
zelnen is

t

inannigsnch verschieden. Bogt is
t immer gc»

biegen und zuverlässig, durchweg korrekt im Inhalt wie
in dcr Forni, aber manchmal etwas nüchtern, ohne
eine kräftig hervortretende Persönlichkeit. Eine solche
offenbart sich deutlich zusammen mit einer hervorragenden
schriftslcUcrischcn Begabung bei »och. Er schreibt lebhaft
und scssclnd, oft mit geistreicher Pointiernng, er is
t be

weglicher »nd vielseitiger als Bogt, fasst die deutsche
Littcrnturgeschichtc immer im iimigstcn Zusnmmcnhaiige
mit der Entwicklung der «ünste und Wissenschaften
überhaupt, mit der Gcschichte des ganzen europäischen
Geisteslebens auf; aber im einzelnen irrt er auch öfters,
und von seinen Urteilen fordert mehr als eins zum
Widerspruch heraus. Freilich is

t

ihm auch zur Be
arbeitung dic »enerc und ncucste Zeit zugesallcn, bei
dcr einc allgemein gültige, geschichtlich abschließende
Schilderung noch nicht möglich ist, während Bogt in
dcr glücklicheren Lage war, sich fast durchaus auf dic
gesicherten Ergebnisse streng wissenschaftlicher Forschung
stützen zu können.

Bogt erzählt uns dic ältere Geschichte nnsercr Litteratur
von dcr Urzeit bis zur sormalen Umgcstnltnng der

deutsche» Dichtung durch Martin Opitz im Beginne des
17. Jahrhunderts: von da n» löst «och ihn ab. Mir
scheint diese Teilung verfehlt zu sein: dic neue Zeit in
unserer Litteratur und in unserem ganzen Geistesleben
beginnt meiiics Erachtens nicht mit Opitz, sonder» mit

Hnttcn und Luther, mit dcm Humanismus »ud dcr
Reformation. Und doppclt schlimm dünkt mich die

Arbeitsteilung zwischen Vogt und >toch, weil ihr zufolge
nunmehr das sechzehnte Jahrhundert mit seiner ge
waltigen ^Kllc des Neue» und für dic Zukunft Hoch-
bedeutenden wie ein blofzer Anhang zum Mittelalter
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behandelt ist, Ucbcrhanpt is
t die äußerliche

Gliederung und Gruppierung des Stoffes
nicht immer innerlich begründet, bisweilen
unfrei und schablonenhaft. Aber ganz aus
gezeichnet schildert dafür Bogt das Werden
und Wachsen, Blühen und Welken unserer
mittelalterlichen Dichtung. Meisterhaft sind
die Abschnitte über die llrzcit und die Bil>
dung der Heldensage, vorzüglich, was über
die Gipfelpunkte unserer Litteratnr im
13, Jahrhundert, über die „Nibelungen"
und die „Kndrnn", über Wolfram und

Walther und ihre Vorgänger und Genossen
gesagt ist. trefflich die Charakteristik Luthers
und des biedern Hans Sachs, Und nicht
minder glücklich is

t

gar manche litterarische
Strömung auch in den weniger erfreulichen
Jahrhunderten des Uebergangs und des Ver
falls gezeichnet; so gehört z, B, die Dar
stellung des Fastnachtsspiels vor Hans
S?.chs zu den besten Abschnitten des ganzen
Werkes, Ebenso tüchtig, nur für den popu-

lärwissenschaftlichcu Zweck etwas zu reichlich
mit Namen nnd Büchcrtiteln gespickt, schließt
sich Kochs Schilderung des 17. und des
beginnenden 18. Jahrhunderts an, Be
deutsani heben sich dann im Zeitalter
Friedrichs des Großen die Bilder nb, die
Koch von Klopslock, Lessing und Wicland
entwirft, neben ihnen besonders die be
geisterte Charakteristik Winckelmanns, Durch
aus gediegen und vortrefflich geschrieben

is
t das ganze Kapitel über den Sturm nnd

Drang, alles Lobes würdig die Darstellung
des jungen nnd des zun? Manne reifenden
Goethe, während bei der zweiten Hälfte
seines Lebens und Schaffens und noch mehr
bei dem letzten Jahrzehnt von Schillers
Wirken leider der Rannnnangel den Bcr-

fasser zu einer allzu gedrängten Kürze
zwang.

Der schwierigste Teil des ganzen Werkes
war zweifellos die Darstellung des Ili. Jahr
hunderts, Hier mußte nicht selten eine ge
wisse Subjektivität der Auffassung nnd
des Urteils zum Ausdruck kommen, die

nicht auf allgemeinen Beifall rechnen kann
einer so entschiedenen Persönlichkeit,

«ottfrird Keller.
»ach einer Radierung»m, «arl Stanffer-Bcrn Jlluslruti»,»»r?be o»i Bogl und Koch,

Tcullche L,Iicr<»„rgcschich>c<Lei,>;ig„ni>W,c„, BidiwgropdischcSJnsiiln».

Gerade bei
wie «och sie besitzt,

war dnS nicht zu Uermeidcn. So scheint er mir z, B,
über Arnim, Plate», Fmmermnnu, Wicnbnrg, Laube,

Meißner nnd manche andere Schriftsteller neuerer und

neuester Zeit bis ans Sndermnnn und Hauptmann ein
seitig, bald zn günstig, bald zu absprechend zu urteilen.
Aber ich glaube nicht, daß irgend ein anderer Littcratur-

hisrorikcr/ wären seine «cnntnifsc nnd seine Gewissen
haftigkeit auch noch so groß, von einem derartigen Bor
wurfe ganz verschont bliebe. Und Koch bemüht sich
wenigstens mit den, redlichsten Ciscr, unparteiisch zu sein.
Und in allen Hauptsachen is

t er es mich meines Tr
achtens geblieben. Wer möchte dieses Lob seinen
Worten über die Lvrik der Freiheitskriege, über Rückert
und UHIand, über Grillparzer nnd die österreichischen
Dichter, über die große Mcbrznhl der verschiedenartigen
Autoren, die zwischen 184« und I8«<> den deutschen
Pnrnnsz beherrschten, mit Recht vorenthalte»? Aber
seine unbedingte Bewunderung Richard Wagners, aus
der er auch bicr kein Hehl macht, hat ihm manchen Tadel
zugezogen. Doch sicherlich nicht bei solchen Lesern, die

vorurteilslose Objektivität von, beschichtschrelbcr fordern !

Denn von ihnen wird keiner mehr die geschichtliche
Thatsachc leugnen, daß Wngncr nicht mir als Musiker,
sondern anch als dramatischer Dichter ungewöbnlich be

gabt war und daher anch i» unserer Liltcrann eine sehr
bedeutende Rolle gespielt hat. Gesteht man aber s
o

viel zn, so kommt nur wenig mehr darans nu, vv >ivch
vielleicht lue nnd dn den Ruhm Wagners etwas zu

volltönend verkündet habe» sollte oder nicht: ic
h

für
meine Person wäre allerdings geneigt, jedes Wort in
seiner Charakteristik Wagners zn nntcrschreiben. Aber
anch Andersdenkende sollten wegen solcher Mcinungs-
nutcrschicde nicht nngerecht von dem ganzen Werke
urteilen. In alle» seinen Teilen is

t es ein anregendes,

belehrendes Lesebuch, das sich zur gründlichen Cin-
sührung in die beschichte der deutschen Litlerntur Vor

trefflich eignet nnd seinen beiden Verfassern den Tank
aller wahren «enner und Freunde nnscrcr Dichtung
sichert.

vemi Iziöwriscbcn H?om.i».

Teil Bcziehnngen der europäischen Littcrntnrcn zn
einander wird heutzutage in Frankreich eine eingehendere
Aufmerksamkeit gewidmet, als in weiteren Kreisen bei
uns bekannt sein dürfte. Ich will im Vorbeigehen auf
das I5!>7 erschienene Buch von Virgile Rossel: Uistoire
u>« rk>Il,tians !!n>'rl>!res entre lü I^ranc,? et i'.^üoinn^ne
hinweisen, 'An ihm is

t der angeschlagene Ton sehr
wobltbucnd und zeigt in erfreulicher Weise, daß man
drüben ciner unbefangenen Würdigung deutschen Geistes
sähig ist. Dann aber wird jeder Leser durch die Masse
des hier zum ersten Mal in solcher Vollständigkeit zu-
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sanmicngctrngcncn Materials überrascht und zum Nach
denke» angeregt werde». Anders geartet ist, was uns
Maigron darbietet, Statt des gewaltigen Gebietet, das
Rossels Buch umfaszt, haben wir hier eine auf einen
engen Ausschnitt beschrankte, dafür aber mit unend
licher Geduld in alle Einzelheiten eindringende Unter
suchung über die litterarischen Beziehungen Frankreichs
und Englands, Solche Arbeiten sind mit großem Dank
hinzunehmen. Man musz sich nur vorstellen wie schwer
zu fassen, wie mühselig nachzuweisen die geistige Beein
flussung eines Autors durch einen andern, raumlich und
sprachlich von ihm getrennten ist, sobald es sich nicht
uni glatte Nachahmung handelt, deren Anzeichen sich
natürlich auch dem kurzsichtigsten Beobachter aufdrängen.
Die Thatsache, daß die englische Litteratur von den Zeiten
Voltaires an einen immer stärkeren Einfluß auf die
französische übt, um dann in der Glanzzeit der Romantik
eine ganz bedeutsame Rolle zu spielen, is

t ja allerdings
ebenso handgreiflich, wie diejenige des Goethischcn Ein
flusses. Aber wie unsicher fühlt sich jeder, wenn er diesen
Einfluß in seiner Eigenart und seiner Stärke genauer
bestimmen will, oder gar versucht zu unterscheiden, ob
er Segen oder Nachteil gebracht hat. Sonderunter-
suchungen erweisen auf Schritt und Tritt, daß man sich
hier immer noch mit einer Masse unerwiesener und un
richtiger Anschauungen schleppt, daß ganz besonders in
der Zeit der Romantik die Legende eifrig bemüht ge
wesen ist, die Thatsachen zu überwuchern. Es is

t nun
Maigrons Vorzug, in seinem Buche, das übrigens sein
Erstlingswerk ist, mit wissenschaftlicher Borsicht und
Gründlichkeit vorgegangen zu sein und seinen Lesern
auch ausführlich das Material vorgelegt zu haben, an
dem er seine Aufstellungen nachprüfen kann. Die Er
gebnisse sind kurz folgende.
Wie bekannt, war der Roman überhaupt berufen,

in der Entwicklung der französischen Romantik eine große
Rolle zu spielen. Die Schule, die sich gegen jeden Regel
zwang auflehnte, mußte sich mit Vorliebe in einer
Litteraturgattung versuchen, für die es eine Theorie nicht
gab. Die viel und auch zu viel gepriesene Loknlfarbe
ließ sich nirgends dicker auftragen, ohne beschwerlich zu
fallen, als ini Roman, besonders im historischen und
dieser kam dem neuerwachten, mächtigen geschichtlichen

Interesse entgegen, Scotts Romane waren eine Offen
barung, ihr Erfolg in Frankreich ungeheuer. Naturgemäß
war die Zahl der Nachahmer Legion, Erst Alfred sdc
Vigny's „Lioc, Uur«- <l«^«) hebt sich bedeutungsvoll
hervor, ohne ledoch mit Scott rivalisieren zu können.
Dann scheint es, als solle Balzac mit seinem ,1.«
äervier LKouäv" (I8Z9) ein französischer Scott werden.
Aber wie die Zeiten, in denen diese Erzählung spielt,
nur um ein Menschenalter zurückliegen, so wendet sich
Balzac alsbald vollständig der Darstellung gegenwärtiger
Zustande zu und befreit sich von der Nachahmung des
Engländers. Fast gleichzeitig fällt Merimecs „LKrouiaue
<!eLKarles IX", auch deutlich nachweisbar unter Scotts
Einfluß geschrieben. Wenn aber Maigron Recht hat,
und man muß ihm Wohl beipflichten, daß damit der
historische Roman der Romantiker seinen Höhepunkt er
reicht hat, um sich dann bereits mit Hugos „woti-o-
Dura« cle ?sri»" dem Verfall zuzuwenden, der in
A. Dumas Werken bereits in vollem Gange ist, so cr-
glebt sich, daß auch diese litterarische Blüie der fran
zösischen Romantik nach kurzer, farbenprächtiger Tauer
abgefallen ist, ohne eine Frucht zu reifen, die dem glän
zenden Frühling entsprach. Es bleibt nur noch übrig
zu erforschen, welchen Einfluß Walter Scotts historische
Romane auf die eigentliche Geschichtsschreibung unseres
Jahrhunderts geübt habe» - Thierry, Michelet - und
was ihm der realistische Roman besonders Balzacs ver
dankt. Dieser Aufgabe is

t das letzte Viertel von Änigrons
Buch gewidmet. Trotz einiger Längen und Wieder
holungen und trotz der zahlreichen Exkurse in Anmer
kungen wird sich das Werk auch in weiteren Kreisen bei
uns Freunde zu erwerben imstande sein.

Sur englischen l,lttersturgescblcbre.

Gdnord Vn>«l: Beschichteder englische»«iiteratnr von den A„<
fSnge»bi« zur Gegenwart, Mit einemAnhange: Die »ordamerikanische
Liitnaiur Bieric Auflage, ,Jn »euerBearbeitung,) Leipzig, I, Baedeker.

Pre,S M 4— <geb,S->,

Wenn nicht die Thatsache, daß eine englische Littcratiir-

ncschichte in Deutschland im Laufe von 14 Iahren vier
Auflagen erlebt hat, so rechtfertigt jedenfalls der Zusatz-
»In neuer Bearbeitung" — eine Besprechung des Buches,
Ein sehr bedeutender Teil des Buches is

t

gegenüber der

3
,

Auflage neu redigiert, daruiitcr auch das inhaltreiche
Kapitel über Shnkspcrc; ganz neu sind z, T. die Kapitel
über die jüngste Litteratur mit ihrer littcrnrhistorischen
Quellenangabe,

Engel will nicht die Kreise der Fachmänner, sondern
die gebildete deutsche Gesellschaft überhaupt über die

EntWickelung der englischen Litteratur unterrichten. Dieser
^wcck erfordert es als selbstverständlich, daß er die älteste
Litteratur, die — Chaucer allein ausgenommen — dem
Nichtfachmann uninteressant ist, vor der modernen (seit
Shakspercj zurücktreten läßt und das Hauptgewicht auf
die Litteratur unseres Jahrhunderts legt. Das hat
Engel gcthan: die Geschichte der ältesten Litteratur
bildet etwa ein Sechstel des großen Oktavbandes

(ca. Seitens, Davon is
t ein Fünftel Chaucer ge

widmet. Die 75>Jahre, die man das Zeitalter Shakspcrcs
nennen kann — l',5" bis U!S5 ^ beanspruchen mit
Recht IA< «eiten; das relativ unsruchtbare l7. Jahr
hundert wird auf4<>Seiten, das 18. Jahrhundert auf 80, das
I!>.dagegen auf IM und die amerikanische Litteratur außer
dem auf 7» Seiten behandelt. Da nun das Interesse
an den littcrarischen Erscheinungen mit dem O.undrat

ihrer Annäherung an die Gegenwart wächst
— gewisse

wissenschaftliche Litternrhistorikcr scheinen von dem Gegen
teil überzeugt zu sein

—

so hat Engels Stoffordnung
die allein richtige Perspektive.

Die formelle Behandlung des Stoffes muß der
eines nur für Studenten und Professoren berechneten
Kompendiums; wie Mörlens ?irstAKet«K okLnelis,,
I,itei-»wi-e" und Körtings »Grundriß der Geschichte
der englischen Litteratur", der beiden besten wissen
schaftlichen Literaturgeschichten, nahezu entgegengesetzt

sein. Das letztere kann den historischen Boden, aus dem
die Litteratur emporwächst, nur in knappen, graphischen
Zügen charakterisieren, die Entwicklungsstufen eines

bedeutenden Dichters nur in Ueberschristcn geben, über

seine Werke nur summarische Urteile fällen
— lauter

Gebiete, die der für das größere Publikum arbeitende
Gelehrte sorgfältigst anbauen muß ^ dagegen wird es
die litterarischcn Daten sowie die Litteratur über die
Litteratur mit äußerster Vollständigkeit und Genauigkeit
bringen müssen. Engel leistete aus diesem letzteren Ge
biete viel mehr, als für seinen Zweck erforderlich ist.
ganz besonders in dcni auch wissenschaftlich gehaltvollen
Kapitel über Shnkspcre; die Eharakteristik der Dichter

is
t in deni aus seiner „Psychologie der ftanzösischen

Litteratur" so vorteilhaft bekannten geistvoll lebendigen

Feuilleton-Stil gegeben; die Urteile
^ die ich ebenso

wenig wie irgend ein anderer Leser alle unterschreiben
kann — sind durchgängig gesund und zutreffend.

So z, B. haben sich mehrere Literarhistoriker durch
die cmnlnßendc Telbstgcwißhcit Ben Jonsons und
das literarische Ansehen, das er aus anderen Ursachen
erreichte, verführen lasse», diesem Manne eine bedeutende

dichterische Gabe zuzuschreiben und ihn objektiv als

Nebenbuhler Shakspercs hinzustellen, Engels Urteil is
t

mit Recht ein abschätziges, und er befindet sich damit
in unbewußter Uebcrcinstimmung mit dem größten

deutschen Shaksperekenncr, Alexander Schmidt, der nicht
bloß Philologe, sondern ein feiner »»»stvcrständiger Ivar;

Engel kennt den bedeutenden Aufsatz Schmidts über
Ben Jonson in seinen »Abhandlungen" nicht, sonst
würde er ihn genannt haben, Engel slimnit auch mit
der besonders in seinem Essay über Miltcm entwickelten
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Ansicht Schmidts überein, daß der Dichter nur zum
geringsten Teile aus seiner Zeit und seiner Umgebung,
vor allem aber ans dem innersten Kern seiner angeborenen
Individualität zu erklären sei, zu dem man durch keine
noch so kleinliche litterarhistorische Forschung, sondern
nur durch das Studium des Dichters selbst, oder durch
Intuition gelangen könne. Den materialistischen
Litterarhistorikern, wie Taine und Scherer, hält Engel
Burns entgegen: der hatte von seiner Zeit nichts, von
seiner menschlichen Umgebung — man darf sagen —

weniger als nichts,

Thackerah läßt Engel seine volle Bedeutung als

Sittenschildcrer und genialer Menschenschöpfcr; aber er
nicint, seine Dichtungen werden nicht ewig leben, da si

e

nicht aus der „Güte und Größe" eines echten Dichter
herzens hervorgegangen sind. Das is

t
vortrefflich gesagt :

der Pessimismus is
t allerdings eine von aunen auf

genommene Geistesrichtung, aber zugleich ein individuelles
Charakteristikon, insofern diese Seelenkrankheit den Keini-
boden eines beschränkten Geistes und eines engen Herzens
voraussetzt, Eigenschaften, die zur allerhöchsten Ver
wertung der dichterischen Gabe unfähig machen. Es
war mir erstaunlich, wie wenige Kritiker dieser in meinem
„Thackerav" entwickelten Ansicht beistimmen konnten.
—
Hinsichtlich der allerneuesten Litteratur, die Engel im

Gegensatz zu allen anderen Littcraturgeschichten ausgiebig
behandelt, empfehle ic

h die Dichter Anthony Hope,
Maclaren und Christie Murray zur Berücksichtigung in
einer neuen Ausgabe.

»,»KKKSAs öttpreckungen «««««

Ksmane und Vsvekken.

Dilettanten <ltt Hebe»«. Roman von C, B i c b i g , Berlin,

F. Fontane u. Co. 1899. Preis Mk. 3,S<>.

Es is
t eine wahre Freude, zu beobachten, wie sicher

die Künstlerin in Clara Bicbig sich entwickelt. Wer ihren
eben erschienenen Roman „Dilettanten des Lebens',
mit seinem Borgänger „Rhcinlandstöchter" iI8!17> ver
gleicht, wird zwar alle Borzüge wiederfinden: die scharf
beobachteten Figuren, die spannende Handlung, die zart
abgetönten Lnndschnftsstimmungen, die interessante
Charakterzeichnung, aber er wird in allem eine strengere Ge

schlossenheit entdecken. In den „Rheinlandstöchtcrn" noch
mancher Ruck, dessen Notwendigkeit nicht einleuchtet,
eine Menge Personen und Details, die zur Schilderung
des gesellschaftlichen Milieus gebraucht werden, ohne
daß ste unzweifelhaft zur eigentlichen Handlung gehörten,
überhaupt ein gewisser Ueberflnß an Motiven, wie er
in Anfängerwerkcn so leicht eintritt und so unangenehm
wirkt. In den, neuen Werke zeigt C. Bicbig, daß si

e

mit wenigen Personen, einfachen Mitteln nicht nur be
deutsam wirken, sondern den Eindruck eines umfassenden
Ausschnitts aus dem modernen Leben hervorrufen kann.
Biel sorgfältiger als früher sind Licht und Schatten
verteilt, wenn auch dcni Wesen cincs Kunstwerks cnt-

rechcnd die Hauptpersonen in den Mittelpunkt der
cleuchtung gerückt wurden. Für die „Dilettanten dcs
Lebens", für jene glücklich Unglücklichen, Rastlosen, die
sich gleich dem flügellahmen Storch >T, 245) trotz der
kalten Winterszeit nicht wollen in den warincn Stall
einsperren lnsscn, die immer nach den zuhöchst hängcudcn
Früchten langen, auch wenn sie vom Ast hcravfallcn,
dicsagc»: „es wird schon wicder gehen" und nicht immer mit
einem „Aber, Aber" hintcndrcinhinkcn, für dicsc großen
Kinder galt es die Sympntlne zu gewinnen, nicht für
die satten, selbstzufriedenen Lcbciiskünstlcr. Darum

werdcn dic Gegcnspicler mehr im Dunkel gchaltcn, ohne
daß für si

e

die schwarze Farbe zu dick aufgetragen wurde.
Darin zeigt sich auch der künstlerische Fortschritt der
Dichterin, Weiter fällt angenehm der gleichmäßige Ton
der Erzählung auf, der ohne Sprünge voll Ebenmaß
und innerlicher Geschlossenheit das Ganze zusammenhält.
Dabei erklingt als sinnvolles Leitmotiv dic Schumann-
sche Musik, besonders die ergreifende «trophc : „Daß ich
trag' Todeswunden" durchzieht mit immer steigendem Aus
druck die Komposition und erhebt sich durch einen fein
sinnigen PnraUklismns zu lebensvoller Bedeutung.
Ucberhaupt versteht es Clara Bicbig dcn Parallclismus
in durchaus künstlcrischcr Bollcnoung zn vcrwcrtcn
und durch ihn dcn Anfang mit dcm Ende zu verknüpfe».

In dramatisch bewegten Sccncn hält sic dic Höhepunkte
zusammen, zu dcncn si

e

ohne Gezwungcnhcit dic Er
zählung stctig und sachte leitet. Die Charaktere ent

falten M) mit solcher NutwcndiHkcit, daß die «onfliktc
sich wic von sclvst ergeben, stch steigern und dabei
wieder zur Entfaltung der Charaktere dienen. Die
Dilettanten des Lebens sind keincswegs, wie man Wohl
glauben könnte, problematische Naturen, die „keiner
Lage gewachsen sind", vielmehr Unglückliche, deren Kraft
sich entfaltet, sobald si

c an ihrem Platze stehen, dic nur

diesen Punkt ihres Daseins scltcn genug erreichen:
stärker in. Ertragen des Leidcns, als im Erschaffen dcs
Glückcs, wcil äußeres und inneres Glücklichsein bei

ihnen nicht zusammenfallen. Feinfühlige Menschen,

leicht verletzt, darum vou Anderen so ichwcr zu ver-

stehcn. Bedauernswerte, dic »ach Meister Antons Wort
die Stacheln nach innen tragen und sich in stulzc»
Trotz vcrbeißcn, auch wenn si

e darüber zu Grunde gehen.
Man folgt dcm Schicksal der bciden Hauptpcrfoncn,
Lenas und Richards, niit tiefslcr Rührung, dn ihr
Naturell ihre Geschicke bedingt und dieses sich mit voll

ster Notwendigkeit aus dcn Berhültnisscn crgiebt. Tie
können zwar in der Spannung des aufgeregten Fühlens
dic Miseren des Alltags vergessen, sobald aber dic

Scnsationcn ihrer Künstlerscclc schwinden, leiden si
c um

so furchtbarer unter den, Druck cincs mtthscligcn Dascins.
C. Bicbig rückt diese Charaktere dein Verständnisse »ahc,
sie will abcr keincswcgs Muslcr in ihncn aufstcllcu.
Ohne daß si

c

cs irgcndwic ausspräche, liegt doch der

Nachdruck auf der Pflicht, sich sein Schicksal mit Kraft
zu gestalten, sich zu vczwingcn, um höhcren Jntcressc»
zu genügen.

Der ncnc Roman dcr rasch zn hohci» Anschcn gc-
langtcn Dichtcrin ragt durch die hervorgchobcncn Eige»-

schafte» aus der Masse dcr Uutcrlialt'uugslektürc hoch
heraus n»d wird nllcitthalvc» dankbarc Lescr findc».
In dcr kürzcstc» Zeil hat si
c uns nun nußcr zwei
wirksamen Dramen vier Bände mit Novellen und
Romane» bcschccrt: wir hnbcn es mit cincm starkcn
bcnchtcnSwcrtcn Tnlcntc zu thun, von dem wir noch
weitere Fortschritte crwartcn dürfen.

K«KtU« und andere Künstlergeschichten von Otto Julius
Bierbaum. Berlin und Leipzig, Schuster u. Locffler.

Geschichten aus der München« Boheme sind's, die
Bicrbanm zu einem wohlgedruckten Bande zusammen
gerichtet hat, eigentlich nur Skizzen zu Skizzen, wie sie
der Künstler als Hilfsmodellc für sich anfertigt, um Hirn
durchwallenden Wünschen erst mal vorläufige Gcstalt-
andeutung zu geben, bevor er an dic glorreiche Aus
führung geht und tiefere Bedeutungen und Beziehungen
hineinarbeitet. Gesunde Harmlosigkeiten, fröhliche Akt
studien, in dcncn, wie es der Zufall der Stunde mit

sich bringt, Nebensächliches oft behaglich breit modelliert
nnd wichtige Umstiinimmge» knapp angedeutet sind.
Alles is

t

noch primäre Freude nn der Thätigkeit dcs

Thonknetens sclbst — nirgcnds noch ein Hauch von dcr
Absicht, mit dem Gebilde auch etwas ausdrücken zn
wollen, und nie erwacht der Eindruck dcs bewußten
Arbeiters, den man doch in cincr ^Zcit verlangt, die an
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die unbewußte ^iaivctttt cincs Kunstwerks nicht mehr
glaubt und ironisch lächelt, wenn mn» ihr von Künstlern
unserer Tage erzählt, deren «chnffcn kindliche Göttlich
keit sei, «Kr tu ««sur? , , wie die Pariser sagen.

Wie der Maler Knklus nach einander, »m sich einen
Nanicn zu sichern, alle Modcrichtungen der Malerei
durchmacht und jedesmal einen Posttag zu spät kommt
und den Anschlich verpaßt, wie ein antisemitischer
«ninmersnngcr durch die Liebe zu einem kleinen Iudcn-
inädel dazu gebracht wird, sich des arischen Stnmmes-
zcichcns entschlossen zu cntänßcrn, wie ein grüner
Tecadcnceschwarmer in Italien von einer Hochstaplern,
um seine Ideale und seine Brieftasche betrogen wird —
das und noch verschiedenes andere melden diese
2>«> Seiten, die gelegentlich Wohl dem Auge einen
größeren Dienst erweisen, als dem Geist,

Es is
t

nicht alles gute Littcratnr darin, aber
wenigstens alles echter Bierbnum — und das is

t
schon

einiges, Halb romantisierender Minnesänger, halb
„monlmnrtrisierter" Blngnenr, möchte Bierbaum Heinrich
von ^Uerdingen und Maurice Donna» zugleich sein, und
dadurch kommt etwas hnbridcs in seine Bcrsc wie in
seine Prosa, Jeder stininlicrt sich znin schreiben schließ
lich mit den, Getränk, das nm kräftigsten ans ilm ein
wirkt, aber ich glaube, daß man eine Mischung von
Hosbräu und >,sti> bleu nicht ungestraft jahrelang
braucht. Wenn der Schriftsteller zu viel davon trinkt,
siebt der Leser schließlich Mäuse tanzen. In einem sebr
witzigen Borwort verwahrt sich Bierbnum gegen die
Proscssornle Forderung der Ernsthnstigkcit jeder »unst-
schöpfung und verkündet das freie Recht des spielenden
Humors. Aber «viel is

t nm Ende nicht Spielerei —

is
t

Kunst Zivecklosigkeit, so muß das Kunstwerk, das
einzelne Buch doch seinen -jwcck babcn. und wenn Einer
uns fortwährend mit scharf geschliffenem Dolch vor der Nase
herumfuchtelt, so dars man uns schließlich die Frage nicht
verübeln: „Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!?"

Das is
t Bierbanms Schwäche: er snchtclt ein bischen

viel. Wenn ich vom liltcrarischen >i»nstwerk schließlich
nur eines verlange: uns neue Ausschlüsse über das
Menschliche im Menschen zugeben, „das das Auge nicht
sieht, das Ohr nicht hört" — das vermittelst gestaltender
Anschauung z» zeigen, was keine Analhse ausschärfcn
und ausschmclzcn kann

— das verlange ich aber von
ihm, Und dn is

t der Punkt, an dem in der hcntigen
Litteratnr gerade Bicrbnnm einzusetzen berufen wäre,
einer der paar Poctcu unter unseren vielen Schrift
stellern, Wenn er seinen zu üppige» Fonucnsinn, seine
immerfrohc «nbjcktivitnt bändigen und sie in de» Dienst
cincs gestaltenden Zwecks stellen wollte, der mehr als
Spiel erstrebt — er wäre vielleicht im stände, den
Tristrnm Shand» des kommenden Jahrhunderts zu
schaffen, Ich kenne die Mttnchcncr Boheme zn wenig,
uni sagen zu können, ob si

e

den 2ton zu einer hnmori-
stischen Weltspicgclung liefern könnte — was ich in
München gesehen habe, hat aus mich immer nur den
Eindruck von Ungcbuudcnhcit ohnc Anmut gemacht.
Aber wenn preußische Sehkraft vnncrischc Nrwüchsigkcit
sest anpacktc, könnte schon Tüchtiges zustande kommen,
und vielleicht würde jene Lücke von keinem besser ans-
gcsüllt. als von einem Rorddcntschcn, der sich, wie
Bicrbaum, im Süden scstgelcbt hat.

««IS UN« Myrrhe. Erzählungen und Skizzen aus dem
Erzichcrlebcn, Bon Paul ttcllcr, I8!1«, Paderborn,
Verlag von Ferdinand Tchöningh, Preis Mk, 1,6(1.

Der Bersasscr dieser zehn Geschichten und Skizzen
versteht nicht nur zn erzählen, sondern auch lcveuskrästig
zu gestalten. Ich würde ihn noch höher schätzen, könnte
er, der mit einer gesunden Phantasie begabte, sich ent
schließen, seinen trotz skizzenhafter Zeichnung oft kräftige
Wirklichkeit atmenden Personen auch natürlichere Reden

in den Mund zu legen. Das würde ihm, wie ic
h

meine, wahrscheinlich leicht fallen, denn mich befriedigt

da »'eiliger das Wie, als das Was. Wer natürliche
Bewegung und Handlung gicbt, mnß auf entsprechende
individuelle Belebung der Rede sehen, Paul Keller
wird, worauf die den inneren Drang verratende Art
seines Tchrcibcns hinweist, mehr schaffen. Möge ihn
ein achtbarer Ersolg dieses anregenden Buches dazu er
mutige»!

Wilhelm Raab«.

Nach cmc„, Po,»„U oo„ H»,ins Fcchnci,

ltte LdrsniK <>er5per»ng5g«lle. Bon W i l K c l m R a n b e
,

Berlin, G, GrotcscheBcrlngsbuchhandlnng, 14, Auflage,
Mk, 3,— (4,—),

Ein Buch, dnS Wilhelm Raabc lieben mnß, wie man
den Erstling seines littcrarischcn RnhmS zu lieben Pflegt,
das er aber resigniert betrachten wird, weil es den volleren

Ruhm später gereister Werke nbcrleuchtet hat. Für das
Publikum der' Biclzuviclcn is

t

dieser «7jährige Dichter
immer nur der Bersasscr der „Ehronik der Äipcrlings-
gassc," Leider! Wohl is

t die ganze Behaglichkeit scincs

tiefinnerlichcn Humors schon hier zn fühlen, Wohl schwebt
die Stimmung des Buches auch hier schon die weiten
Schwingungen zwischen dem holden Leben und dem
bitteren Sterben durch, feine Borliebc für Originale, forsche,
hellsichtige Fronen n, s

, s,
,

das alles is
t

hier vorbereitet.

Und nnch dic besondere Raabc'sche Technik, die den

Durchschuittslescr nm alle Spannung bringt! Und wenn

mich Randes folgende Werke weit darübcrhinnusgcwnchscn
sind, cs blcibt cin glücklichcs licbcö Buch, diese Ehronik des
23 jährige» Jünglings! Unter einem Dache soll cs nur
eine trübc Stunde verscheuchen, eine schwere Stunde

sanfter machen, eine Thrüne nur oder ein Lächeln hervor
rufen! DnS is

t Raabcs Wunsch, Wie weit ab liegt die

Gesundheit dieser Seele von der >'».rt puur I'^rt-Theoric

so vieler kranser Talente unserer Zeit! Wieviel Lebcns-

kiiust hier und wieviel Lcbenskünstclci dort! Steht doch
am Schlüsse des altväterischcn Buches des Johannes
Wachholder ein Gruß an dic „große schaffende Gewalt,
die ewige Licbc." Und hinterher ei» frommes „Amen"!
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Hastenbeck. Eine Erzählung von Wilhelm Ranbe,
Berlin 1899, Otto Jankc,
Wieder einmal eine beschichte, in der nur gar wenig

geschieht. Doch am Stoff ist's diesmal nicht gelegen,
Ten» dieser bot vielerlei, was sich z» rührenden, fesseln
den und nnfrcgcndcn ^zcnen hätte verwerten lassen.
Alier Raabe geht Derartigem geflissentlich ans dem
Wege und überläßt es dem Leser, sich ein gut Teil
dessen, was in seinen beschichten vorgeht, selbst hinzu
zudenken und zu dichten. Wir sind bei ihm und mit
ihm mitten unter den Menschen, den Dingen und Be
gebenheiten, und wir sehen sie darnin nicht aus der
Äugelpcrspcklivc, wie etwa der Puppenspieler seine Fi
guren, Wir leben mit ihnen, und da haftet unser
Blick, wie im wirklichen Lcbc», nur nn einer ^citc der
Erscheinungen, der wesentlichen, und die übrigen nehmen
wir nur nnveivnßt in nns auf. Die Technik Raaves,
die ganz sein eigenstes Eigentum ist. hat es in diesem
neuesten Buche wieder in bcwundcrnngöwürdigcr Weise
zuwege gebracht, das; wir uns ganz in die Zeit nnd
in die Szenerie hineinversetzt fühlen, wie wenig er auch
erzählt oder beschreibt und wie oft er ganz persönlich in
die Handlung hineinredet. So nehmen wir gleich von
Anfang au 'warinen Anteil nn dem Idyll im Pfarr-
hansc zn Boffzen, wir begreifen auch, wie es kam, das;
der fürstcnbergcr Porzellanmalcr Polo Wille vor der
gestrengen Pastorin die Flucht ergriff nnd wie er dann
dem hannoverschen Werber in die Arme lief. Wir
durchleben die Aengslc des Boffzcncr Jmmckens um
den im Lcmdwchrturm bei der Wnckcrhnhn'schcn gebor
genen kranken Liebsten, und wir begleiten die Äeiden
dann, wie si

e unter dem Schuh der wcgckundigen
Förstcrin nnd Marketenderin, das Taubenpaar nntcr
den Fittichen des Sperbers, den Verfolgern entrinnen,
und im Blnnkenbnrgcr Asyl beim Herzog Karl in
Sicherheit kommen.

Gerade zehn Fahre nach dem „Odseld" is
t Raabe

wieder zn einem historischen Stoff zurückgekehrt und
wieder is

t es einer aus dem siebenjährigen Kriege,
wieder in der gleichen Gegend spielend. Wie kein
anderer weiß Raabe die «chrccknissc der ttricgc zu
veranschaulichen, die Bcrwildernng, die si

e mit sich
führen, die Mißachtung des Menschenlebens, die At
mosphäre voll Pulvcrdampf nnd Blutgcruch, Es is

l

derselbe Hintergrund in Hastenbeck, wie im „Odfcld",
in „Else von der Tannen", in der feinen «cschichrc
»Die Innerste" in „Harter und Eurvcy", Die Tchlacht
bei Hastenbeck, die der Eumberland, der Metzger von
Eullodcn. so schmachvoll verlor, die «unvciition von
Kloster Zeven bilden den Ausgangspunkt, das Asul des
Herzogs Karl von Brannschweig in Blankenburg das
Ziel der Handlung. Bei Hastenbeck entkam der Blnmcn-
nnd Porzellnnmnler Pold Wille und nach Blankenburg
flüchtete er. Wie das geschah, das bildet den Fnlinit
des Buches, Es sind ein Paar wunderschöne Miellen
darin. So wie die Wnckcrhahn'schc den Pastor Eninnucl
Srörcmfrcdc überredet, daß er das geflüchtete Paar
ohne Aufgebot, ohne väterlichen »onsciis mit einander
traut, wie die kleinen Prinzessinnen, während die

Wackerhahn'sche und ihre Schützlinge bittend vor dem
HerzogSPnnre stehen, plötzlich in der alten Förstcrin das
Urbild der Porzellnnivcscrhcxc erkennen und kichernd
das Abbild hcrbcibolen, wie der schweizerische Söldner.
Hauptmann Uttenbcrgcr, auf seinem Krankenlager znm
crslenmale seit seiner Kindheit den Frieden wiederfindet,
„mit dein Bicnchcn von Boffzen zur Pflegerin und dem
auf dem Tchlachtfelde gefundenen Büchlein Talomo»
Gcßncr neben der Nachllampc an seinem Belke znm
wunderlichen Tröster? — Tic Wackerhahn'sche is

t

eine

Prnchtfignr und schließt sich der Galerie weiblicher
Chnraktcrköpfc würdig an, die sich jedem Leser Raave-
schcr Büchcr nnvcrgcßbar einprägen, der Fran Elnudine
in „Abn Tclfan", der Wendclinc 5>ruse vom „Alien
Eisen" und vor allem der Dorfgchcrin Jane Warwols
vom „Schüddcrump", Ihre Weisheit und Erfahrung

is
t

sogar glaubhafter motiviert, weil si
e

mchr in der

Welt hernnigeschlendert worden, viel Leben nnd sterben
gesehen hat.
Wer etwa ein Zuviel nn historischen und lite

rarischen Zwischenbemcrknngcii bemängelt, dem wird
Rnabe mit seiner Förstcrin sagen: „Für Eure Lieb' nnd
i^iilc habt Tank, doch müßt Ihr mich lassen, wo ich
bin," Was hier mir heißen muß: „wie ich bin," lind
wir wollen ihn auch gar nicht anders haben,

von lock« Snsilen. Roman von A, von Gcrsdorff.
Stuttgart. Deutsche Berlags-Ausralt 1898. Mk. 3,5l>
(4,5,,,.
Ein Mnjoratshcrr. der in Schönheit dahinsiecht, nm

schließlich als slottcr »ürassier scinc Pflegerin zn heiraten,
eine Wirtschafterin mit Tanbcnangcn nnd Giftkügclchcn,
ein trivialer verschuldeter Lieutenant mit einer klugen,
intriganten Mnttcr, eine „Jdealgcslalt", die zur Erhöhung

ihrcrFdcnlilät das Häubchen cincr barmherzigen Schwester
auf ihr weiches Hnnr setzt, nm den vocsicvolicii Mnjorats-
hcrrcn einem sanften Tode entgegcuzuführen und später,
als Gattin des vcrschnldctcn Lieutenants »nd Mnjornts-
erbcn die Schlvßherrin zu spielen — das find die Haupt
figuren, um die sich der Fndcn der nichts weniger als
originellen Handlang in derben, grellen Farben schlingt.
Die Giftmischern! wird — nachdem si

e entlarvt is
t —

wahnsinnig, die „Fdealgcstnlt" löst ihre Verlobung, um
sich ihrem gewesenen Pnticntcn in die Anne zu werfen,
die klngc Lientenantsmama begeht den Fehler, ihrcrKöchin
zn kündigen, und diese «öchin wieder rettet das moralische
Prinzip des Buches, indem sie ihrer neue» Herrin, cincr
reichen Bnrvninwitwc — die mit ihren Millionen die
pekuniäre Lage des Lieutenants aufbessern soll — erklärt,
der jnngc Herr habe die Absicht, „nur ins Geld hincin-
znhciratcn, um das Gcld flott durchzubringcn," Es is

t

vermutlich dieses gemeinsame glänzende Talent zur
Fntrigue, das die beiden Damen — die kluge Baronin
nnd die ttöchin

— znrBcrnliignng des Lesers am Schlüsse
des Romans doch wieder ii

i
Eintracht znsaminensührt.

Das beste in dem Buche sind die zwei Briefe des auch
sonst ganz charakteristisch gezeichneten brutalen Schwäch
lings Lientcnnnt Woblbcck nn scinc Braut, Briefe, aus
denen man den schnarrenden OffizicrSton förmlich hcrcius-
bört und dic nn ciu ältcres, mit Recht vclicbt gewordenes
Buch derselben Verfasserin gcmnhncn, „Ein schlechter
Mensch" heißt dieses Bnch, dns bereits gezeigt hnt, daß
A, von l^crsdorff mchr kann, als sie nns in ihrem
neuesten, mit mir äußerlichen Mitteln wirkenden, stcllcn-
wcisc salopp geschriebenen Roman bietet, der allenfalls
znm Lcsefuttcr, abcr keineswegs zur Litteratur gehört.

^ l>s>» Woi-K. L v 1
^
„ ck v Ä r c! K i j, I i u g. London,

Macmillan ^ (5o. Pr, <
>

»K,

Zeit das erste ..I„„^lv IZuuK- crschic», is
t Rudyard

.«ipling »nslrcitig cincr der beliebtesten englischen Aniorcn
geworden. Und gewiß nicht mit Unrecht, Den Ge
danken, der in den „,!,,, ,i:I>> (Dschungcl-Büchcrn)
Uorhcrrschl, dic Sprache der Tiere zn Kenten, uns ihre Ge
danken- und Gefühlswelt nahe zn bringen, hat er unstreitig
genial dnrchgcsührt, nnd sich dabci als cchrcn Poeten und
wiederum als den gcnancn Ucnncr des indischen Lebens
gezeigt, Rndttard «ipling l>at nicht umsonst Fahre lang
in Fndicn gelebt nnd Ttndicn an Ort und Stelle ge
macht. Die Eindrücke, die er dort cmpfangcn, hängcn
ihm nach, ein reiches märchenhaftes Empfinden, wie es
die lmutc srcnidc Welt gczcitigt, geht durch scinc Schriflcn,
gepaart mit dem stolzen A^tionalbcwnßrscin, das die
Engländer im Bcsitzc von fndicn zcigcn. Das macht
ihn nicht allein beliebt, sondern anch populär unter seinen
Landslcnte», Einen Beweis dafür licscrt eine kleine
Episode, dic neulich in Baiiben Ba» in Frland passierte,
Tic Ebaniicl Taundro» lag dort, »nd aus dem Ad
miralsschiff „Majcslic" fand ein Bankctt statt, bci dcm
Ruduard »ipling anwesend war. Er hatte dic Flotte
als Gast des „Pelorus" begleitet. Auf allgemeinen
Wunsch trug er einige Gedichte vor, in richtiger Erken
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nung der Sachlage patriotische „8ulcli«r uncl »uilor to«".
und ,1ns klä^ us^nglunä', DerJubcl war unbeschreiblich.
Mehrere junge Tuvnlternoffizicrc hoben ihn hoch empor
und trugen ihn im Triumph herum, während der ganze
Chorus sang .Ue's «, ^<i>Iv^«ucl ssilov".
Man kann nicht sagen, daß sein letztes Werk

,X vuv's >VorK- die Höhe seiner Vorgänger erreicht.
Vieles davon is

t

schon in Monatsschriften bekannt ge
worden, nicht zum Porteil des Ganzen, den» die einheit
liche Wirkung tritt erst in dem Bande hervor. Trotzdem

is
t

der InHall durchaus nicht gleich im Wert. „?Ks
?umb «

! Iii» .^r>,'e!itnr«^ läßt sich dem Besten, was
Kipling je geschrieben, an die Seite stellen. Die anderen
Novellen zeigen, daß selbst ein so bedeutender Schrift
steller wie Kipling in den Fehler der Wiederholung ver
fallen kann. Der Ruhm feines ,.Iun^I« U<>«K- hat
ihm zugesetzt: er sindct jetzt überall sprechende Tiere und
das wirkt auf die Dauer ermüdend. Der eigentümliche
Reiz, den der Hindukuabe Mowgli und seine milden Ge
fährten auf uns ausübten, verblaßt bei einer absicht
lichen Wiederholung.
Seine Berehrer hat das neueste Buch Kiplings etwas

enttäuscht, weil si
e

gewöhnt sind, ihre Erwartungen zu
hoch zu spannen. Aber es wird sich doch bei der Be
liebtheit seines Verfassers Freunde genug machen.

Litteratuxgeschichtkichcs.

edr>M«n lvsgner, a?r »suer un« vichter s« lvarmbrsnn.
Eine ästhetisch-kritische und sozialcthischc Studie von
Richard Mellrich, Stuttgart, Verlag von Strecker

6 Moser Preis M. S— (,!—).
Es is

t ein Bild von eigenartigem Reize, das uns
der bekannte Schillcrbiograph von öem Leben und

Dichten Christian Wagners, des schwäbischen Baueru-
poetcn, entwirft, eigenartig, wie dieser selbst ist, den ein
künftiges Geschlecht, um

'

mit Mellrich zu reden, als
Scher, als Förderer menschlicher Gesinnung und Ge
sittung, wie ihrer nicht viele sind, als Heiligen des Lebens
und Hohenpriester des «chönen verehren wird," Die
hohen Erwartungen, mit denen man nach diesen ein
leitenden Worten an das Buch hcrautrilt, werden in
vollstem Maße erfüllt; mit dem liebevollsten Versenken
ilud verständnisvollstem Nachschnffen führt uns Wcltrich
in das reiche Geistesleben des einfachen Mannes aus
dcni Volke ein: er zeigt, wie „Wald und Flur, das
Äaturlebcn und die tausendfältige Tchönheit der Pflanzen
welt der Muttcrboden, der nährende Schon für die
Dichtung Christinn Wagners sind", wie sich ihm die
Natur beseelt und in unmittelbare Beziehung zu mancher
lei Menschcnschicksale» gesetzt wird, wie ticssinnig seine
Blumenmärchen sind, wie z. B, die von den Anemonen,
von dcni blühenden Kirschbaum, dem Hinwelken der
Pflanzenwelt im Herbst, und so viele andere. Meisterhaft
führl Weltrich weiterhin aus, wie diese Umdeutung kein
bloßes Phantasicspiel bei Wagner sei, sondern in dem
engsten Zusammenhange - mit seiner religiösen und

philosophischen Weltanschauung stehe und wie somit diese
dichterische Arbeit ,zu ihrem ästhetischen Wert auch die
Bedeutsamkeit einer in das religiös-sittliche Gebiet hin-
übcrreichendcn kulturgeschichtlichen Erscheinung gewinnt",
Wagners Weltanschauung lehnt sich an die indisch-
clcatischc Lehre der Einheit des Seins an; in wunder
vollen Versen schildert er den SchöpfimgSprozcß mit
den verschiedenen Welraltcru — alles in die Sprache
brahmanischer Weisheit gekleidet: auch die Tcclcn-
wanderung findct ihren Platz in seiner Gedankenwelt —
die Wiederkehr wird dabei unter dem Gesichtspunkt des
ewigen ^ormwcchscls des Seins gefaßt. Ganz indisch

is
t

auch die Idee der Tierschonung und die Anerkennung
des gleichen Rechtes alles Lebendigen auf Genuß des
Daseins, Damit is

t

auch seine Stellung als Prediger
des Mitleids und der Menschenliebe gegeben. Als
edelster und umfassendster Ausdruck seiner Welt- und
Lebensanschauung is

t

wohl «Oswalds Vermächtnis" an
zusehen, ein Gedicht, in dem die Wahrheit gepredigt

wird, daß alles Glück des Menschen nur aus ihm selbst
hervorgeht:

Dein is
t alles, all und jede Wonne,

Wenn sie aufgeht dir als eigne Sonne,

Jeder Tag, vom Licht cmporgetragen,
Wenn er aufgeht dir als eignes Tagen.

Dein is
t alles, was in Thal und Hügeln

Lichtvoll sich in dir kann widerspiegeln:
Dein die Himmel selbst und selbst die Sterne,
Wenn du Glanz hast sür den Glanz der Ferne.
Am Schluß seines Buches, in dem Weltrich zeigt,

daß er einen offenen Blick auch für die sozialen und
ethischen Fragen unserer Zeit hat, zieht er eine Parallele
zwischen Wagner und Tolstoi. Beide sind Apostel der
Menschenliebe und Widersacher aller Gewalt, aller Ehr-
gicr und Machtgier. Doch hat Wagner den Borzug vor

Tolstoi voraus, daß er sich iu seiner kernigen, durchaus
gesunden Natur von der Hinneigung zur Askese freihält,
der sich der russische Graf ergeben hat. — Alles in allem
genommen, haben wir das Buch mit warmer Freude
begrüßt: wir betrachte» es als Ehrcndcnkmal sowohl für
den lauge verkannten Dichter als auch für Wcltrich selbst.

(verschiedene«.

UN Am»N«». Zehn Bücher der Liebe. Herausgegeben
von Richard Nord Hausen, Berlin, Fischer und
Franke, I. Bd, Mk, l!,— , II, Bd, Mk, 7,5«.
Zwei zierlich gebundene und durchweg reizend aus

gestattete, bildgcschmückte Büchlein! Ob der Titel zweck
mäßig gewählt ist, ob die Auswahl des Inhalts weise
getroffen ward, darüber ließe sich streiten. Acußcrlich
zunächst gehören diese Bündchen zu dem Reizendsten,
was wir an Littcratur dieser Art besitzen. Die Samm
lung läßt sich etwa bezeichnen als eine Zusammen»
stcllung des Besten der erotischen Littcratur im höheren
Sinne, Boccaccio, das Hcptameron der Königin von
Navarra, Ovid, das hohe Lied Salomonis, die Lysistratc
des Arislvphancs, der Amphltrpon von Kleist, natürlich
auch Goethe, Bvron (Don Inn»), Heine und was sonst
als erotische Littcratur bczcichnct wcrdcn mag, soll in
Originalen und gutcn Ucbcrsctzungcn geboten werde».
Die beiden crstcn Bändchc» beweisen, daß der Hernns-
geber die Grenze zwischen Zimpcrlichkcit »nd sittlich Zu
lässigem feinsinnig gespürt und inncgchaltcn hat. Be-
dcnkcn hattc ic

h

bcim Blick auf dcn 2
.

Band: I>i»i»ons

chinß«reu»es von Laclos, ob ein solches Buch überhaupt
in diese Sammlung hineingehörtc. Mir is

t es nämlich
früher als ein ziemlich laugwciliger Schmarren er
schienen. Indessen läßt sich doch Manches für diese
Wahl anführen: es is
t immerhin noch das Zulässigste
aus der ungeheuren erotischen Erzühlungslitteratur des
18. Jahrhunderts in Frankreich, und es is

t in seiner
offenherzigen Teufelei wohl auch das kulturhistorisch
Merkwürdigste dieser Gattung.
Die Auswahl des erste» Bandes: Goethe, Lord

Bhro», Heinrich Heine und Nikolaus Leuau, is
t eine

vortreffliche. Auch die Ausnahme des Goethe'schen
»Tagebuchs" mag hingehen. Weniger gefällt mir die
Auswahl aus Bvrons Dou Juan, Wer nur die Liebe
zwischen Dou Fuau und Julia uud die Szene aus dem
Harem gicbt, aber das Meisterwerk geadelter Erotik:
die Liebe Don Juans und Hnvdcus beiseite läßt, gicbt
kcin vollcs Bild von Bttroiis Licbcsdichtung, Auch
hätten cinige leidenschaftliche Licbcslicder Aufnahme finden
müssen.
Alles in Allem ein sehr eigenartiges und kühnes

Unternehmen, niit Geschmack angcsaßt und hoffentlich
auch mit guten Aussichten auf Erfolg.

eottslcher MusenHImansch für das ^cchr l8W, Heraus
gegeben von Otto Braun, Neunter Jahrgang, Mit

ü Kuustbcilagcn. Preis Mk. 4,,— < in Damast gcb. S,—).
Als ein wohlbekanntcrund gern begrüßter Weihnachts

gast kehrt dcr Braunschc Almanach zum neunten Male mit
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seiner reichen und wohlgeordneten Füllung von poetischen
Blumen und Früchten wieder. Er is

t

noch immer ein
Sammelplatz der älteren Dichtergcncration, Spiclhagen,
Wilbrandt, Äottschnll, Greif. Jensen, Jordan, Lingg,
Dahn, Rodenberg, Schcrcr, Waldmüller u. a, bestreiten
fast die gesamte» Kosten, Das niittlcre Alter vertreten
u, a. Hans Hoffmnnn, Kalbeck, Bierordt, Bulthaupt,
Schönnich-Carolnth. Bon dem jungen Lyrikergcschlecht
haben einzig Busse, Falke und Albert Geiger Zutritt ge
funden. Das is

t ein Mangel, denn gerade in der Lyrik
hat die Jugend zur Zeit so viel srohe, blühende und
fördcrnöwertc Talente, daß die Verteilung auf Alt und
Jung mindcstcus gerechter vorgenommen werden mühte.
Davon abgesehen, zeugt der Band auch diesmal vou dem
Feinsinn und Geschmack des Herausgebers, und dem

gewählten Inhalt entspricht das festliche Gewand des
Buches und sein Bildcrschmuck. Mehr als daö erste
Drittel des Ganzen nimmt die Novelle „Das Wcihnachts-
oratorinm" von Adolf Stern ein, eine vortrefflich stilisierte
Studie aus der deutschen Zopfzeit, in der die Kultur-
und Kunstvcrhältnisse der Epoche niit großer Ton- und
Farbentreuc zum Ausdruck kommen. ^ ^

VIe versunkene Slscke von Gerhart Hauptmann. In
Bildern von Heinrich Bogeier (Worpswede).
Verlegt bei Fischer u. Franke, Berlin l8!,8. 12 Blatt
Foliosormat. in Mappe. Preis Mk, Z,— auf Kupfer
druckpapier, Mk, 30.— auf Japanpapier,
Heinrich Bogeiers Märchcnzauberkunst is

t bekannt.
Hier, an Hauptmanns lyrisch stärkster Dichtung konnte
er si

e

bewähren, sehr zart und poetisch sind diese
Blätter, poetisch in ihrem Stimmungsgchalt, zart in
Umrissen und Tönung, ganz im romantischen Märchen
sinn aufgefaßt. Die Hälfte gilt allein dem ersten Akt,
der fünfte hat zwei, die andern haben je eine Illustration
erhalten, Rautendelein im fließenden Gewand und
goldener Lockcnzier kehrt ans fünf Bildern wieder, nur
etwas zu ernst und herb in der Erscheinung, Dabei
zeigt sich freilich die Schwäche aller derartiger Cyklen,
die man z, B, schon auf dem Faust-Euklus von Corne
lius beobachten kann: die selben Personen sehen auf
jedem Bilde anders aus. Aber man hat doch den Ein
bruch daß hier ein Dichter von einem Künstler in seiner
Höhe nachempfunden worden ist: bei uns noch immer
ein seltener Fall. Doppelt schätzen wird diese Blätter,
wer sich der schauderbaren Illustrationen Julius Exters
zur ersten — wohlweislich nicht wieder aufgelegten —
Ausgabe des „Hanncle" erinnert. Der Preis des
Werkes is

t

ungewöhnlich mäßig,

v« «««sei Oer eisernen M«ke uns seine rssung.
Gemeinverständliche Darstellung von Dr, Phil, W,
Bröcking, Wiesbaden, Lützenkirchen 6 Bröcking, I8!18,
605, 8° Mk. 1,-.
Ein wertvolles Schriftchcn, das, im Anschluß an die

Forschungen des französischen Gelehrten Fuuck-Brentnno
in knapper, conciser Form die geschichtlichen Thatsachen,
die Lcgendcnbildung, die Hypothesen und Lösungsvcrsuche
und die — anscheinend endgiltigc — Lösung des viel
besprochenen Rätsels zusammenfaßt, Bon großem Inter
esse sind Kapitel 2 und 3

,

in denen der Berfasscr die
ganz eigenartige Sagenbildung, die mit dichtem Laubwerk
die geschichtlichen Thatsachen umhüllte, und die geradezu
zahllosen Entzifferungsversuchc dieses dunkeln Gcschichts-
rätsels beleuchtet, Bon besonderer Bedeutung dürfte das
Faktum erscheinen, daß ein Aufklärer wie Voltaire, der
freilich dem alten Königtnm am Zeuge flickte, wo er eben
konnte, hier als «agenvater auftritt. Denn gerade ihm
verdankt der Mythus sein Dasein, daß der Mann in
der eisernen (eigentlich samtenen) Maske ein Bruder
Ludwigs XIV, gewesen sei, Funck-Brentanv und Bröcking
kommen zu dem Schlüsse, daß die 1770 zuerst aufgestellte
Hypothese recht habe, wonach der Gefangene der italienische
GrafMartioligewesen, der auf einen Antrag Ludwigs XIV,,
die Festung Casale den Franzosen zu überliefern, anfangs
eingegangen war, später aber aus patriotischen Gründen

die Verhandlung an andere Höfe verraten hat. Der Stil
des kleinen Buches is

t etwas archivalisch trocken, die bei

gefügten Noten dagegen von großem Werte und
— was

die Hauptsache sein muß — : die Eutschlcicruug des Ge

heimnisses scheint nunmehr endlich geglückt,

Sie üeutsche kj»»se, ihre Geschichte nnd Bedeutung. Für
das deutsche Boll dargeslllt von TheodorLindner,
ord, Prof. der Geschichte an der Universität Halle.
Mit zahlreichen Abbildungen. Geheftet 4 M, in Pracht-
bnnd ,'

> M, Leipzig, Ferdinand Hirt 6
.

Sohn.
Der Berfasscr, der bereits in mehreren Werken die

deutsche Geschichte für die Gebildeten dargestellt hat,

gicbt eine Uebersicht über dir äußeren und inneren Zu
stände, unter denen der Hnusa-Bnnd seinen Ursprung

mchm. erzählt seine Schicksale und großartigen Thatcii,

berichtet von seinem Wesen. Handel und Bcrkchr, Die
Darstellung is

t

wissenschaftlich begründet, doch berechnet

anf das allgemeine Verständnis; wie si
e

belehren will,

soll si
e

auch anregen, der Gegenwart zum Sporn werden,
das Werk der Bvrfnhrcn aufzunehmen und glücklicher
weiterzuführen, >jalilrcichc Abbildungen mit Sorgfalt
ausgewählt und zum Teil nach schwer zugänglichen
Quellen beschafft, beleben und erläutern den Text,- eine
Karte in Farbendruck, die das Gebiet der Hanse um
l4<X> darstellt, erleichtert es dem Leser, dem ver

schlungenen Gange der Dinge zu folgen, .»^.

Nacdrlchten

ZSübnencbronlK.

öerlin. Aus dem wiener Thcaterlcvcn, dem er in
seinem Roman »Theater" schon interessante Züge ab

gelauscht, hat Hermann Bahr den Stoff für sein wiener
Stück in drei Aufzügen »Der Ztnr" gewählt, das am
12, November im Lcssingthcatcr vom Publikum mit

Beifall nnfgcuvmmen wurde. Diese Stoffwahl erscheint
zunächst als der keckeGriff eines Satirikers in die All
täglichkeit der uiclbcsinuntcn Welt des Scheins! nud wie
eine gute treffende Satire setzt denn auch das Stück
ein, nm dann leider mit Sentimentalität durchwirkt im
gröberen Posscu-Gcure zu enden. Der bewunderte Star
einer Wiener Bühne — so fabuliert Bahr, und das
Leben wird ihm mehr als ein Borbild geliefert haben
^

is
t in dem Stück eines krassen Dilettanten ausgelacht
worden. Der unglückliche Berfasscr, ein biederer Post
beamter, kommt nm nächsten Tag zn der Diva, halb
um sich zu cutschuldigcn, halb nm ihr zu danken, Ihre
Witt über den Mißerfolg schmilzt vor der rührenden
Hilflosigkeit dieses Dichterlings; ja schlimmer noch, die

verhätschelte Frau, die eben mit ihrem letzten aristokratischen
Geliebten zn brechen im Begriff ist, sehnt sich aus all
dem Raffinement und LuruS nach der einfachen Schlicht
heit, nach dem soliden Glück, Schwarzbrot will si

e

statt

Ansicrn nnd Kaviar, Der brave Biedermann, den sie
als Autor gcyaßt, wird als Mensch ihr Freund und
mehr: schließlich macht er ihr einen Heiratsantrag. den

sie in ihrer Sehnsucht nach philiströser Ehrbarkeit freudig
annimmt. Bald aber wachsen aus kleinen Mißhellig-
kcitcniStrcit, Zank und Zwist heraus. Der gute Post
beamte kann sich in die freien Sitten dcS Millens nicht
finden, aus dem seine angcbctctc Lvna nun einmal nicht
herauskann. Und die grojzc Lächerlichkeit, die das Leben
unznhligcmal begeht, zwei Menschen znsammcn-
zuspanncn, die über eine flüchtige Schäfcrstundc hinaus
aber auch gnr kein gemeinsames Interesse haben, sühn
schließlich zn einer letzten heftigen AnSeinandcrsctznng,

zum Bruch, Dcr„Ttar" kehrt ernüchtert von dem kurzen
soliden Glück in seine alte Well zurück, zu Soupers im
intimen Kreis, Luxus und geräuschvoller Bewunderung,
und der enttäuschte, uniformierte Dichter zu korrekter
Beamtcnthütigkeit. Das Satirische voll zu erschöpfen,
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das in dieser einfache» Jabel liegt, is
t

dem Jcnilletvnisten
Bnhr nicht gelungen. Im ersten »nd besten Akte hat
er die Farben snr dns Biilien keck »nd slott getroffen,
und sein beweglicher wiencr Witz wirst schillernde,

snnkclndc dichter, Die beiden späteren Akte, reich nn
gnten Benic^nnge». iialtcn doch nicht, was der gntc
Ansang versprach,

Im »öniglichen Schnnspiclhnnsc ging nin
17, November zm» ersten Male in Deutschland das
drciakiigc Trauerspiel „Adrnst" des hiesige» Dichters

Friedrich Adols Gcißler in Tzcnc, Man erlebt in
ihm eine Auferstehung der Tchicksalstrngödic, Zugrunde
liegt dein Werke die bekannte Indische Sn^c. »ach

der

dem ttöuig «rösus bei der «cbnrt seines ^ohncs Atns
ein Trnumgcsicht erschien, das ihm den srühen Tod des
Atvs dnrch einen Speer verkündete, Gcißler, dessen
Drama sich dnrch edle, wenn auch nicht plastische Sprache

auszeichnet, fvrmt diese Jnvcl sür sein Ztück sv zurecht!
Der Lvdcrkünig »rösns bat bei der Geburt seines Tobnes
Hylns <so nennt der Dichter den Ati,S> dnS dclpbischc
Örnkel nach dessen Zchicksnl bcsrngcn lassen. Das Brakel
antwortet: er wird dnrch einen Tpccrsivß sterben, Er
schreckt über diese Deutung crziebt »rösns den Hylns

sern von allen Waffcnspiclcn nnd verlobt ihn in jungen
Irchrcn, Au den Hos des >irös»s kommt ein phnigischcr
Jlnchtling, Adrasl, deS Königs <«vrdios Toh», der dem
Könige eingesteht, das; er uni eines Weibes willen
seinen Bruder erschlagen bnbe. von sciucin Vater ver
trieben worden se

i

und von den Eumcnidcn verfolgt
durch die Welt irrrc, UrösnS reinigt den Tchnld-
delndcncn am Opscrtischc der (Götter und siihrt ihn
Hplos zu, dessen vertrauter freund er wird, Hvlns'
Braut aber, Hcrmionc. is

t

eben das Weib, um deren-
willen Adrasr seinen Brndcr erschlug,

' Als er si
e

wieder-

siebt, loht aufs Nene die Lcidenschnst in ibin empor,
aber dnS Mite in seiner Brust siegt, er entsagt seiner
Liebe zu ihr und schwört ihr. Hulas' Tchüver zu sein,"
Eines Tages kommen Abgesandte ans dem Tbnlc Musn
zu Krösus, klagen ihm. das; ein Eber ihre Felder ver
wüste nnd bitten ibn »in Hilsc gegen diese ('wltcrgcißcl,
Hplas weift cS bei dem Vater durchzuscvcu, das; er mir

Adrast selbst zur Erlegung des Ebers nnch Mysn ziehe,
und liier wird er durch eine» unglücklichen Tpccrwnrf

Adrnsl's getötet, der sich aus Verzweiflung über diese
Thnt nn der Bahre des Hylns selbst den Tod gicbt, —
Ans dieser kurzen Tkizzicrung der dramatischen Inbcl

is
t

ersichtlich, das; dem Werke die innere Begründung
fcbit. Der tragische Held geht nicht an einer inneren
Tchnld zu («runde, sondern als das Opfer einer
Tchicksnlsgcwalt, Neben dem ^cblcn dieses grundlegen
den Faktors mangelt der Handlung nnch im Allgemeinen
die dramatische Bedeutung, Wcuii das Werk Irovdcm
eine» freundlichen Erfolg erzielte, so war dieser ivvbl

zum nicht geringen Teile der liervvrrngcnden Darstellung

durch die Mitglieder nnscrcr Hosbühnc zuzuschreiben,

MUn«K<N. Am >.'!, November wurde von der

Münchner Littcrnrischcn («cscllschnft Hngo von Hvf-
mnnnSthnls Jugcuddichtuug »Der Thor und der
Tod" — zusammen mit dem schon a» anderen Bülmcu
olmc größere Wirkung gegebenen japanische» ^tück

»Nie in nnd weis; es' von Theodor Wvln — zum
ersten Mnle nnsgefühn. Das Ttück des zur Zeit der
Abfassung ucuuzchujäbrigeu Dichters steht stark unter
fremde» Einflüssen, vor allein unter dem von Guctbcs

Jaust. Eröffnet wird es dnrch einen langen Monolog,
der auf ein kühl gelebtcs Lcbcn zurückblickt: Mnsik tönt
Kincin: die Erinnerungen werden selige wie im ,vaust,

»Kling fort, Musik —
"
hcißt es ivcitcr. Der Tod nlö

»ein großer Gott der Teelc" tritt nus und läßt durch
sein Taitcnspicl drei Gcstnlten nus dem nie bis zur
Tiefe nusgcschöpftcm Leben des Tlwrcn vvrübcrzicbcn:
die Mutter, die Geliebte, den freund. Und in den
Augenblicken, wo er sie sieht »nd bort, erlebt nnd ge

nießt er alle die unendlichen «cfühle. die er versäumt.

Er hnt das ^ebcn einmal geehrt, che er es endete; so

forderte der Tod von ihm Und nun stirbt er willig.
Die Gestalt des Todes mit dem Tnitruspiel erinnert
nnch an eine ältere Gestalt, den Pansanins in Wil-
brnndts »Meister von Pnlmyra", Aber die wunderbare
Musik der tics strömenden Verse, die lebendige Scclcn-
gcsinltnng und der blühende Reichtum des jungen
Dichters verschafften dem sonst nicht eben dramatisch
wirksnmcn Stück einen wohlverdienten, begeisterten Bei
fall, Dns Ttück erschien ehedem im »Modernen Mnsen-
nlmnnnch" von 1894, — Bon Erstnufführmigcn wird
die Gcscllschnft in dieser Saison D'Annniizivs
„Trcmm eines Jrüyliiigsmorgens" »nd »Mein Jürsi!"
von W, von Scholz bringen. An dem historischen
Abend soll ein Versuch mit Heinrich Leopold Wagners
vergessener »Kindcrmördcri»" gemocht werden,

ltÄ^/», Z/S» Q^SÄ,

Stuttgart. Anton Freiherr von Perfall, der bis
her mehr nls Noninn- und Novellcndichter, denn als
Dramatiker bekannt geworden ist, hat aus seiner Er
zählung „Die ztronc"cin fünfaktigcs Schauspiel gleichen
Namens geformt, das am ',

,

November auf der hiesigen
Hosbühnc seine, wie es im Thcaterjargon heißt, »über
haupt erste" Aufführung erlebte. Der Verfasser hnt sich
der Strömung üvcrlnjsen, die im Gegensatz zn den
logischen nnd psychologischen Nechenexempeln unseres
modernen Ehestnnds- und sonstigen sozialen Dramas
wieder der frei waltenden Phantasie zu ihren Rechten
verHelsen will, Seine bunt romantische Handlung führt
in ein fernes Jahrhundert und in einen wenig bekannten
Winkel der kleinnsiatischcn Landkarte. Er zeigt uns
einen Prinzen, der, ohne sich selbst zu kennen, ja sogar
ini Widerspruche gegen seine wirkliche Person, sein Land
von dem Tyrannen bcsreit und nach einer Prüfungszeit
den Thron seiner Väter besteigt, Perfall hat sich be
müht, kräftige Charaktere und eindrucksvolle Bühnen
bilder zu schaffen, aber bei aller Anbänfnng der ver
schiedenartigsten Effekte, deren Aenßerlichkeit den, weniger
naiven Zuschauer manches Lächeln entlockt, is

t es ihm
nicht gelungen, eine tiefergchcndc dramatische Wirkung
zu erziele». Derartigen «tosten, denen keinerlei historische
Bedeutung zukommt, wohnt eine höberc Berechtigung
nur dann inne, wen» die phantastische Hülle den ge
diegene» Kern einer weit trngenden sittlichen Idee nm-
schlicßt. Dessen is

t

sich der Dichter der »Krone" wohl be
wußt gewesen, nur is

t eS ihm nicht geglückt, den Grund
gedanken deutlich und greifbar herauszuarbeiten. Eine
Wmiderkrouc, deren gewaltiger Nubiu mir auf dem
Haupte des rechtmäßigen Herrschers leuchtet, dient als
sichtbares Zynibol. Darnach sowie nach den Wandlungen
in dem Schicksale deS Helden zielt das Drama offenbar
ans eine Verherrlichung des legitimen «önigtnms nb.
Vielleicht trägt die Umgestaltung der epischen Dichtung
in eine drnmntische, die Schuld dnrnn, dnß die Absichten
des Amors nicht klar genug ausgeprägt erscheinen,

Zedensalls bleibt diese Krone hinter Fuldas Märchcn-
spiclcn zurück, und mnn braucht kein großer Prophet zu
sein, um chrcr Bülinenlnnsbah» eine mir knrzc Dnucr
vornnsznsngen,

ll>>.». Die Hoffnungen, die Philipp Lnngmann
mit seinem Erstlingswerk „Bnrlcl Tnrnscr" erweckte, bnt
er mit seinem zweiten Stücke, „Tic vier «elvi nncr",
dns nm I-.', November über die Bretter des Dcntschcn
Volkstbcaters ging, nicht erfüllt. Nur weil ein nicht
nllzu kritisches Publikum in ibm noch immer den um-
jubelten Verfasser des »Tnrnscr" snh. is

t die Ablehnung
seiner ncnen »vmüdic nicht entschiedener gewesen, als

si
e es vcrdiciit bnttc. Ein Lotteriestück, wie es seit den

Tagen Nestrvys nnzähligeinnl diese Erbschwächc des
Österreichers gegeißelt hnt, verbrämt mit dem Au'pnl,'
jnbrzclmtclnng erprobter Bühncnniittel, wie die Dors-
ttnschnlo, die sich dic>ilnge dünkt, »nd dnbei zuerst dem
Betrüger in die Inllc geht, der Vntcr, der in einem
Artistciisühiichcn sein verloren gcglnnbtcs »ind wieder
findet »nd dgl. mehr. Der karge Inhalt: — drei Ar
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bciter und eine Arbeiterin einer Weberei gewinnen
in der Lotterie, fahren in die Stadt, nni das Held zu
beheben, verlieren es aber gleich wieder, der eine im
Spiel, der andere im Trunk, der dritte beim Kauf und
die vierte in der Sparkasse cincS Schwindlers, Sie
kehren gebessert »nd rcnig zurück, der eine schwört, nie
wieder zu spielen, der andere nicht mehr zn trinken,
der dritte zieht zu seinen Kindern und die vierte kehrt
wieder gerne zu dem armen Liebhaber zurück, dem si

e

des Gcwiunstcs wegen stvlz den Rücken gekehrt hat.
Das füllt drei lange Akte, von denen der dritte auch
für den naivsten Theaterbesucher überflüssig ist.
In cinc andere Sphäre, aber ans die gleiche Stufe

führt uns das „Ricscnspiclzcug" aus dem Nachlaß von
Carl von Carro, das das Raimnndtheatcr gebracht hat.
Wenigstens hat es Karlwcis. der Bearbeiter, verstanden,
die Handlung dramatisch bewegt zu gestalten und für
die lachlustigen Wiener mit den üblichen „«chlagern"
auszustatten. Die Tochter des Vorderhauses spielt mit
den, Sohn des Hinterhauses, um aus ihm den „Verbrecher
aus Liebe"' zu machen, und der Sohn des Vorder
hauses spielt mit dem Töchterlcin, bis Ehamissvs Wort
„Der Bauer is

t kein Spielzeug", von dem Herrn des
Hinterhauses, einem Biedermann der Anzcngrubcr-
Schnlc, im kritischen Augenblick gravitätisch gesprochen,
die Lösung bringt. — Was sonst noch auf andern wiener
Bühnen jnngsthin neu gegeben worden, verdient kaum
über die Grenzen unserer Stadt hinaus genannt, ge
schweige denn gekannt zu werden. ^ ^///«^,

Am 8
,

November d,J, feierte iuErmntingen amBodcn-
secdie Schriftstellerin Elp is Mclena <dasgriechischePseu-
donym für ihren wahren Namen Espernnce von Schwartz)
ihren 80. Geburtstag, Sie kam als Kind deutscher Eltern
— ihr Bater hieß Brandt— 1818 in England znr Welt, war
zweimal — das zweite Mal mit dem Hamburger
Bankier U. Schwartz

— unglücklich vcrheirathct und zog
sich dann nach Italien zurück, wo sie zu schriftstclleru
begann. In den fünfziger Jahre» trat sie Garibaldi
nahe und machte verschiedene Reisen mit ihm; später
übergab er ihr seine Memoiren, die sie ins Deutsche
übertrug. Seit I8I5,", hat sie ihr Heim in Khalcpa ans
der Insel Kreta aufgeschlagen, über die sie das noch heute
beste Werk geschrieben hat. Dort lebt si

e

noch jetzt

zumeist in ihrer freiwilligen Abgeschiedenheit, die nur

durch zeitweilige Reisen nach Italien und der Schweiz
unterbrochen wird, Bon Kreta oder Garibaldi handeln
die meisten ihrer Bücher.

Der russische Dichter I. P. Polonski,der für den
bedeutendsten Lyriker Rußlands seit Puschkin galt, is

t

am 30. Oktober in Petersburg, achtuudsiebzigjährig ge

storben. Er war einer der engsten Freunde Turgenjews
gewesen. Biele seiner Gedichte sind von Rnoinstein,

Tschaikowski u, a, in Musik gebracht worden.

Den Verehrern Gottfried Kellers wird die Nach
richt willkommen sein, daß Anfang Dezember eine „kleine
Ausgabe' von Jnkob Baechtolds Biographie des
Dichters — ohne die Briefe nnd Tagebücher — im
Berlage von Wilhelm Hertz in Berlin erscheint (Preis

3 Mk.). Die Ausgabe rührt noch von Baechtold selbst
her, der ihr Erscheinen leider nicht mehr erlebt hat.

Eine „Geschichte der deutschen Juden' von den

älteste» Zeiten vis auf die Gegenwart beginnt
als ein

gro>; angelegtes und reich illustriertes Licfcrungswerk

soeben zu erscheine» > Berlin, Deutscher Verlag. 10 Lie

ferungen zn 2 M.). Verfasser is
t Dr. Adolf Kohnt,

de» Bildschmuck hat der Maler Th. Kntschmnu » über
nommen. Das Werk is

t

auf reichem, neuem O.uclleu-
materinl angelegt und vom Verlage vortrefflich aus

gestattet.

Ein neues Werk von Georg Ebers wird in diesen
Tagen unter dem Titel: „Das Wand er buch. Eine

dramatische Erzählung ans dem Nachlaß »nd gesammelte
kleine Schriften" von der Deutschen Bcrlags-Anstalt in
Stuttgart herauSgegcbcn, Die Verehrer des verewigten
Dichters werden ihn in diesem Buche von einer ganz
neuen Seite, als Dramatiker und als Humoristen, kennen
lernen.

Eine Gcsamt-Ausgabe von Grillparzcrs Werken
in serbischer Ucbersctzung von Stefan B, Bodi beginnt
soeben in Belgrad lieferungsweise zu erscheinen.

Eine Volksausgabe von Maximilian Schmidts
gesammelten Werken in 50 Hefte» lzn SO Pf.) erscheint
seit kurzem im Vertage vo» Eußli» >

K

Laiblin in Reut
lingen.

Gcrhart Hauptmann hat einem Reporter seine
dramatischen Pläne anvertraut. Danach beabsichtigt
er, eine „Florian Geher-Trillogie" zn schaffen — ob sein
schon bekannter „Florian Geyer' zu dieser Trilogic ge
hören soll, wird nicht gesagt — , dann die schlcsische
Kynast-Sagc dramatisch zn gestalten nnd endlich „als
ein Hauptwerk seines Dichtcrlcbcns die Figur von
Wicland dem Schmied in ihrer ganzen strotzenden Kraft
als Mittelpunkt eines gro>z angelegten Dramas hin
zustellen." — Diesen Gedanken hat bekanntlich schon
Richard Wagner gehabt, in dessen Werken sich ein ziem
lich vorgeschrittener Entwurf zu einem Wieland-Drama
findet.

Der glänzende Erfolg des M o s e l l i c d - P r e i s -

aus schrei bens hat die Leute an der Lahn nicht
schlafen lassen. Der Jagdvcrcin i» Ems hat für tausend
Mark Preise a»f ein Lahnlied ausgesetzt, in dem
speziell Ems gefeiert werden sott. Das „Wirtshaus nn
der Lahn" und „König Wilhelm saß ganz heiter" scheint
dem loknlpatriotischen Ehrgeiz nicht mehr zn genügen.
Die unvorsichtige» Prciönusschrcibcr sollte» doch nn
das ernste Wort des Dichters denken: „Gefährlich ist's
den Lai'» zu wecke»".

Der vom Herzog von Koburg-Gutha anSgcsctztc
Preis vv» 1000 Mark für ein vviksthümliches Schau
spiel, das die Beste Koburg verherrlicht, wurde unter
-14 Einsendungen dem Bvlksbühnenspicl „Vcstc Kvbnrg"
für dreiteilige Bühne von Wilhelm Hcnzen in Leipzig
zuerkannt. Die erste Aufführung wird im nächsten
«ommcr im Burghuf der Beste Coburg stattfinden.

Bei dem dramatischen Wettbewerb, der anläßlich
der turincr Ausstellung veranstaltet wnrdc, hat eine
Dame, Amelia Roselli in Rom, den Preis von
2000 Lire für ihr Schauspiel erhalten. Sie
stammt aus einer venezianischen Familie nnd lebt seit
einigen Jahren als die Gattin des Komponisten Giuseppe
Roselli in Rom. Ihr Name is

t

jetzt zum ersten Male
an die Oeffcntlichkcit gedrungen.

Ein beliebter Ratgeber für die Weihnachtszeit, Hirts
Fcstgeschenk-Katalog istwicdcrum erschienen nnd durch
jede Buchhandlung oder auch direkt von der Verlags
buchhandlung von Ferdinand Hirt 6

.

Sohn in Leipzig
kostenfrei zu beziehen. Dieser alljährlich erscheinende
Katalog zeichnet sich durch übersichtliche Gruppierung
und ausführliche Angaben über Inhalt, Zweck nnd Ziel
der einzelnen Bücher' aus. Für die Wahl von Jugcnd-
schriftcn is

t Eltern und Erziehern damit ein Praktischer
Führer an die Hand gegeben. Die inhaltliche und

äußere Gediegenheit der Hirt'schcn Jugendschriften bedarf
kaum noch einer Erwähnung. Die dem Kataloge bci-

gcgebenen zahlreichen Probcnbbildnngcn bieten einen

Anhalt für die anerkannt künstlerische Jllustricrung der

Hirt'schcn Gcschcnkwerke,



Der Büchermarkt.

* « * Der SücdermarKt * * *

») Ziomane und Novellen.
'Adlerofeld-Kalleltrem, Snfemiovon. Die Augen der Assuntaunt,
«ndcreNovellen, Dresden.E. Pierson, M, S,—,

Kach, O, Im Hause des Senators Roman in 2 Bdn Mannheim,
I. BenSheimer'SVerlag, M. «,— , geb.M, S,—.
'Kierbaum, Otto, Julius, KaktuS und andere Künstlergcschichten,
«erlin, Schuster<KLSfflcr,
Kirnbacher, A, M, Aug dem Sanatorium, Erzählung, Dresden,
S. Pierson s «erlag, M, 2,—, geb,M, S,-,

Blomberg, A, von. Ein Fels im Meer, KulturhistorischerRoma»,
Leipzig, E. Ungleich, M, S,-, f4,—.)
Koq«d. Ida, Die Schuldnerin. Roman, Bielefeld, Velhagen
«lasing, geb.M. S,—.

'Bramel, FerdinandeFreiiu «o„, Novellen, Stuttgart, Jos, Roth.
M, 2,—, geb. 2,S0,

Kulme. E, Ein altes Haus. Sin Blatt der Erinnerung, Dresden,
Carl Rechner. M I,—, geh,M, 2^0.

Z>autl,endey, E, Im LebenSdrangc.Roman, I, ll, E. Brun'S »er»
lag in Minden. M, 2,25, geb,M, Z,—,

'«Zuoter, Robert, Klein-Geld, Skizzen, Dresden,E, Pierson,
'Frennsen, Gustav, Die drei Getreuen. Roman, Berlin, ». »rote'fche
VcrlagSbuchhdlg. M. S,S«, geb M, 4,b«.

Gerlach, C. <S.Gerhard,) Nur ein Künstler, Roman — Aus eigener
Kraft, Novelle,— Berlin, HermannHillger. Verlag (Kürschner'«
BücherschohNr. 112), M, 0,2«.

«ottschall, R. von. DaS verzauberteSchloß, lRürschncr'SBücherschatz.
Nr. III). Berlin, HermannHillger, «erlag, M. N,2«,

Heitmann, K F, Madonna der Sünde und anderes, Scelenstijzen,
Berlin, DeutscherAutoren-Verlag, M, 2,—.

'Keitneuller, Franz Ferdinand. Tampete, Novellen, S. Fischer'SVer-
lag, vnlin. M. 2,—.

'Karot,om«Ki, L, Loki, Roman eines Gottes, «ilderschmuckvon
H.Hcndrich, I, C C, Brun'S Verlag in Mindrn. M, 4, , geb,M, 5,—,

Kniest, P, Ans Sturm und Not, Neue Geschichtenvon der Wasser,
kante. «Ses. Schristen,S Bd.) Berti,,, Concordia,DeutscheVerlags-
«„stall, M, 2,-, geb,M. !,—,
Koenig, E. Ueberdie Barriere, Roman, Mannheim, I, BenSheimer'S
Verlag, M, 4.—. geb,M, 5,—,
'Kol,lra«sch, Robert, In die Freiheit, Zwei Novellen. Stuttgart.
Robert Lutz.
Kran», H, v, iE, v Heller ) Wort und Waffen, Roman »u« der
Zeit der Reformation. Leipzig, E Ungleich. M, S,K«,<4.50,)

Zolsmener, I. Die Bescheidenen,Novellen, Dresden, Earl Rcifiner,
M. 8,—, geb,M, 4,—.

Maltsat»», E, v. Der HofpredigerIhrer Durchlaucht, Erzählung aus
der NeformationSzcitMecklenburgs, Schwerin, Fr, Bahn. M, »,5g,
geb, M, 4,50,

'Uluellendach, Ernst <E, Lembach), Waisrnheim, Roman, Dresden,

Earl Rechner,
'Verfall, Anton v. Die Sonne, Roman, Berlin W 10, R, Toendlcr.
Psannschmidt Kentner, R, Aus den, Hochgebirge, Sieben Er»
zäbluugen. Schwerin, Fr, Bahn. M, S,—, geb,M, 4,—,

Kauch, C, Joschua ben Joseph, Sine Erzählung aus der Herodicrzeit,
Leipzig,A, Dcichert'sche«eriagsbuchhdlg,,Nachf,M, 6,—, geb.M, 7, .

Kömer, A, EbenbiirtigeGefährten, Roman, Dresden, Carl Rechner,

M Z,—, geb.M, 4,—,
»iidiger, M. Treue Minne. A„fzeicb„ungcnBruder ElilandS des
Pfarrers zu Buchhorn, Schwerin, Fr, Bahn, M, 1,50, geb. in

Lein». M. 2,5«,

Rüdiger, M Aus freien Reichsstädten,SrMiungrn aus Hamburgs

Leinw, M. 2,50.

Schlicht, Frhr, o, Armcetyxen Humoresken, Berlin, Sllsrcd Cchail,

bis September«»> 2 Bde, M, 2,5«, geb, in Lci,„v, M. S.bv.
'Schloz, E, Schivabenalbnm, Historien und Sagen, Schwübisch.Hall,
Wilh, Germans Verlag, M, 2,—,

'Schmidt Knl,l, K, UngeschminkteBolkSg'schichtenaus Tchivobcnund
Frauken, Stuttgart, N,bert Lutz,

Schrill, E, IS. Keller). Doktor Vorwärts' zweite Trauung. Roman,
2 Bde, M, 5,50,7,2Z.

Schulze Kmidt, B, Eiserne Zeit, Eine Familiengeschichteaus den
Befreiungskriegen, Bielefeld, Belhogen 8c Kinsing, geb,M 6,—,

Schröder, S, Sonnenblume, Roman, Bielefeld, Velhage»4 Klasing.
geb,M. 5,5«.

'Kchnieichel, R, Um die Freiheit. GeschichtlicherRoman aus dem

deulschenBauerukriegeI,',25, Stuttgart, I, H, W. Diez Nachsolger.
lMit BIldniß), M, 6,—, geb, M. 7,s«.

Sloboda, « Morgenrot, Ein GebirgSmärchen.Dresden,E. Pierson'«
Verlag, M, 1,5«,geb,M, 2,50.

'Spillmann, Josef s, ^, LuciuS FlaviuS, Rvman »uS den letzten
Togen Jerusalems, 2 Bde, greiburg i, Br„ Herder'scheVerlags»
buchhdlg. M 5,-, geb,M, 7,—.

'Strhr, Hermann. Ans LebenundTod. Zwei Erzählungen, S, Fischer'S
Verlag, Berlin, M. 2,—,

StöKl, H, Novellen. Berlin, Alb, Goidfchmldt, 12«. geb,M, 4,—,
'Woliogen, Ernst v. Das Wunderbare, Sine Erzählung, („Collection
Fischer"Band X), S, Fischer'«Bering, »elin, M. 2,-,

'Zapp, Arthur, Autterjoh». Roman, Berlin W, I«, R, Tändler,
'Zell, B, W, FahrendesVolk, Roman, Leipzig,F, E. Neupert'sNach»
folger. M, 5,—, geb.M. «,—.

Aagaard, G, Starke Hände, Erzählung, Deutschvon H, Hansen,
Schwerin,Fr Bahn, M, 2,—, geb,M, 2,80,
El Uecear, Seine Mutter, Preisgekrönter Originol.Roman aus dem
französischenFamilienleben, Prag, H, DominicuSVerlag, M. S,^.

Kielland, A, L. Zwei Novelletten, Treuhcrz. — Koren. AuS dem
Norw von L, Bloch, Mit dem Portrait Klello.no« und einer ein»

leitenden Studie deS IlebersetzerS,Berlin, „Harmonie", Verlags»

gelclllchaftfür Litteratur und Kunst, M, l,— .
'Krag, Thomas P, Die eherue Schlange, Roman. Deutschvon E
v, Enzberg, München,Albert Langen. M. .

'Manxalfant, S. de, Afrika. IJm Lande der Sonne), Aus dem
Fronzös. von Min Hol,n, München,Albert Langen, M. »,—,

'MaupaNant, Guv de, Bauer», Novellen. München, Albert Langen,
M, 8,ü0.

'Nansen, Peter. Judiths Ehe. Ein Roman in Gesprächen,S. Fischer'«
Verlag, Berlin. M, 2,—,

vl,net, G. Rimrod 8: Cie, Roman, An« demFranzös. I, Engeiborn,
Stuttgart, iEngelhorn'S Allgemein, Romanbibllothek, Ib. Jahr,
gang S. Bd.) M, 1,—

»prsvost, Marcel, Dle Sünde der Mutter, Roman. München,Albert
Langen. M, 4.—

'Prevoft, M Pariser Ehemänner, München,Albert Langen,M, S,5«,
«olftoi, Sohn, (Graf) L, Ein Präludium Chopin'«, Deutschvon
W, Thal, Berlin, Hugo Steinst), M, 1,—,

d> Dramatisch«».
'Arno, Hermann, Die Krast des Glaubens, Schauspiel, Branden»
bürg a, H , Martin SveniuS,

»Kahr, Hermann. Josevbine, Ein Spiel S. Fischer'SVerlag. Berlin.
M. 2,»«.

'Kauer, Flitz. Ideal »nd Leben, Schauspiel, Nebst einem Prolog,
Wllrzbnrg, Stahel'scheVerlag«»AnstaIt,

'Kiöruson, Bförustsernc,Paul Lange und Tom Parsberg, Schauspiel,
München,Albert Langen, M, 2,5«, (Bergt. Litter. Echo,Heft 4,)

Knrchard, B, Tieulicb, Märcbcnfchaufpiel.Hamburg, Conrad Kloß,
M, »,««.

Geppert, F. Beleidigte Frauen, Lustspiel, München, Rubinverlag,
M, l,-

'«Zleichen-Ztuliwurm, Alexander, Freiherr vo». Die Komödie des
Gewissens,Schauspiel.Würzburg,Stahel'scheVerlagS.Anstalt.M. I,— .

'Kalbe, Max, Der Eroberer. Tragödie, Berlin. Georg Bondi, M, 2,—
geb lM, »,-.)

Kauer, H, Der Pseifer vvn der Sierning, Bouernlragödle. Wien,

Friedrich Schalk. M 1,6«,
'Kauvtmann, Gcrhart. Fuhrmann Henschcl,Schauspiel, S, FischcrlS
Verlag, Berlin, M, 2,—,

Kochfeld, H, NpsiloN'Strahlrn. Schwank, München, Rubinvcrlag,
M, 2,—.

'König, Eberhard. Filippo Lippi Trauerspiel. S. Fischer'« Berlag,
Berlin. M. 2,—,

Kruse, Heinrich, König HeinrichVII, Trauerspiel, Leipzig, S, Hirzel.
M. 2,—, <?,—,)

Leon, V, Gold, PhantastischeKomödie,«cilwcise nachO, M, Möller'S
Roman „Gold und Ehre"), München,Rubinvcrlag, M. 2,—,



Zuschriften, Antworten.

WillenWeierlios. H. », Seine Tochter, Dramatischer Scher,,

München,Rnbinverlag, M. l,— ,
'«etiler, Hugo, Schicksal. Komödie, Braz „Levkam",
Pohl, R. Tie fliegendeHolländerin Schwan! „ach demFranzös, de«
Eh, Boss», München,Rnbinverlag M. 2,—,

'Polenz, Wilh, von, AndreasBockholdt,Tragödie, Dresden, E, Pierson,
M. 2,—.

Kalli», W, Jocko'S Abenteuer, Burleske nach den, Englischen des
I, Carlisle. München,Rubinoerlag, M, l,— .

Schmidt Käftler, W, Tic Wunde der hl Siicilie, Märchenspicl,
München,Rubinverlag, M, 2,—.

Wassermann, I, Lorcnza Burgkmair, KarncvaIS,S,ück, München,
Rubinverlag, M. l.b«,

Wassermann, I HockensoSoderdie Lügenlomödie,München,Rubin»
Verlag, M. I.b«.

Weber, C, F, Nach ernstem Kampse, VaterländischesSchanspicl,
Kaiserslautern,Eugen CrusiuS, Vi, 0,7«,

0) gnrische« «nd «Pische».
Düring, Ch, von, Jracema, Ein Sang auZ denUrwälder» Brasiliens,
Hamburg,S, Boosen, M, S,- . geb in Leinwand M, 4,—,

Lliedner, g. Das Paradies. In »« Gesängen, Mit einem Ber.
zeichnisider Bibelstellen und einem Sachregister, Carl Winter'S

IIniverstIäIZ<Buchhadlu„gin Heidelberg, M, 2,—, geb, in Leinwand
M, S,—,

«öttermoral. Sin EvcluS Gedichte, Dresden,E. Piersons Verlag,
M 1,1«. geb.M. S.SO.

Hanstein, A, von. Achmed,derHeiland, Eine epischeDichtung,Berliu,

Concordla, DeutscheBerlagS-Anstalt, M, I,S«. geb, in Halblelnw,
M,

'Kauomann. Otto, Mosaik, Gedichte, Elbcrseld, Baedcker'scheBuch,

und Kunsthandlung<A, Martin «c Grllltcficn). M,Z,— , geb,M.4,SN,

Kerter, F, Allerhand „t plattemLand, PlattdeutscheGedichteHelteren
Inhalts, Neue Folge, <2,Bdchnl, In Komm, Gebr, LaderigS in
Wilhelmshaven. M. I,—.

Krämer, M. Stimmungenuud SehnsuchlSklängc.Dresden, S, Pier,
son'SVerlag, M, 2—, geb,M, S,

'Lingen, Thekla, Am Scheidewege,Gedichte,Berlin, Schuster6 Lösfler,
Waier, R, Jmniortellen, Trostlieder, bei,» Tode ihres KIndeS ge»
sammelt, Stuttgart, Greine, ei Pleisfer, M, «,»»,

»Worgenftern, Christian. Ich und die Welt, Gedichte. Berlin,

Schnstcrund Lölflcr, M. »,—,

»Müller, Clara, Mit roten Kresse», Ei» Gedichtbuch,Grofienhai»,
Baumert Rouge,

Müller -Irminger, H, Gedichte, Bcrliu, Concordla^ Deutsche
BerlagS'Austalt. M l,S«, geb,i» Leinw, M, 2,»0,

'Vechsler, Robert, Gedichte, lZweite Sommluug,) Hrilbronn, E»gen

Saljer, M, 2,5«, geb,M. 8,5«.
yertsen, G, von. Worte sürAugenblicke, Sin Spruchbuch. Stuttgart,
Grciner und Weisser, Geb. i» Leder M, 8,—,

V«t», E, H, vo». HerbstlichesLaub, DrcSdeu, E Pierson'« Verlag

M. 1,1,0,geb M 2^0,

'Zludie», Waltber, Ein Walpurgisnachtstraum, Mit eine», Briese

'Salu», Hugo, Neue Gedichte, Mlluchcn, Aibert Langen, M, 2,—,
'Schmilz, OScar A H Orpheus, Gedickte, Berlin >V,Heim, Lazarus,

Tschebnll, H, Ernst und Scherz fürs Kärntncrherz Dichtungenin

kitr»mcrMundart, Billach, LicgelS Buchddlg, M, 1,75,

ck>zitteraturgrschichte.
KanmsiarK, A, Der PessimiSnmSin der giicchischenLvrik, Ein Vor»
trag, Carl Wintert UnwersllälS.Bnchhdlg, ,n Heidelberg M 1,

Liiieratnrgcschichie,München,I, Schweitzer>Jos,Aichbichicr),M I„',n,
'Hreitner, Anto», LIlterotnrbildcr gu ^lo »i^rle, III. BändZen:
„Greis", Leipzig und Reudnitz,Rob. Baum, M. I,S»,

Heichen, P Charles Tickcns, Sein Leben und seine Werke. Mit
Z Bildnissen und einem Slntoqramin von EharleS Dickens, lEr»

Nanmburg. VcrlagSbnchhdlg,Albert Tchirmer. M, S,—, geb, in

Leinw. M, »,!>»,

Zean pa»l VedenKbnch. Hi'rauSgcgcbc»von der Ure»keli» dcS
Verfassers,L, Kalle»bcrg, Jllüstcirt von A, C, BaworomSki <mi>
zwiils Monatsbilder,,,I Stnttgart, Grci»er Pscisfer, Gcb, i»
Lei,,»,a„d M, 8.—,

'Kerner, I»s»n„S Die Geschichtedes M«dche,,Svon Orlach, Mit

Bilder», SchiväbijchHall, Wilh, Germans Verlag, M l,— ,
'Kenclrel, G, »oetbe'sReligion und Göthe'S Fanst, Ria«, Jouek öi

Pollewslv

'Mandarn, vr, Bernhard, DeutschesLeben im Spiegel deutscher
Name», Zwei Vortrage. Thorn, Ernst L, »Ibach.

'Paoanei, Ernst, und Hamberg. Eduard von. Aus den Spuren des

sranzösischcnVolksliedes, Dichtung und Wahrheit, granksurt a/M,

ILIttcrarlscheAnstalt) Niittcn und Loening, M, 4,—.

«) Verschiedene».
'Clausen, Ernst FreimütigeBekenntnisse,Mahnwort undWarnung?»
ruf sür dasgebildeteDeutschland,»erlin, F. Fontaneei Co, M, 2,—,

»Drieoman», Heinrich, Die plastischeKrast in Kunst, Wissenschaftund
Lebe». Leipzig, C, G Naumann,

'Familien-Klmanach. Unter Mit,vi,ku„g hervorragenderEchrilt-
stellerinnenherausgegebenvo» E, M, Hamann, Slnttgart, Jos,

Roth'scheVerlagShdlg, Eleg, geb, M, 4,!«,
'«Zeilbor«, vr Adols, AllgemeineVölkerkundein kurz gelabterDar,
stellnng. Mit lk« Abbildungen Leipzig, Ferd Hirt «r Sohn
M, 8.—, geb. M, 4,—,
'Kindnrr, Theodor, Die deutscheHansa, Ihre Geschichteund Be»
dentung. Für dos deutscheVoll dargestellt. Mit zalilrcichcnAb»

Sohn. M 4,—, geb,M S,—,
'Mag»»», Viktor, Der Sicgsried desGeistes, E » »e»eSMenschheitS
ideal. Dresden, E, Pierson, V, 4, -,
ffberbrener, vr, Moz, KissingerBadeplandereir»,Wiiizbnrg, Stahe!»

scheVerlags,Anstalt, M, 1,20.
'Salutier»«, Advli MichaelAlbert, Sei» Lebe»undDichten, Hermann-
stadt,W. «rast.
'?,vain. Mark, Meine Reise nm die Welt, Dentschvon M Jacobi,
Stuttgart, Robert Lny,

'Mrebr. vr, Richard, Brotneid, S!«nncrsre»»dschast,Thro», Ehre,,-
rath, Enthüllungenaus de»Berliner Schristslcller-undSchlarofsen-
Kreisen, lModcrnc Vcdmgerichte. Hes, 2 ) Berlin «' ». E A.

Srhmetzschkce<Eod», M, I,—,

Tuscbritten.

In Hcft N beincrkt Hcrr Martili lHrcif nulüstlich dc-?
Advlf !»!clbcr schcu Buchcs „Tlinkspcrcschc Provlciiic^.
dnft sich dcm Drniiin „Trvilus und lLicssida" dic Büliuc
bisher »och nicht erschlosscu l>»bc, Dns is

l

nicht richiig,
«orndc zu Wiünch cn dal die ^itterarische i«escllschnfl,
der Herr «reif nllcrdings nicht besondero w,ch>, ivill.
die-? seltsame Ttück n>n I«, uud >!>,April >!>!t«aus der
Thakspcrc - Bühuc gegeben.
München, Wilhelm v, Tcholz,

Ich habe in den Nckrownen und sonsticicn Älrtikcl»
über Theodor Fontane, die mir zu Gesicht kamen,
mehrfach den Vergleich mit einem anderen Autor
gallischer Abkunft gefunden, der ein durchaus deutscher
ZchristsleUcr geworden ist, mit Willibald Alexis, noch
uirgcuds aber einen Hinweis aus dic merkwürdige (5r-
schcinung cinco Voltblutsranzoscu, Vouis Miarles Ade
laide de Boucvurt, der unter dcm Namen Adalbert von
Chamissu ein heute »vch populärer dcutschcr Dichter is

t

uud init dcm der Bnllndcndichtcr ,vuntnnc zwcifcllvi?
gclvissc Achnlichkcit hat,

Frankfurt n. M, S. Schott.

In der sonst trcfflichcu «ritik des Herrn ^'eo Berg
über das neue Björusuuschc ?rama <Heft 3> vermisse
ich den Hinweis ans de» Tlnntoministcr ^lc Richter,
der Bjvrnsvii alo dramatischco Modell vorschwebte. Die
vffcukundigcn Bczichuugcu des Ttücks auf diese be
kannte Persönlichkeit sind von der ganze» nordischen
Presse in diesen Tagen Icvbnfl erörtert worden,
Stockholm, Dr, H, Hildebrandt,

Antworte,,.
Herrn V. H. in Döbern. An uns soll'S „Ich' fehlen aberTalente

Fräulein W. II, ,n jlürnberg. Der blofteAbdrnckeinigerGedichts»

zur»enniniS, daßivir keinerlei GedichteodersonstigeprodukiiveBe träge

Herrn Klau» W. in Daniig. A»i .'ihreAnfregc teile,,mlr Ihnen

Verantwortlichfür den Ter,,: vr, Jose, Ettling er; sür dic Anzeigen: Fr, Thcinhardt, beidei» Berlin,
Gedrucktbei Imberg K Lei Ion in Berlin S«',, Berndnrgcrstrarieli>/16,

Papier vo» Gebr. Müller, Moche»wa,,gc» i, Wlirttbg,
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Meues über Shakespeare.
Von Hellmuth MielKe IBarmen).

(Nachdruckverboten.>

^D^eit dem Jahre 1856, wo die verrückte Miß
Delia Bacon ihr Attentat auf den Namen
Shakespeare verübte, hat der Unfug der
Bacon - Hyvorhese nicht aufgehört, Ver»

wirrung in die weiten Kreise der Shakespeare»
Verehrer zu tragen. Ganze Ströme von Tinte
find von berufenster Seite vergossen worden, um den
Irrwahn, daß der Verfasser der „Essays" und des
„Xovuw. «rß-uQuin" auch der Dichter der Shake»
speare-Dramen sei, zu ersticken, aber auch jetzt noch
geht er gespensterhaft um und fordert seine Opfer
an gesundem Menschenverstand. In neuster Heit is

t

bekanntlich Edwin Bormann, der geschätzte leipziger
Dialektdichter als Anwalt für Bacons Autorschaft
an den Shakespearischen Dramen mit dicken und
dünnen Büchern auf den Plan getreten; dem „Shake»
speare-Geheimnis" ließ er eine Reihe anderer Schriften:
„Der Anekdotenschatz Bacon-Shakespeares", „Neue
Shakespeare-Enthüllungen I und II", „Der historische
Beweis der Bacon -Shakespeare »Theorie" und in
diesem Jahr: „Shakespeares Debüt 1598"*) folgen.
Wenn Don Quixote die wirkliche Welt nur im

Lichte seiner romantischen Ritterromane be»

trachtet, so sieht Bormann Shakespeares Bücher
durch die Brille seiner „parabolischen Methode" an,
die ihm alle Dramen und alle Figuren des großen
Poeten als Parabeln und Allegorien wissenschaftlicher
Schätze Bacons erweist, wobei nur wunderbar ist,
daß der große Gelehrte so seltsam-dumme Wege
eingeschlagen hat, um sein „Geheimnis" zu verstecken.
Bormann wittert dies „Geheimnis" in den un
schuldigsten und hannlosesten Dingen, er stellt die

haarsträubendsten Kombinationen auf, zieht die

kühnsten unlogischen Schlüsse und treibt mit seiner
„Methode" derart allen poetischen Geist aus den
Dramen, daß man schließlich an dem gesunden Sinn
Bacons, der das alles gedacht haben soll, verzweifeln
mühte. Wer eines dieser Bücher nur eine Stunde
ernsthaft liest, hat das Gefühl, als ob ihm nicht ein,
sondern zehn Mühlräder im Kopf herumgehen.
Am meisten verwunderlich erscheint dabei, daß Bor
mann, der doch selber ein Stück Poet ist, so gründlich

«
) Leipzig, E, BormannS SelbstverlagIS98,
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die Verschiedenheit poetischer und wissenschaftlicher
Auffassungsart verkennen kann. Ein außerordentlicher
Fleiß is

t in geradezu unheimlicher Weise aus die
grotesksten Spintisierereienvergeudetworden, während
er in der Beschränkung auf die Aufgabe, in wie
weit auch Baconsche Gedanken in Shakespeares

wissenschaftlichen und ethischen Anschauungen sich
wieder finden, vielleicht ein nicht uninteressantes Er
gebnis geliefert hätte. Denn Shakespeares gewaltiger

Geist sammelte in dem „Schöße seines Hirns" auch
die Kenntnis und Erkenntnis seiner Zeit und ver
arbeitete si

e in den Schöpfungen seiner Phantasie:
es wäre durchaus erklärlich, wenn er auch aus dem
großen Wissenss chatz seines Zeitgenossen geschöpft hätte.

Doch es is
t weder interessant noch erfreulich, auf

die anderswo genugsam erörterte Methode Bormanns
hier weiter einzugehen. In feinem „Shakespcare-
Tebnt" müht sich Bormann ab, einen neuen Beweis
für Bacons Autorschaft an der „Verlornen Liebes
müh" zu schaffen, in welchem Shakespcareschen
Lustspiel er früher Bacons Lehre vom „Licht und
den Leuchtstoffen" erkannt zu haben vermeinte.
Man liest das Büchelchen mit Kopfschütteln; es
widerlegen zu wollen, wäre schade um den Raum,
von seinen Ideen wird man Bormann doch nicht
abbringen, sonst wäre es schon längst der Fall
gewesen. Also — „Unheil, du bist im Zuge, nimm
welchen Lauf du willst,"
Diese ganze Bacon-Hyvothese, ursprünglich aus

dem verwirrten Geist einer amerikanischen Miß her
vorgekrochen, hat dennoch ein Gutes gehabt. Sie hat
die Forschung genötigt, ihre Kenntnis von dem
Leben und Charakter des großen Dichters einer

Revision zn unterziehen, und si
e

hat den Spürsinn
angestachelt, ini Staube der Vergangenheit nach neuen
Dokumenten zu dem alten, überlieferten Material zu
suchen. Die deutsche Shakespeare-Forschung steht
bei ihrem philologisch-ästhetischen Gesamtcharakter
diesem Bemühen etwas gleichmütiger gegenüber:

für si
e

is
t Shakespeare ein großer Geist und Dichter

und darum auch ein großer Mensch, und ein Buch
wie Rümclins realistische Shakespeare-Studien wird
noch heute von manchem Shakespeare-Philologen
als eine arge Ketzerei angesehen. Und doch war
es ein wackeres und ein wahres Buch, denn es blies

zum erstenmal kräftig in den Schwadendunft der

romantischen Verhimmelung hinein und suchte in dem
Abgott die Schranken seiner Zeitlichkeit und seiner
Menschlichkeit. Wer da freilich meint, der Mensch
Shakespeare beanspruche neben dem Dichter kein
weiteres Interesse, der verkennt nicht nur die Auf
gabe der Wissenschaft, sondern er verkennt auch das

dichterische Element selbst, das nur aus dem Born
einer echten Menschlichkeit gespeist wird, Oder meint
man, es wäre gleich gewesen, ob Shakespeare uns

in seinen Dramen ein auf minutiösem Philologcn-
fleiß beruhendes Bild des Altertums oder, wie in

Wahrheit, das große Zeitalter englischer Renaissance,
das lebendige Fühlen und Denken seiner Tage
geschildert hätte?
Die Bacon-Hypothese lenkte also das Interesse

auf den Menschen Shakespeare zurück und in weiterer
Folge auf die Dichtungen, in denen er sich von der

menschlichsten Seite, wenn auch in rätselhafter Weise
zeigt: aus die Sonette, Die alte Streitfrage, ob
wir es hier mit persönlichen oder erdichteten Be
kenntnissen zu thun haben, is
t wieder in den Vorder
grund getreten, namentlich nach dem Erscheinen

des Buches eines englischen Gelehrten, Th. Tnler,
über diese Dichtungen (1890), Oft und lebhaft haben

si
e

schon die Geister beschäftigt, Goethe meinte, daß

in ihnen kein Buchstabe sei, der „nicht gelebt,
empfunden, genossen, gelitten, gedacht wäre"; gleich
ihm traten seine Mitpoeten, von den Engländern
Coleridge, Wordsworth, von den Franzosen Viktor
Hugo, von den Deutschen Jordan und Heyse für
das autobiographische Element in diesen Dichtungen
ein. Die Philologen, von den Deutschen nament

lich Elze und Delius, erhoben Widerspruch, Be

kanntlich sind die ersten 126 dieser Sonette an
einen Freund gedichtet, die übrigen, mit Ausnahme
der beiden letzten, an eine Frau, eine Geliebte,
Die Philologen haben geltend gemacht, daß die

Formen dieser dichterischen Empfindungen nicht

individuell, fondern dem gesamten Zeitalter der

Renaissance konventionell find, daß nicht nur bei

Shakespeare, sondern mich bei anderen Zeitgenossen
die Liebe zu einem schönen Jüngling und die Un
treue einer schwarzen oder dunkeln Dame, wie sie
den Gegenstand dieser Sonette bilden, in gleicher
Weise besnngen werden und daß man überdies

gerade kein schönes Charakterbild von Shakespeare
empfinge, wenn man den Inhalt der Gedichte für
wahr gelten ließe. Wie man sieht, wirkt auch der

moralische Standpunkt auf die Wissenschaft ein; noch
heute faßt man das Verhältnis Goethes zu der viel
älteren Charlotte von Stein mit ihren sieben Kindern

so behutsam wie möglich an.
Das kann freilich »jemand, der offene Augen

gegenüber erotischen Dingen und Verständnis für
den Persönlichkeitsausdruck besitzt, hindern, in den
Sonetten die echten Töne des Herzens zu erkennen,
die individuell gefärbt aus der Dichterbrust klingen.
Der Dichter, der in seinen Dramen hunderterlei
Anspielungen auf Zcitverhältnisse und Zeitdinge

oft sehr unwesentlicher Art vorbringt, der das
Elend seines Schauspiclerstandes in diesen selben
Sonetten so ingrimmig gen Himmel schreit, sollte
dort, wo es sich um Liebes- und Freundschaftsver
hältnisse handelt, nur in Fiktionen sich bewegen,
die zudem für alle, nicht bloß seine Freunde, in

ihren Einzelheiten unverständlich gewesen sein
müßten? Und wie, wenn die hier angedeuteten Be
ziehungen sich wirklich geschichtlich nachweisen ließen?
Th. Tnler hat in seiner Ausgabe der Sonette

sich mit erstaunlichem Scharfsinn an diese höchst
schwierige Aufgabe gemacht. Seine Ergebnisse seien
kurz zusammengefaßt. Der Freund, an den die
Sonette gerichtet sind, is

t Mr. William Herbert,
seit Graf von Pembroke, derselbe, dem später
Shakespeares Kollegen ebenso wie seinem Bruder
die erste Folio-Ausgabe der Werke des Dichters
widmeten. Er kam 1598, achtzehn Jahre alt, nach
London und trat dort, wie schon vor ihm Gras
Southampton, mit Shakespeare in Beziehungen,
deren poetisches Ergebnis eben die Sonette sind.
Diese Auffassung wurde schon früher von anderen
Shakespeare-Forschern aufgestellt und gerechtfertigt.
Nun wissen wir, daß William Herbert mit einem

Hoffräulein ein Verhältnis unterhielt, das nicht
ohne Folgen blieb und l601 zu Herberts Verbannung
vom Hofe der Königin führte, Tyler is

t den

Spuren dieser Dame eifrig nachgegangen; er hat
ermittelt, daß Mary Fittun — dies is

t

ihr Name
— etwa 159S an den Hof nach London kam, daß

si
e

schon vorher ein eheliches, aber rasch wieder ge
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löstes Verhältnis geschlossen hat und daß si
e dem

Stammbaum der Familie zufolge zweimal ver
heiratet gewesen, daneben aber — was auf ihre
ganze Sinnes- und Charakterart schließen läßt —
von zwei Liebhabern drei Bastarde besessen hat.
Noch is

t eine gefärbte Büste dieser interessanten
Dame erhalten, die ihrcni ganzen Aenßeren nach
nicht übel zu dem von dem Dichter entworfenen
Bilde der „clark läclv^ stimmen würde. Tyler
sucht nun darzulegen, daß auch die übrigen Charakter
zeichen in den Sonetten zutreffen und daß Mary
Fitton demgemäß das Urbild jener dämonisch-reiz
vollen Koketten der Sonette sei, die der Dichter
liebte und die ihn mit seinem Freunde, dem jungen

Pembroke schmählich betrog.
Es kann hier in? Einzelnen nicht nachgewiesen

werden, wie bestechend diese Ergebnisse auf den Leser
der Sonette zu wirken geeignet sind. Dennoch hat
von den deutschen Shakespeare-Forschern si

e keiner

rückhaltlos angenommen. Professor Brandl meint
in seinem „Shakespeare" (1894), es se

i

nicht gelungen,

zwischen Mary Litton und Shakespeare
— daß die

Sonette an den ningen Pembroke gerichtet sind, er
kennt auch er an — eine Spur von Verbindung
nachzuweisen. „Ein ähnliches Weib wird dem Dichter
vorgeschwebt haben, mehr is

t mit Sicherheit nicht zu
behaupten. Nur ein allgemeines Erleben und Er
fahren pflegt solchen episch-lyrischen Cyclen zu Grunde

zu liegen." Brandl beruft sich auf Goethe, der in
seinen römischen Elegien nicht ein römisches Liebchen,

sondern Christiane Vulvius im Auge gehabt habe;
offen gestanden, mir scheint, diese Berufung richtet
sich gegen Brandl. Wülcker in seiner „Englischen
Literaturgeschichte" meint, es se

i

durchaus nicht nötig,

daß ein wirkliches Liebesverhältnis vorgelegen, und
spricht sich mehr im Sinne einer Erdichtung aus.
Ed. Engel in dem gescheiten, trefflichen Auszug
„Shakespeare" aus seiner englifchenLitteraturgeschichte

(1897> schillert in seinen Ansichten; einmal wendet
er sich heftig gegen die „übertriebene" autobio
graphische Deutung der Sonette und gegen die

Philologen, die diesen Standpunkt vertreten (in Wahr
heit sind es grade die Dichter), dann giebt er zu,
daß die „dunkle Dame" wohl in Wirklichkeit gelebt
und Shakespeare Freude und Qual bereitet habe,
um schließlich in Bezug auf Mary Fitton sein Votum
dahin abzugeben: „Was hat man damit gewonnen?
Und ob si

e es wirklich gewesen?" Vollständig ab
weichend von diesen Autoren nimmt Prof. Hermann
Conrad in feinem Buch „Shakespeares Selbst
bekenntnisse" (1897) an, daß die Sonette garnicht an
Pembroke, sondern an Lord Esser gerichtet gewesen
sind, und is

t

geradezu entrüstet, daß Shakespeare sich

in „ein kleines, unansehnliches Weib mit einem in
seiner Ausdrucksöde häßlichen Gesicht" wie diese
Mary Fitton verliebt haben sollte. Einer Dame,
die zwei Männer, zwei beurkundete Liebhaber und
drei uneheliche Kinder gehabt hat, von ihrem Ver
hältnis zu Pembroke ganz abgesehen, wird man in-
deiien immerhin Einiges zutrauen können. Eine
jüngste englische Publikation von Lady Newgate:
.<?o«sir> troin » >s,irnnik>nt K««m, K?in^ ?»83»Aes
in tbk> live» «t'.^nne aM Nitrv kÄtun l574— 16l8^
bringt noch mehr Aufschlüsse über das Leben dieser
jedenfalls interessanten Persönlichkeit. Gleichzeitig
wie mit Pembroke hat si

e

danach auch ein Verhältnis
mit einem verheirateten 51jährigen Hofbcamten der

Königin, William Knollys unterhalten und sogar

mit ihm einen Ehekontrakt für den Fall des Todes
seiner Gattin geschlossen, doch machte der Skandal,
in den si

e

durch Pembroke gezogen wurde, diesen
Beziehungen ein Ende. Leider fehlt i

n

diesen Papieren
jede Erwähnung Shakespeares, doch is

t es nicht
unangemessen, in den wortspielenden Versen des
135. Sonetts:
„Manch Einer ward ihr Wunsch, dir ward dein Will'
Und Will' genug und Will' recht übervoll" —

einen Hinweis des Dichters auf die drei Williams,
die si

e in ihre Netze gezogen — Shakespeare,

Pembroke und Knollys — erkennen zu wollen.
Mit Eifer hat sich im Gegensatz zu den genannten

Autoren Georg Brandes in seinem geistvollen,
großen Werk über „Shakespeare" (1896) der Hypo
thesen Tylers angenommen. Der dänische Literatur
historiker giebt in seinem Buch, dem besten, das wir
über den großen William bisher erhalten, eine

seelische Entwicklungsgeschichte des Dichters, die er
mit künstlerischem Spürsinn aus dessen Dichtungen
schöpft und zu deren Aufbau er in blendendster Weise
das Material der gesamten zeitgenössischen Ueber-
lieferung aus Shakespeares Tagen heranzieht. Er
findet die „schwarze Dame" auch in den Dramen
wieder; si

e

is
t

ihm das Modell der Rosalinde in der
Umarbeitung der „Verlorenen Liebesmüh" von 1597,
das Vorbild der'Bcatrice und selbst in der dunkeln
„Zigeunerin" Kleopatra und der leichtfertigen Cressida
entdeckt er ihre Züge, Vielleicht geht er in seinen
Kombinationen zu weit, aber das Entscheidende is

t

doch die Empfindung, daß bestimmte weibliche Figuren
Shakespeares in ihren gemeinsamen, wenn auch immer
anders gewandten Charakterstrichen auf ein gleiches
Modell hindeuten. Das läßt sich freilich weniger
philologisch beweisen, als psychologisch nachfühlen.
Warum aber sollte der Dichter ein anderes Modell
als die dunkle Dame seiner Sonette, die er in ähn
licher Weise schildert, vor Augen gehabt haben?
Die von Conrad aufgestellte Hypothese, daß

Graf Essex der Freund des Dichters gewesen, hat
keine Wahrscheinlichkeit für sich, Ihr steht schon
die buchhändlerische Widmung der Sonette ent
gegen, die „Mr, W H." d

.

h
. William Herbert,

„tne onlv bsAptt«!-" dieser Gedichte, die ihm
vom Dichter in Aussicht gestellte immerwährende

Unsterblichkeit wünscht; Graf Essex mar aber schon
acht Jahre vor dem Erscheinen der Sonette hinge
richtet worden. Auch wirkt es sonderbar, daß
Shakespeare den nur drei Jahre jüngeren Essex
einen „l«vl>Ix d«v^ genannt haben sollte, dem ge

genüber er sich in der Rolle des alten Mannes ge
fällt, von anderen schmerwiegenden Momenten, die

hier nicht näher erörtert werden sollen, ganz abge

sehen.

Sehr interessant is
t indessen, daß dies neue,

hier dargelegte Material zur Biographie Shake
speares auch zu anderen Deutungen neuerdings be

nutzt worden ist. Die rätselvolle Figur Hamlets
hat bisher den deutschen Scharfsinn wesentlich nur

nach ihrer ästhetischen Seite beschäftigt; der Ge

danke, daß Hamlet einem „Urbilde" in der Wirk

lichkeit entsprochen habe, is
t wohl einmal aufge

taucht, aber rasch wieder fallen gelassen worden.

Conrad hat nun in dem zweiten Teil seines Buches
eine lange Betrachtung über „Hamlet und fein Ur
bild" gegeben, die eine ganze Reihe bedeutsamer
Momente sehr geschickt zusammenstellt. Nach ihm
tritt Prof, A. Döring in seinem neuesten Werk
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über „Hamlet" (1897) mit einer andern Hypothese
hervor, die von dem Conrad'schen Ergebnis wesent
lich abweicht.
Döring stützt sich auf den unanfechtbaren Nach

weis des Engländers Sullivan, das; Hamlet in der
ersten Quartausgabe von 1603 als 19 jähriger
Jüngling, in der zweiten Quartausgnbe von 1604

dagegen als 80 jähriger Mann erscheint, wobei

freilich in dieser zweiten Bearbeitung eine Reihe
von Kenntniszeichen für das Jünglingsalter stehen
geblieben sind. Unzweifelhaft steht fest: der Dichter
hat in Jahresfrist das Alter seines Helden geän
dert. Aus welchem Grunde hat er das gethau?
Schon Brandes giebt dafür eine Erklärung: Shake
speare habe eingesehen, daß das Jünglingsalter für
die aus seinem eigenen Manneslebcn geschöpfte

Weltweisheit kein geeigneter Rahmen sei, in keiner

Figur aber trete des Dichters Individualität in
einer bestimmten Lebenscpochc stärker hervor als im
Hamlet, Döring genügt diese Ansicht nicht. Er
acceptiert die Nachweise von Tyler und Brandes
über die Beziehungen zwischen Shakespeare, Pem-
broke und Mary Fitton ? ursprünglich habe Shake
speare im Hamlet seinen Freund Pembroke darge
stellt, als äber die Beziehungen zwischen ihm und
jenem sich lockerten, habe er das Band auch „äußer
lich" zerschneiden wollen, indem 'er Hamlets Alter
änderte. Weder dieser Grund noch was Döring
zu seiner Erläuterung ansührt, vermag mir jedoch
als stichhaltig zu gelten und in meiner Beurteilung
Brandes' Begründung umzuwerfen.
Nach Hermann Conrads Hypothese is

t Graf
Essex auch das Urbild des Hamlet, Er verweist
auf Essex' Familiengeschichte, in der man in der
That einen deutlichen Anklang an die Handlung im

„Hamlet" nicht verkennen kann. Essex' Mutter
unterhielt mit Lord Leiccstcr, der Conrad als das
Urbild des Königs Claudius erscheint, schon zu
Lebzeiten ihres Gatten ein Liebesverhältnis, und
als Lord Essex' Vater starb, gingen dunkle Ge
rüchte um, daß er von Leicester vergiftet worden sei.
Noch mehr laßt es Conrad sich angelegen sein, die
Charakterähnlichkcitcn zwischen dem >nngen Essex
und Hamlet hervorzuheben, jene Eigenschaften, die
Ophelia in ihrem Jammerruf schildert:
„Des Hofmanns Auge, des Gelehrten Zunge,
Des ttricgcrs Arm, des Staates Blum' und Hoffnung,
Der Sitte Spiegel und der Bildung Muster,
Das Merkzicl der Betrachter."
Meiner Ansicht nach sind es vier Momente,

die der Dichter auf die Gestaltung des Hamlet-
Charakters hat Einfluß gewinnen lassen: I. Der
Typus des englischen Lords, wie er Shakespeare in
seinen hochherzigen Freunden Essex, Southampton und

Pembroke entgegentrat; 2
,

Die Welt- und Lebens
anschauungen des Dichters selbst: 3

,

Nach der
Richtung des Temperaments ein bestimmtes Bor
bild der Wirklichkeit und 4

,

Rücksichten auf die

schauspielerische Darstellung, Diese vier Punkte
wären einer eigenen Untersuchung wert. Unzweifel
haft
— und der Nachweis dafür wird als Conrads

eigenstes Verdienst gelten müssen
— spiegelt Hamlet

den englischen Lordtypus in seiner glänzenden Re
naissance-Gestalt wieder: daß aber auch das Tem
perament Hamlets sich ebenso wie des Dichters
Weltanschauung in dem Charakter des Grafen Essex
erkennen läßt, erscheint mir »ach genauerer Prüfung
doch zweifelhaft.

So sehen wir die neuere Shakespeare-Forschung
im heißen Bemühen, den Nebel der Vergangenheit

zu durchdringen und schwankende Schatten mit dem

Fleisch und Blut des historischen Lebens zu er
füllen. Ob dem Versuch einst ein unbestrittener
Erfolg erblühen wird? Wer vermag es zu sagen?
Eduard Engel, der die Anschauung vertritt, daß man
von deni Leben des Dichters genug wisse, verlangt

doch, daß man planmäßig alles in und außer Eng
land durchforsche, was vielleicht Aufschluß über
Shakespeare gäbe, daß man die Archive aller großen

englischen Adelshäuser, die Gesandtschaftsberichte
europäischer Staaten inbezug auf Angaben über

Shakespeare u, s, iv. durchforsche.
Tylers Beispiel beweist, daß der Vorschlag

nicht aussichtslos ist. Doch noch ein anderer Wunsch
liegt dem Shakespeareforscher wie dem Shakespeare

freund nahe: die Herausgabc eines QuellenWerkes
über Shakespeare im großen Stil, das das ge
samte zeitgenössische biographische Material, soweit
es auf Shakespeare, seine Freunde, seine dichterischen
Wettbewerber und schauspielerischen Genossen, auf
das englische Theaterwefen u, s. m. sich erstreckt,

nach Wort und Bild in einem Bande vereinigte.
Heute is

t es noch in den verschiedensten, meistens

zudem englischen Schriften zerstreut und wird von
jedem Bearbeiter willkürlich herangezogen. Es
wäre eine würdige Aufgabe für die deutsche Shake
speare-Gesellschaft, die eines ihrer Jahrbücher damit
füllen könnte. Man hätte dann die ganze Ueber-
lieferung über Shakespeare beisammen, ein für die
Shakespeare - Forschung geradezu unentbehrliches
Hilfswerk.

SpielKggen und die „moderne" Frmi.
Von «mit PeschKa« iBcrlm),

oberflächliche Leser wird, wenn er über die
ersten, etwas spröden Kapitel des neuen Spiel-
hagenschen Romans*) hinüber ist, wahrschein-'
lich das Buch in einem Zug zu Ende lesen und

dann sagen: „Das war wieder 'mal eine schöne Licbes
geschichte; schade, daß si

e

so traurig ausgeht!" Der
weniger Oberflächliche, wird dem Dichter den trau
rigen Ausgang nicht übel nehmen, weil er ihn als
notwendig empfinden muß. Aber er ivird sich durch
den Ton der Erzählung, durch die Kunst des Ver
fassers, durch die temperamentvolle Darstellung nicht
täuschen lassen und die Liebesgeschichte gar nicht
schön finden. Die erste Bedingung für eine schöne
Licbesgeschichte is

t

doch immer — die Liebe! Spiel
hagens Heldin kommt aber erst auf Seite 283 —
das ganze Buch zählt 305 Seiten — zu der Er
kenntnis, daß der Mann, dem sie eben die Thür ge
wiesen hat, „der einzige Mann auf Erden ist, den
sie Hütte lieben können !

"
Und auch dieser Mann verliebt

sich erst i
n der Nähe von Seite 200, ganz abgesehen

davon, daß uns seine Empfindungen iveit weniger

Interesse einflößen, als die der Heldin. Daß sich
ein solches Buch doch von den ersten Seiten
angefangen wie eine „Licbesgeschichte" liest, verdient
vom Standpunkte der Erzählungstechnik aus gewiß
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besonders bemerkt zu werden. Aber wir gehören
nicht zu den oberflächlichen Lesern, wir lassen uns
von der Stimniung nicht berauschen, wir merken
bald, daß der Autor nicht die Absicht hat, uns ein
neues Lied von Liebesmonne und Liebesqual zu
singen, daß er vielmehr unsere Aufmerksamkeit für
ein modernes Problem in Anspruch nimmt. Und
so kommt es, daß wir bald bedenklich den Kopf
schütteln, daß wir immer mehr Neigung fühlen, uns
mit dem Verfasser herumzuzanken, bis er uns dann

doch wieder geradeso wie den oberflächlichen Leser
fortreißt, so daß auch wir, ein wenig berauscht, nur
so über die Seiten hinfliegen, um dann plötzlich am

Schlüsse wieder an das „moderne Problem" gemahnt
zu werde,:. Da sagt nämlich ein Freund des Helden
von dem Roman, der mit dem Tod der Heldin ge
endet hat: „Daß die Sache, die sonst wohl ins
Banale verläuft, hier eine so tieftragische Wendung
nahm, scheint mir die Folge von Momenten, die
zweifellos zum Teil individueller Natur sind, zum
Teil aber sicher mit gewissen krankhaften Dis
positionen und Tendenzen der Menschen von
heute in innigstem Konner stehen.
Betrachten wir nun die „Herrin" — si

e

heißt
Rebekka Lombard — etwas näher. Was is

t

„modern"
an ihr? Daß sie schön is

t — gewiß nicht. Daß

si
e eine Millionärstochter is
t —

ebenso wenig. Daß

si
e Jüdin is
t . . . halt, hier dürfen wir nicht ohne

weiteres „nein" sagen. Sie is
t

zwar auch als Jüdin
nicht gerade „modern", denn si

e will sich absolut
nicht taufen lassen. Sie is

t aber auch nichts weniger
als altmodisch, denn ihr liegt garnichts an ihrem
Judentum. Unter anderen Umständen würde si

e

sich vielleicht taufen lassen und dann — ebenso
wenig Christin sein, wie si

e

jetzt Jüdin ist. Nur
weil ihr Verlobter, der Gras Kurt Basfedow, den Ueber-
tritt verlangt, is

t

si
e

entschlossen, Jüdin zu bleiben.
Und zwar aus Eigensinn — weil si

e die Herrin
sein will — nicht etwa aus der Feindseligkeit des

Atheismus gegen ein religiöses Bekenntnis heraus.
Hier lag ein Kcimpunkt, von dem aus Rebekka sich
zu einer modernen Heldin hätte auswachsen können.
Epielhagen hat aber auf eine Entwicklung nach

dieser Richtung hin verzichtet und dann am Schlüsse
diese Differenz zwischen den beiden nur benutzt, um
die Katastrophe, die auch ohne die Bedingung, auf
der der Graf besteht, unausbleiblich ist, zu be

schleunigen.
Kann Rebekka Lombard also auch in dieser

Beziehung nicht modern genannt werden, so stellt

si
e

sich den, Leser in einer andern sofort als „moderne"
Frau vor. Sie hat studiert, „Sprachen, Geschichte,
Philosophie, Naturwissenschaften — alles was in
den Schulen und auf den Universitäten gelehrt wird."
Sic hat sogar in Zürich den liuctor pliilo^onkisie
gemacht und war auf dem Wege, auch noch den
medizinischen hinzuzufügen. Sie that es jedoch
nicht und zwar aus dem Grunde

— weil ihr „die
Konkurrenz zu groß" war. „Ich wollte etwas be
sonderes", erklärt sie, „etwas worin ic

h allein da

stehen würde, was mir doch wenigstens nicht jede
Grete und Liese so leicht würde nachmachen können."

Spielhagen will damit wahrscheinlich nur einen
Uebergcmg dazu finden, daß er uns Rebekka als
Landwirtin vorführt, als Beherrscherin eines großen
Gutes, das früherdem jetzt verarmten Grafen Basfedow
gehörte. Aber auch wenn er tiefere Absichten gehabt hat,
wenn dieser jähe Abbruch der Studien nur darauf

deuten soll, daß der rechte Trieb zu diesen eigent
lich doch fehlte, daß sie nur als eine Art Spielerei,
aus Eitelkeit u. dal, betrieben wurden ... für
unsere Geschichte bleibt auch dieser entschieden moderne

Zug der Heldin ganz belanglos, obgleich er sogar
ein in Heister Liebe befangenes Paar rasch trennen
würde, wenn der männliche Teil ein Graf Basfedow
ist. Eine Frau im Besitze moderner Bildung kann, auch
wenn si

e es nicht zum Dm-Wr z,kilo««p!iim' gebracht
hat, nicht mit einem Manne zusammenleben, der nie

mehr war als ein schneidiger Soldat und ein guter
Pferdckenncr, dem nicht blos die Wissenschaften und-

Künste fremd sind, der auch als starrer Aristokrat der
alten Gattung den Geist, der von diesen Wissen

schaften und K iinsten ausströmt, nur wie etwas

Feindliches betrachtet. Aber Spielhagen hat auch
diese Gelegenheit, moderne und alte Weltanschauung

gegen einander zu führen, nicht benutzt. Man könnte
die Studiengeschichte des Fräulein Rebekka aus
dem Buch herausstreichen, ohne daß man in der

ganzen Entwicklung irgend etwas zu ändern brauchte.
Die „Herrin

"

is
t eben nicht der Roman einer „modernen"

Frau, sondern der Roman einer Frau, wie si
e

zu
allen Zeiten denkbar ist, und ob man nun die „ge

missen Dispositionen und Tendenzen der Menschen
von heutzutage", insoforn si

e bei Rebekka Lombard

vorhanden sind, wie Spiclhagen „krankhaft" nennt,

oder ob man darüber anderer Anschauung is
t —

diese Dispositionen haben mit der Geschichte, die

unser Dichter von seiner Heldin erzählt, gar nichts
zu thun. Danach würde der nachdenkliche Leser ein

vernichtendes Urteil über das Buch fällen müssen,
wenn nicht gerade dieser nachdenkliche Mann auch
dahinter kommen müßte, daß der Dichter Spielhagen
dem Analytiker Spielhagen, der sich dem modernen
Fühlen nicht gewachsen zeigte, zu Hilfe kam, sodaß
ein Werk entstand, das trotz seiner bereits charak
terisierten Schwächen, doch auch als psychologische
Studie über das Wesen der „modernen" Frau —
oder besser gesagt, der „Uebergangsfrau"

—
sehr

interessant und kaum ohne Wert ist.
Hätte der Dichter Spielhagen nicht modern sein

wollen, dann hätte Rebekka Lombard nicht studiert,

si
e

hätte an irgend einen Gott geglaubt u. s, w.
und ihre Geschichte wäre doch genau die Geschichte
der „Herrin" gewesen, nämlich die folgende: Auf
dem großen Gute Palchow als unumschränkte Mo
narchin residierend, is
t Rebekka verdrießlich, daß ihr
nicht auch der Rest des Bassedow'schen Besitzes, das

Herrenhaus Selchow, gehört. Das verlockt ihre
Phantasie zur Beschäftigung mit dem eben

— Geld
mangels halber — nach seinem verfallenden Familien
sitze zurückkehrenden Grafen, und als ihr Vater ihr
eines Tages sagt, daß es Zeit für si

e wäre, zu hei
raten, entgegnet si

e

ihm: «Von der Liebe sehe ich
ganz ab. Nach meiner Auffassung — um von der
physischen Seite ganz zu schweigen, die man ja nicht
gern berührt — is

t

si
e

seelisch schlechterdings nichts
als eine Illusion, die bei mir nicht vierundzwanzig
Stunden anhalten würde. Um so größeres Gewicht
muß ic

h

auf dic äußeren Bedingungen der Ehe legen.
Sie müßten durchaus glänzend sein . . . Was ic

h

unter glänzenden Bedingungen verstehe? Einen vor
nehmen Namen des Mannes, der ihm allein schon
seine Stellung in der Gesellschaft sichert . . . Um
es kurz zu machen: wiirdest Du sehr unglücklich sein,
wenn ich einen vornehmen Herrn, sagen wir den
Grafen Basfedow, heiratete?" Nun — der Vater.
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ein guter, liebenswürdiger alter Mann, hat natürlich
nicht das Geringste dagegen, aber Graf Basscdow
will von der jüdischen Nachbarschaft nichts wissen
und so muß eben schon ein bischen altvaterischer
„Roman" dazu kommen, damit Kurt sich in Rebekka
verliebt. Auf einem Spaziergange überrascht ihn
ein Gewitter und während eines Blitzschlages kommt
die Krankheit, die schon in ihm steckt, zum Ausbruche.
Er taumelt, bricht zusammen und wird von Rebekka,
die eben in ihrer Kntschc vorüberfährt, aufgenommen.

In ihrem Hause, das er nach dem Ausspruch der
Aerzte einstweilen nicht verlassen kann, wird er aufs
sorgfältigste gepflegt und zuletzt verliebt er sich eben
in das prachtvolle Weib. Aber wie gewaltig ihn
auch die Leidenschaft gepackt bat und was für
Schwächelt er auch haben mag

— er is
t

ein Mann,
ein ganzer Mann. Das Weib, das herrschen will,
steht also dcni Manne gegenüber, der herrschen muß.
Und so folgen der Verlobung dieser zwei Menschen,
die einander ganz srci gewählt haben, nicht Tage
der Secligkcit, sondern Tage des Kampfes. In der
Schilderung, wie die beiden Naturen sich aneinander
zerreiben, bewährt sich die Kunst SpiclhagenS wieder
glänzend und man glaubt ihm so selbst de» Aus
bruch der Katastrophe, obwohl diese doch mebr Er-
gebniß der Grübelei als der Lebciisbcobachtung sein
dürfte. Nach der bereits erwäbnten letzten Ausein
andersetzung der beiden Perlobten ivird Rebekka
wahnsinnig. Sie hält sich für eine Königin, kommt
mit ihrem Abcndmantel daher, als wärs der Mantel
einer Herrscherin und: „ich bin die Königin, ich bin
die Herrin!" is

t der Inhalt aller ihrer Reden. Ein
Gehirnschlag macht bald darauf ibrcm Leiden ein Ende.
Die TarstcllnngSkunst Spiclhagens macht, wie

gesagt, diesen Schluß glaubhaft und in irgend einem

besonderen Falle kann ja die Geschichte wirklich so

enden. In der Mehrzahl der Fälle freilich bleibt
die herrschsüchtige Frau recht gesund nnd der Mann
leidet irgend welchen Schaden an seiner Seele. Doch
niemand kann dem Dichter einen Vorwurf daraus
machen, daß er gerade diesen Fall nnd nicht einen
andern behandelte ^ ich muß nur davon sprechen,
weil eben die Geschichte des Grafen Basscdow nnd der

schönen Rebekka Lombard
— abgesehen von dem

Schlüsse
-
nicht einen Einzelfall behandelt, sondern

ein typisches Verhältniß, Und zwar is
t

dieses Ver
hältnis; typisch für alle Zeiten und alle Lebenskreise,
es rührt an eines der dunkelsten Rätsel der Natur,
an die angeborene Feindseligkeit der beiden Geschlechter.
Es würde bicr viel zn weit sichren, wollte ic

h

ans

dieses Thema näher eingehen, aber der aufmerksame
Beobachter des Lebens wird wahrscheinlich mit mir

diese Feindseligkeit verfolgen bis zu dem oft uur
wie das Salz der Liebe erscheinenden, köstlichen
Necken nnd Sträuben einer Frmiennatnr, die im
übrigen wirklich dein hingcbnngsvollcn Ideale
gleicht, das man nnS im Lanf der Jahrhunderte so

oft überschwänglich ausgemalt hat, bis es endlich
ganz allgemein als „die Frau" betrachtet wurde.
Daß aber die angeborene Lust des Weibes, sich dem
Manne gegenüber durchzusetzen, iln zu beherrschen,
auch durch Lebensverhältnisse, welche aus Betämpsuug
des Weibes nach dieser Richtung seit vielen Jahr
hunderten angelegt sind, daß sie selbst dnrch die

„Sklaverei" des Weibes nicht unterdrückt wird, giebt
mir gewiß jeder Kenner des Orients zn. Wie viele
stöhnende Pantoffclbelden bnbe ich dort kennen
lernt, wnbrcnd inn» bei nns allgemein glanbt

orientalische Frau se
i

nur eine Sklavin ihres Mannes !

Der Kampf der „modernen" Frau scheint ja nun

nach manchen Richtungen hin von der Neflerion aus
zugehen, von der Betrachtung einzelner Vorurteile
gegen die Befähigung der Frau, die gewiß nicht be
rechtigt sind, und von der Betrachtung einzelner
Verhältnisse, die sich mit der Gestaltung des sozialen
Lebens in den modernen Kulturländern nicht mehr
vereinen lassen. Aber der eigentliche Antrieb zu

diesem Kampfe, der auch zu den bekannten Aus
artungen desselben geführt hat, scheint mir doch in
jenem Herrschaftsgelüste zu liegen, das in dem
kleinen, unbedeutenden Philister-Weibchen ebenso
steckt wie in der „Ueberfrau" von der Art Rebekka
Lombards, in jener angeborenen Feindseligkeit, die

selbst durch die Liebe nur selten ganz beseitigt wird.
Und wenn ic

h Spielhagens neues Werk trotz seiner

Schwächen nach dieser Richtung hin doch als beson
ders interessant für den Betrachter moderner Probleme
bezeichne, so geschieht es, weil der Dichter in Spiel
hagen, der Nachfühler der weiblichen Natur, indem
er uns eigentlich eine uralte Geschichte erzählt, doch
instinktiv den Punkt traf, von dem — nach meiner
Ueberzcugung wenigstens — das „moderne" Problem
seinen Ausgang nimmt. Alle Züge, dnrch die der

Beobachter Spielhagen seine Rebekka Lombard zu
einer „modernen" Gestalt machen wollte, sind nur
äußerlich angeschminkt. Indem der Dichter Spiel
hagen aber seinen Liebesroman durch den ewigen
Kampf der Geschlechter wachsen und zuletzt zerstören
läßt, hat er uns immerhin zur „modernen" Iran
geführt und zwar zu ihrem Keime,

—
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Carl Spitteler.

n ge-

, die

Bon Sigmund Schott lFninimrt a, M)
, Nachdruckverboten,!

>n welches Zeitalter wohl der Forscher eines
künftigen Jahrtausends die Entstehung der
paar Bücher von Carl Spitteler verlegen
möchte, die Dank einer Laune des Zufalls

sich etwa mit anderen Ucberblcibscln aus dem heu
tigen Litteraturbestcmdc in jene Zukunftsfernen hin-
übergcrcttct haben sollten? Bei einzelnen würde
seine Untersuchung durch Acußerlichkciten gefördert,
bei anderen aber und gerade jenen, die von der

Individualität des Autors am meisten in sich tragen,
hätte er tüchtig zn knabbern. Vielleicht würde jener
Litleraturprofcssor, wenn ihm die verwegenen An
griffe der „Ertrnmundana"") auf Schöpfer und
Schöpfung zu Gesicht kämen, versucht fein, in dem Ver
fasser einen ZeitgenosscnPoltaireszn suchen, während es

ihm bei manchen der „Littcrarischcn Gleichnisse" und
der „Balladen" schwer werden dürfte, Anknüpfungs
punkte mit unserem scheidenden Iahrlmndert zu
finden nnd er wabrschcinlich mit großem Scharfsinn
beweisen würde, daß Inhalt und Ton auf das
zwanzigste bindenten.
Man könnte Spitteler vielleicht einen Zeit

losen ncnncn. Wohl nimmt er in seinen Essais
stramm zu vielen Fragen Stellung, die seine

Lc,pzig, H. Hiissel I«S-I.
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Zeit bewegen, in feinen Gedichten aber steht er
der Gegenwart fern und is

t in diesen seinen Versen
überhaupt ohne Gefährten. Form und Einkleidung

is
t darin fast immer anders, als bei irgend einem

anderen zeitgenössischen Autor, Selbst Stoffe aus
dem Alltagsleben bekommen ein fremdartiges Ge
präge, sobald si

e einmal durch seine Werkstatt ge
gangen sind. Derartige Stoffe bilden übrigens nur die
Minderzahl, die meisten sind der Mythologie, der
Sage, der Tier- nnd Fabclivclt entnommen. Ganz
objektiv is

t er nur in ein paar kleinen Prosnerzäh
lungen; was er sonst geschrieben, läßt sich von
seiner Persönlichkeit nicht loslösen. Wie verschieden
artig seine Bücher auch uach Inhalt, Forin und
Wert sind, manche Züge haben sie, die ihre gemein

same Abstammung erkennen lassen. Kraft, Stolz
und Selbstbewußtsein treten in den überschäumend
fröhlichen „Lachenden Wahrheiten" hervor, wie in

den schwungvollen „Literarischen Gleichnissen", und

auch sein Hauptwerk „Prometheus und Epimethcus"

is
t davon erfüllt, Das Selbstgefühl einer adeligen

Natur, die Geringschätzung dessen, was Allen gemein
ist, kommt zuweilen so bizarr nnd ungestüm zum
Ausdruck, daß man es schon begreifen kann, wenn
Viele davon den Eindruck der Originalitätssucht, der
Effekthascherei, der Manier gewinnen. Doch is

t

ein solches Urteil ungerecht, Spittcler redet, wie
ihm der Schnabel gewachsen ist, fein Schnabel is

t

eben von ganz besonderer Form, Als Prosaist und
Causeur is

t Spitteler genießbarer, denn als Dichter,
uns aber steht dieser am höchsten, Das dünne
Bändchen „Littcrarische Gleichnisse"^) zählt nach unse
rem Dafürhalten zu dem Hervorragendsten, was in der
neueren Zeit auf dem Gebiete der schönen Litteratur er-

>
j

Zürich, SttbcrtMKUtrs «erlag I»!».

schienen ist. Bei manchen dieser Gedichte wird es
aber dem Leser nicht leicht werden, zur Klarheit
darüber zu gelangen, was der Dichter wohl damit
gemeint haben mag. Und in noch stärkerem Maße

is
t dies bei den „Balladen" der Fall, Poesie aber

will empfunden, mit dem Gemüte erfaßt werden
und soll nicht dem Verstände Rätsel aufgeben.
Göthe und Storm nnd Mörike, ja selbst das „Poetische
Gedenkbuch" von David Friedrich Strauß sind schlicht
nnd einfach, wenn man si

e mit Spitteler vergleicht.
Spitteler giebt uns in seinen Gedichten starken nnd
edlen Wein, aber „süffig" is

t er nicht. Was schadets
indessen, daß nns der tiefere Sinn des Gedichtes
„Der gute Besuch" verborgen bleiben wird? Dem

Zauber der wundervollen Stimmung, die in diesen
Versen liegt, können wir uns darum nicht minder
ingeben. Und welcher Art die literarischen Bezie-
ungen bei „Roland im Himmel" sein mögen, das
springt auch nicht gleich in die Auge». Das lebendige,
farbenreiche Bild sehen wir aber mit voller Deut
lichkeit vor uns, und es weht uns wie ein heißer
Athem aus dem Gedichte entgegen. Solche Helden,
die, wie Roland, den geraden, glatten, ehrsamen Weg
zum Himmel verschmähen, die lieber die andere Rich
tung einschlagen und wär's auch die zur Hölle, weil

si
e

That und Bewegung brauchen und in der quie-

tistischen Himmelsfreude Atemnot bekamen, das sind
die Naturen, die Spitteler liebt, Em Thema, das
er häufig und in den verschiedensten Variationen
behandelt, is

t das Genie in den Fesseln der Alltäg
lichkeit, verkannt, verschmäht, verspottet von Unver

stand und Niedrigkeit, und nur gehoben und aufrecht
gehalten durch das ihm unentreißbare und uner

schütterliche Bewußtsein des eigenen Wertes. Am
prägnantesten kommt dieser Gedanke in dem „Adler
in der Tanzstunde" zum Ausdruck. Ein wirksames
Bild is

t

anch das von dem armen Goldschmied, dem
alles zu Golde wird, was nur seine Hände berühren
und der mitten im Golde friert und verhungert.
Nach Jahren aber kommt die Königstochter und
bringt das Geschmeide zu Ehren, das Huf- und
Grobschmied und die Menge mißachtet hatten. Ein
ganzes Drama von erschütternder Wirkling steckt in
dem Gedichte i „Nur ein König,"
Von diesen Gleichnissen läßt sich die Brücke zu

dem einsam stolzen Dichter leicht finden. Bei
vielen anderen is
t es schwer, den tieferen Sinn zu
entdecken, schwer sogar, zu verstehen, was der
Dichter überhaupt auch ohne Rücksicht auf die fiim-

bolischc und allcgorisicrende Seite damit gemeint

haben mag. In solchen Fällen darf man wohl das
anwenden, was Gottfried Keller in einem Briefe an

I. V. Widmann über Spittelers Hauptwerk, das
Gleichnis „Prometheus und Epimethcus" äußerte:

„Das Buch is
t von vorn bis hinten voll der

auserlesensten Schönheiten. Schon der wahrhaft
epische und ehrwürdige Strom der Sprache in diesen
jambischen, jedesmal mit einem Trochäus abschließen
den Absätzen umhüllt uns gleich mit eigentümlicher
Stimmung, ehe man das Geheimnis der Form noch
wahrgenommen hat.

„WaS der Dichter eigentlich will, weiß ich nach
zweimaliger Lektüre noch nicht. Trotz aller Dnnkcl-

heit nnd Unsicherheit aber sühlc ic
h Alles mit und

empfinde die tiefe Poesie dariu. Ich weiß den
Teufel, was das Hündlcin oder der Löwe und der
Mord ihrer Kinder und diese selbst bedeuten sollen.
Aber ic

h bin gerührt und erstaunt von der selbst-

b
b
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ständigen Kraft und Schönheit der Darstellung der
dunkeln Gebilde.

„Trotz der kosmischen, mythologischennndmensch-

heitlich znständlichen Zcrfloffenheit und Unmöglichkeit

is
t

doch alles so glänzend anschaulich, daß man im

Augenblick immer voll aufgeht.

„Ist es aber noch eine Zeit für solche sibyl-
linischcn Bücher? Ist es nicht schade um ein In
genium dieser Art, wenn es nicht das wirkliche nicht
allegorisicrtc Leben zu seinem Gegenstände macht?"

In diesen bemerkenswerten und charakteristischen
Urtcilswortcn Kellers is

t der Grund dafür aus
gesprochen, warum Spitteler bis jetzt nicht über
einen kleinen Kreis hinauszudringcn vermochte und

warum er für sein Hauptwerk wohl schwerlich jemals
viele Leser finden wird.

Prometheus und Epimcthcus') is
t eine groß

angelegte Glcichnisdichtnng, in wuchtiger, an den bib

lischen Ton erinnernder Sprache, die, ohne sich an
ein bestimmtes Metrum zu halten, doch durch die

Form als Poesie wirkt. Das Buch is
t

ein Evan
gelium des freien Individualismus, des souveränen
Rechtes der Persönlichkeit. Prometheus is

t

der Adcls-
mcnsch, der sich selbst genügt. Er lauscht dem
Flüstern seiner eigenen Seele, die „sein Gott is

t in

Freudund^cid," Zu seinem Bruder Evimetheus spricht
er: „Auf, laß uns anders werden, als die Bielen,
die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen! Denn

so ivir nach gemeinem Beispiel richte» unseren Brauch,

so werden wir gemeinen Lohnes sein und werden
nimmer spüren adeliges Glück nnd seelenvolle

Schmerzen!"
Im Gegensatz zu Prometheus verbandclt sein

Bruder Evimetheus seine freie Seele und erwirbt
dafür ein Genüssen. Prometheus is

t ein Einsamer,

Epimctheus geht mit den Heerdenmenschen. Er
erringt Macht und Größe, aber der Bruder, der die
Seele rein und hoch hält, hat, ivie Jener selbst
schließlich erkennt, doch daS bessere Teil erwählt.

In dem Buche ist ciu verschwenderischer Reichtum an
Bildern voll Kraft und Anschaulichkeit, und

es wird sich wohl Niemand der mächtigen Wirkung

entziehen können die davon ausgebt, aber auch kaum

Jemand wird sagen können, daß er bis in die

innersten Tiefen eingedrungen sei. Einzelne Leser,

Träger glänzender Namen, hat dies Werk noch
neben Keller gesunden, die alle Hobe Meinung
davon hatten, im Allgemeinen aber hat der Bcr-

fasser damit auch von den Besten seiner Zeit zuviel
verlangt.

Daß die zu den höchsten EKren Anserwählten
die Hoheit ihrer Natur, den Adel ihrer Seele unter

schweren Prüfungen beivabren müssen, is
t ein von

Epittclcr nicbrfach behandelter Gedanke. Zu Pro
metheus spricht die Göttini
„lind Menschen-Glück und -Freude soll Tir nicht

gcschcbcn, doch was da heißet „Herzeleid" im
Mcnschcnland, das werde reichlich Tir zu Teil-
Entbehrung, Kränkung und die ungelöschte Gier,
und das erstickte Würgen in den stummen Nächten."
Nnd dem ob der ihm widersahrendcn Behandlung

grollenden Herakles eriviedert lächelnd Jupiter:

Hawgöttisch auf den Pbm'lwneiischeiikeln
,^in Tinv» sich wiegen und die niedre j^clt
Zich ferne ballen kann ein jeder »Willing.

>
)

Prometheus und Epimeloeu«, Ein Gleichnis von Carl geliz
Zander,, «Pseudonymuulcr dem die erstenBücherCpiltclei« erschienen)
Aar»,,, H
,

R. Sauerlauder ebneIah, Ml.

Allein im Uucchtsgcwnnd, in -Augins Tlnll
llntcrni lÄcsind, verlacht, dcschmuvt, mißachtet,
Dennoch die Hcldcnstirnc bnrt und rein
Mir ungebeugtem Haupte boch erbeben —
Das können Andre nicht, drum spart ichs Dir."

Eine lockende und lohnende Aufgabe wäre es nun
für den hochsinnigen Dichter gewesen, in einem Unglück
lichen, dessen Geschicke seit vielen Monaten überall
Gegenstand eifriger und erregter Erörterungen bilden,
das lebende Beispiel eines zu derartiger Probe, zur Be
währung des inneren Heldentums unter tiefstem Leide

Auserwählten zu erblicken und darzustellen! Aber
Spitteler hat den Fall des Verbannten auf der
Teufelsinsel nicht mit dem Seherauge des Dichters
und nicht mit dessen mitleidendem Herzen geschaut.
Es lüftete ihn, hier wieder einmal den nüchternen
Politiker herauszukehren. Und das eben is

t Spitteler
nicht. Tie Kundgebung in einem schweizer Blatte,
zu der er sich in dieser Frage ohne eigentliche

Mission veranlaßt sah, erregte weithin förmliche Ber-
blüffung, ja noch mehr, schmerzliche Entrüstung. Na
mentlich der Ton mochte manchen an der Ritter
lichkeit des Bcrfasscrs irre machen, dieses über
legene Lächeln über das Mitleid mit dem Opfer
nnd seiner Familie wäre selbst einem unzweifclhast
Schuldigen gegenüber häßlich gewesen. Indessen
darf man überzeugt sein, daß Spitteler großzügig
genug ist, aus freien Stücken einen Irrtum einzu
gestehen, den er begangen hat, wenn er erst einmal
die Ueberzeugung gewonnen hat, daß er aus salschcm
Wege war. Und wenn er einsieht, daß seine An
griffe auf diejenigen, die ein frevles Spiel enthüllen
wollten, ebenso übel angebracht waren, wie seine
Verbeugungen vor dem französischen Generalstabc,
dann wird er schon von selbst wieder und anders
reden.

Daß er sich übrigens berufen fühlte, in dieser
Frage das Wort zu ergreifen, obgleich bei ihm die
nationalen Scheuklappen nicht vorhanden find, die

so viele sonst vernünftige Franzosen der Urteilskraft
beraubten, das liegt eben in seiner Eigenschaft,
von vornherein „den anderen Weg" einzuschlagen,
da zu gehen, wo er von dem großen Haufen
getrennt ist.

Diese Lust am Kampfe mit den Meinungen der
Menge tritt besonders hell und freudig in der präch
tigen Essaissammlung„Lachcndc Wahrheiten"') hervor.
Ein fröhliches, ein herzhaftes Buch. Auf jeder
Seite wird der Leser gefesselt und angeregt, gar oft
auch zum Widerspruch herausgefordert. Welch eine

Fülle von Geist, von feinen entzückenden Bosheiten
steckt in dem Bortrage über „das Epigonenthum"

in den Betrachtungen über „die Persönlichkeit des

Dichters". Wie originell, zuweilen bizarr, aber
immer das Gepräge einer starken Persönlichkeit
tragend, sind die Acußerungen über „Entrüstungs-
litteratur und ihre Mache" (gelegentlich des Kennanschen
Buches über Sibirien) über „den sittlichen Standpunkt

in der Kritik" über „Revolverhumanität". Und
wenn er an der Darstellung des Amorbübchens in

der Kunst es widrig nnd verletzend findet, daß ein
Kind als bewußter Kuppler erscheint, wenn er in
der Plauderei „Ohne es" für daS hartverfolgtc
Wort „derselbe" eine Lanze bricht, sich über Altcrs-
und Datumsjubiläcn lustig macht, wenn er sich über

musikalische Dinge oder über Gartenkünste ausläßt.

>
>

Floren, und Leipzig. Eugen DicderichSIS9»,
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immer sieht er Besonderes. Ein Buch, das den
Leser nicht losläßt, das in seiner forschen und flotten
Art für sich selbst und den Verfasser einnimmt,
das freilich auch den Leser manchmal ganz zornig
machen wird. Aber langweilen oder ermüden ivirds
Niemanden,

Von den mannigfachen Erzählungen und Skizzen,
von den Gedanken über Alltägliches und Fern
liegendes, die Spitteler vorwiegend in schweizerischen
Blättern und in der leider allzu früh eingegangenen
Wochenschrift „Deutschland" veröffentlichte, hat er
nur einen Teil in Buchform aufbewahrt. Schade!
Denn in Allem, was er schrieb, is

t

„das Handgelenk
des Karolingers", es liegt Safk darin und Mark
und Nerv, Ein paar Novellen und Skizzen sind
in dem Bändchen „Fricdli der Koldcri"') gesammelt.
In dieser Dorfgeschichte hat Spitteler gezeigt, daß
er nicht nur in außerweltlichcn Regionen, nicht nur
im Phantasieland zu Hause ist, daß er auch auf
realem Boden fest nnd sicher auftreten kann, wenn
ers nur versucht. Das gilt auch von dem Idyll
„Gustav"-), einer anmutigen Kleinstadtgeschichte
von Jean Paulscher Gemütswärme. Weitaus die
bedeutendste seiner Prosaerzählungcn is

t die neueste,
das herbe Nachtstück „Eonrad der Leutnant"-), Hier

is
t es ihm in noch höherem Grade, als in der No

velle Friedli gelungen zu zeigen, wie er mit ein
fachen Mitteln Großes erreichen kann. In der
Technik, in der Vermeidung alles überflüssigen Bei
werks, in der sicheren Gestaltungskraft der plastischen
Tarstellung is

t

diese Torftragödie einfach muster-
und meisterhaft. Einzelne Szenen darin die Schil
derung des Handgemenges, in dem der Held einem

heimtückischen Messerstiche erliegt, die wir mit flie
genden Pulsen durch die Augen der prachtvollen
Bernerin sehen, der Kampf der beiden Frauen an
dem Sterbelager Conrads dürfen dem Allerbedeu-
tendsten zur Seite gestellt werden, was die Welt
literatur auf dem Gebiete epischer Darstellung auf
zuweisen hat. Und das sagen wir mit vollem Be
dacht. — In Dramen hat Spitteler sich auch einige
Male versucht, aber ohne Glück, auch sind si

e

nicht

Fleisch von seinem Fleisch.
Von seinen Erzeugnissen in poetischer Form

feien noch die „Schmetterlinge"') erwähnt, die große
Anschauungskraft und reiche Fülle an Bildern und
Gedanken enthalten, ^n den Balladen endlich is

t

verschwenderischer Reichtum an Bildern von be
rückender Schönheit, Aeußerungen des Hoch- und
Kraftgefühles einer stolzen freien Seele wechseln mit
lustigen Schnurren, die für sich allein, ohne jede
Nebenbezichung wirken. Manche Gedichte aber
bleiben uns dunkel und vielleicht wird erst ein künf
tiges Geschlecht diese enträtseln und genießen können.
Hier und da versucht Spitteler auch den schlichten
Volkston zu treffen und das is

t ihm in „Ter Jäger
und das Wichtchen" und dem lieben „HauSspruch"
gut gelungen, das Hcuhcxchcn scheint uns minder
geglückt. Mit ungetrübtem Genuß kann man sich
der Schilderung des Frnhliugszaubcrs in dem Ge

dichte „Kommissionsfricde" hingeben. Da find
wirklich alle Künste vereinigt, das feinhörige Ohr

^

>
1
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des Musikers, das Auge des Malers und die Ge
staltungskraft des Dichters. Spitteler hat sich wohl
zuweilen mit der Palette versucht und daß er von

musikalischen Dingen als ein Kundiger sprechen
kann, das beweisen viele seiner Gedichte, ivie auch

manche Aeußerungen in den „Lachenden Wahrheiten".

Auch hier geht er ganz eigene Wege.
Carl Spitteler wurde l845, als Sohn eines hohen

Gcrichtsbcamtcn in Licstnl (Basel-Land) geboren.

Nach Beendigung seiner Studien hat er acht Jahre
als Hauslehrer in Rußland und Finnland verbracht
und is

t dann in die Heimath zurückgekehrt. Dort
war er kurze Zeit an einer Mädchenschule angestellt
und ging dann zum Journalismus über. Zuletzt
leitete er das Feuilleton der Neuen Züricher Zeitung.

In seiner Rcdattionsführung wich er auch gar sehr
von der Schablone ab; oft bot er „Kaviar t'oi- tlw
<^»,>,'!ll^, aber Kaviar feinster Sorte, wahre Lecker
bissen für den Feinschmecker, Seit mehreren Jahren
lebt er völlig unabhängig in Luzern an der Seite
einer anmutigen Gattin und der Erziehung seiner
beiden heranblühendcn Töchter gewidmet, das hohe
Glück genießend, die alte treue Mutter am eigenen

Herde zu haben. Zuweilen sährt er über den Gott
hard, um irgend eine Eeder oder eine andere Süd
pflanze heimzubringen, die er in seinem Garten zu

akklimatisieren sucht. Denn mehr als an seiner
schriftstellerischen Thätigkeit is

t ihm jetzt an seiner
Gartcnkultur gelegen. Doch dürfen wir wohl auch
von dem Poeten noch manches erwarten, vielleicht

fein Reifstes und Bestes. Vielleicht werden i
n

seinen
künftigen Werken noch manche der Dornen und

Hecken schwinden, die jetzt den Zugang zu der Poesie
erschweren. Der Quell aber sprudelt noch in voller
Mächtigkeit und mit dem empfänglichen Dichteraugc
vereinigt Spitteler die Naivität des Tichterherzens,
Die Schweiz hat schon ein paar ganze Kerle

hervorgebracht, und zu ihnen darf man auch Carl
Spitteler zählen. Zu der Entwickelung seiner Eigen
art hat gewiß nicht wenig beigetragen, daß er in

den Jahren stärkster Eindrucksfähigkcit die einförmige
Natur und das eigentümliche ursprüngliche Volks
leben in Rußland und Finnland kennen lernte, daß
der junge Schweizer russische Art in sich aufnahm
und so zwei Bestandteile zusammenkamen, die jeder

für sich schon wichtig und ergiebig sind. Die Eigen
schaft, die Spitteler als „Europäisches Signalement"
feiert, is
t bei ihm selbst in hohem Grade ausgebildet:
„Verstand, der scherzt, und Größe, welche lächelt."

a— ,
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«arl Kpitteler ,vu;er,y,»)

Die Kakkade vom lyrischen Mskf.
^rühliiigslüflc lispelten im Haine
5v Und ein Wvlf im Tiltn'niioiidcnschcinc,
AnfgcrerU uvii lyrischen >«efül>len,
«trich, in seinem Innersten zu ivülilen,

Melancholisch durch >^edir^ »nd Linnich,
Liebe spürt' er, cmms Weltschmerz mich.

ErschienenIm Verlage von Albert Müller, Zürich
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Davor mög' uns Gott dcr Herr bewahren:
^Inchtignllcuscufzer lies; er fahren.
Eine Rose hielt er in den Knöcheln,
Tchwancnlicdcr in den Kelch zu röcheln,
Und mit honiglächclndcm Gcinäul
Flötet er ein schmachtendes Geheul,

Orpheus hörte diese Serenade,

„Herr Evllcgn", bat er ängstlich, „Gnade!"
Nutzlos quälst und quetschest Du die Viehle,
Denn die Bosheit bellt Dir aus der Tcclc,
Und mit einem Herzen voll von Haß
Bleibe, Bestie, ferne dem Pnrnafz.

Zwar auf Tugend mag die >t»nsi verzichten,
Liederliche sieht man Licdcr dichten,
Aver Drachen mit Musik im Rachen, —
Liebster, das sind hoffnungslose Sachen.
Aller schönen >!ünstc weit und breit
Grundbedingnng i>

l

ttuthcrzigkcit,"

Der ..Dichterfürst."
«tt^ ausknechte müssen etwas bügeln oder bürsten,
11^ Darum verlangt si

e

jetzt nach einem Dichterfürsten.

Natürlich um in Jhro Dnrchlancht Namen dreister
Einhcrzutölpcln gegen die Icbcnd'gen Meister.
Sie würden nämlich — dafür braucht man nicht zu

sorgen —
Uns gütig einen wohlbegrnb'ncn Toten borgen.
Sie sähen hoffnungslos sich um nach einem Erben
Und möchten schmunzelnd selbst das Regiment erwerben.

Dabei begegnet ihnen dieses Mißgeschick:
Die Kunst wird sein und bleiben eine Republik.

Aristokraten einzig kennt die Poesie
Und ihres Adels goldnc Bibel schließt si

e

nie.

Man kann sich vor den Tobten schützen allenfalls,
Doch immer hat man wieder Leben auf dem Hals,

Noch etwas And'rcs kommt daneben in Betracht:
Wer Teufel hat zu Königmachcrn Euch gemacht?

In welchem Land dcr Erde wählt die Lnndesvntcr
Der erste beste Pfeifer oder Stndttrompeter?

In welchem Heer empfangen ihre Generals
Die Offiziere aus dcr Hand des Korporals?

Der Dichter wird berufen, denk' ich, nicht gewählt
Und Eure Stimme wird beim Urteil nicht gezählt!

Kösrischee Keßagen.

«ik^icr bring' ich Ihnen, hochverehrte Frau,
Den jüngsten Band böotischer Hcimatschan;

Wie imnicr rcdigicrt mit Akribie,
Gediegen, fesselnd, spannend wie noch nie.
Die erste Stelle ziert ein Referat
Uebcr das Tudcusbild im Großen Rat:
Bon unscrm hciligcn Bacchusobcrhaupt
AsinovuloS; Nachdruck uucrlanbt.
Dann koninit von unscrm lieben Bruder Pinx:
„„In welcher Sprache hustete die Sphinx?""
Grundlegend; schulcbildcud schlechterdings.
Des Fernern fragt sich ein Auoittiinus:
„„Aus welchem Beine hinkte Ocdipus?""
Fließend geschrieben; liest sich mit Genuß.
Noch manch charmantes, prächtiges Problem
steht in dem schönen Hcftc au>zcrdcm.
Bor allcm aber scheint mir von Gewicht
Speziell der attische Lokalbericht:
Worin mit überlcg'ncr (Gründlichkeit
Gcgcißclt wird die Obcrslächlichkcit,
Dcr schale Witz und die Geistrcichigkcit
Der Schwätzer Sophokles, Euripidcs
Und dcr gcsamtcn Bande Pcriklcs,
Ja, ja, bövtische Tiefe und Gemüt!
Man merkt halt stets das ladiuischc Geblüt!
Berichterstatter is
t Busikratos,
Ein Sohn des Archon von Orchomanos,

Student von ganz erstaunlichem Talent,
Musik und Dichtkunst is

t

sein Element.
Er schwimmt und reitet, tnuzt und singt Tenor;
stell' ihn Ihnen nächstens einmal vor.

5och wird man niemals dann aus Ihrer Fedcr
Tic Ehrc hnbcn? Sagcn wir cntwcdcr
Ein ungedruckt Rezept für Drachcntävchcn.
Iokasrckräpschen vdcr ttadmusvlätzchen ?

Etwas iu diesem Stil. Versprochen ? Wie?
In allem Ernst! Böoric» zählt auf Tic!"

Ter Stradivarius.

Hu cincm Schalt- und Gnadcnjahr am lctztcn Fcbruarius

^
1

Ward jüngst cntdcckt cin echter Ttradivarnis.
Die Tclcgraphcnagcntur vernahm die stunde,
Und jubelnd slog die frohe Mär von Muud zu Munde.
Man schloß den Schatz in cin Muscum cin,
Und überall entstand ein Stradivnriusvcrein,

Doch als Fv^chim cinsach wollte darauf geigen,
Da hießen sie empört den Geigcnschändcr schwcigcn.

Die Könne im öxamen.

?^ie Wandcl-, Schwanz- und ^!ebclstcrnc »ahmen
>^ Einmal die Sonne peinlich ins Examen.
Die Theorie dcr Wärmc und des LichtS,
Den Farvcnbrnch, den Grund von 9,'acht und Tag
Begehrten sie mit wicht'gcn Ucnncriuicncn,

Dic Sonnc sprach: „Davon versteh' ich nichts,"
Dann stand si

c

ans. die klaren Angcn schienen
Vor Lust und Mut — und ringsum ward cS Tag

Flur ein Asnig.
>onsul Cornelius Clcinens sprach: „Fch will,

Daß jcdcr meiner Sklaven seine Arbeit

Erhalte zugeteilt nach Wunsch und Neigung.
Nnr waS mau gerne lhnt, das thut man recht.
Ein Mann am falschen Platz is

t

halb ein Mann;
Dcr beste Töpfer pfuscht im Gärtner-Handwerk."

Doch als er nun zu mustern kam sein Landgut.
Bemerkt er cincn Sklavcn, dcr, vcrhöhnt
Vom großcn Hansen, ungeschickt und hülfloS
Arbeitete am Weg, mit scincs Hammers
Unsicherm Schlag vcrwundend seine Finger,

Unwillig zu dem Majordonius wandte
Sich nun dcr Konsul und scin Auge forschte
„Verzeiht", versetzte jener, „jcglich vnndwerk
Vom Walker bis zum Weber Hab' ich schon
Mit ihm versucht. Zu keinem einzigen tangt er."

Jetzt nngcduldig Uou dem Stümper heischte
Cornelius Clemens: „Was denn warst du nur

In deiner Heimat von Beruf und Handwerk?"
Sein graniumwölktes Antlitz hob der Sklave
Mit finstcrm Stolz empor: „Herr, nur cin König."
Da schwieg, von Mitleid übcrmannt, der Konsul
Und sein Gedanke wog des Menschen Schicksal,
Dann gnädig zu de» Diencrn: „Tötet den!"

Sericim

IKIcisr und Scsrerreicb.
Adam Mittler - <?utrenbr»nn : Klrists ,<v,„,annSjch>acht— ein

Den Hauptinhalt dieser Schrift bildet dcr Text
der „Hermannsschlacht" in dcr von Adam Müllcr-Gnttcn-
brnnn besorgten und für die Aufführungen im Kaiser»
jubiläums-stndtthcatcr zu Wien bestimmten Bühnen-
cinrichtung des Stückes, Was dcr Hcrausgcber in der
Einleitung voranschickl, bietet dem Fachmann im wesent
lichen nichts neues. Doch sind diejc Ausführungen in

sofern verdienstlich, als si
e die namentlich in dcr ncueren
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Klcist-Littcratur zu wcuig berücksichtigte Thatsache in
Erinnerung rusc». das; der Dichter die eigentliche An
regung zu dein Drama von Oeslerreich einpsing, daß er
sich mit der ganzen glühende» Begeisterung seines poli
tische» Denkens damals an Oesterreich anschloß, nnd
das; er von hier aus die Bcsreiung Deutschlands von
dem Fache des korsischen Eroberers erhoffte, Kleists
Traum von der Wiedcrherslclluug des Reiches unter

Oesterreichs Führung, ein Traum des Dichters, für de»
wir auch durch seine patriotische Begriffe und vor allem
durch den „Katechismus der Deutschen" unzweideutige
historische Belege besitzen, hat speziell in der „Hermanns
schlacht" seine mannigsnchcn und unverkennbaren Spnrcn
hinterlassen. Ob der Dichter dabei unter Hermann
direkt Oesterreich, nntcr Mnrbod Preußen verstanden
wissen wollte, worauf allerdings verschiedene Stellen
des Stückes mit Bestimmtheit zn deuten scheinen, oder
ob die entgegengesetzte Beziehung wahrscheinlich ist, ent
sprechend der geographischen Lage der von Marbod und

Hermann beherrschten Gebiete, das is
t im Grunde ziem

lich belanglos und der müßige Streit über diese Frage
verkennt das Wesen dichterischen Schaffens, Genug,
daß Kleist in der Verbrüderung der beiden deutschen
Großmächte das einzige Mittel zur Befreiung des Batcr-
landrs erblickte, und daß er gemäß der politischen Lage
von I8<>!>in erster Linie von Oesterreich die entscheiden
den Schritte erhoffen mußte. Wenn Müllrr-Guttenbruun
die unleugbare Thatsachc der begeisterten Hingabc Kleists
an Oeslerreich in jenen Tagen mit kräftigen Worten in
Erinnerung bringt, so mag das berechtigt erscheine»
gegenüber einer in der Klcist-Littcratur allerdings viel
fach zu Tage tretenden Neigung, den Dichter aus Koste»
seiner österreichischen Sympathien zum Typus des preußi
schen Nationaldichters zu stempeln. Allein verkehrt is

t

es, den Kleist-Biographen hierbei absichtliche Entstellung
in die Schuhe schiebe» zu wollen. Wenn Müllcr-Gutteu-
brunn in seiner diesbezüglichen Polemik etwas allzu
tendenziös verfährt, wenn er einer Einseitigkeit der von
ihm Befehdeten seinerseits die Hyperbel gcgenübersetzt
und das gewaltige, fernab von jedem parliknlaristischen
Gedanken entstandene Hohelied der deutschen Bnterlands-
liebe, gemäß dein Titelblatt als ein „Gedicht aus Oester
reich" und als eine „Verherrlichung Oesterreichs" be
zeichnet, so mag das seine Erklärung und seine Ent
schuldigung finden in dem festschriflartigcn Charakter
des Buches, das den dankenswerten Zweck verfolgt, der
geplanten Aufführung des von den österreichischen Bühnen
vis dahin »nglaublichcrwcise so gut wie ignorierten
Werkes die Wege zu ebne». Die Bühneneinrichtung
selbst is

t in der Hauptsache eine treue Wiedergabe des
Originals, vou dem es sich nur durch die der meiningcr
Einrichtung entnommene veränderte Aktcinteiinng nnd
eine Reihe mehr oder minder berechtigter Striche uutcr-
schcidet. Abweichend von dem Texte der Meiningcr is

t

die Szene getilgt, wo Fnsl und Hermann um die Ehre
fechten, wer den ucrwnndcrcn Barns erlegen soll. Dieser
Strich is

t

einc kleine Fnkonseaucnz, Wollen wir in der
„Hermannsschlacht" streichen, was unser Knnstgcfühl
peinlich berührt, weil der fanatische Haß der Patrioten
den Dichter überrumpelt hat. so muß auch manches
andere, vor allem die Bären-Szene, dem Rotstift znm
Opfer fallen. Wollen wir aber, uiiter Beibehaltung
aller Erccntrizitätcn, das Werk in seiner ganzen charak
teristischen Eigenart nnf der Bühne wiedergeben, so dars
auch jene für den erbarmungslosen Haß des Dichters
sehr bezeichncnde Szene nnf dem Theener nicht fehlen.

Meucs von Tbcooor ??Srner
«ZI,e«dor Körner nnd die Heine,,. SKichiiderl von Nr W. 6mil

P r > il
> e ! . Begründer desKö>„ermuscnmSdcr Tmdt Dresden, und Dr.

EugenW i Iben o w , Gvmnasiaioderlclircr in Greifswald, Mii vielen

Zum crslcniuaie liegt in den beide» vornehm ans-
gcstnttctcn Bünde» eine erschöpfende Darstellung des
Lebens und des Werdeganges Theodor Körners vor.

Wie ans dem Titel hervorgeht, is
t

jedoch die ganze Um
gebung des Dichters mit in den »reis dcr Betrachtung
hineingezogen, — getreu dcm natnrhistorischcn Zuge,
der sich iu dcr ncucrcn Richtung der litterarischcu
Forschung kundgicbt, bei dcr Schilderung der Ent
Wickelung eincs Schriftstellers vor allem die Verhält
nisse ins Auge zu sasscu, aus denen er herausgewachsen
ist, die Momente klarzulegen, die fördcrnd odcr hcmmcnd

Theodor Körner eil» Kind.
Nach deinDora Siock'ichcn,von Emma Körner als Minialurbild

JilusliaiionSvrooe ans TheodorKörner und die Leinen"
(Leidig, E, A, Seemann).

auf ihn cingcwirkt habcn. An und für sich läßt sich
cgc» dicscs Prinzip wenig einwenden, obgleich <es
üufig anf die Spitze getrieben wird, so daß zuletzt die

einhcillichc Persönlichkeit vollständig verschwindet und in
ein «onglomcrnt von einzelnen Anregungen aufgelöst
wird. Au dieser Klippe sind die Hcransgcbcr glücklich
uurbcigcsleuert, indcm sic das schr rcichhaltigc Material,
von dem sic cincn großcn Tcil zum crslcnniale ver-
wcndctcn, mir richtiger Abschätzung seines Wertes ge
braucht habe».
Das Bild des Dichters hebt sich von dem sorg

fältig und getreu gezeichneten kulturhistorische» Hinter
gründe nv. Wir werden zuerst in den Kreis der Bor-
fnhren des Dichters cingcfnhrl, lcrncn als ültcslcn er-
niiltcltcn den „wvhlgclilrcuen Bürger und Bicrschröter"
iu Leipzig Hans Nörncr <I65I — >7i>^>keinicn, Scin
Sohn Johann Christoph lgcb. I dcr Urgroßvater
Theodors, studierte schon Theologie nnd habilitierte sich
in Leipzig, er heiratete die älteste Tochter des bekannten
Theologen Olcarius. Bon da nn blieb wissenschaftliche
Bildung und reger Sinn für geistiges Leben ei» ge-
mcinsamcr Familienzug, so daß Theodor ioder Karl,
wie cr slcts im Eltcrnhanse genannt wurde > auch schon
erblich sehr günstig bccinslnßl war. Mit großcr Liebe
wird das Bild des Bniers gczcichnct, des Mannes, der
sür allc Bcstrcbungen der Zeil, poetische, philosophische,
politische, das lebhafteste Verständnis besaß nnd dazu
den ausvpfcruosicu FrcnndcSsinu, dcr nur gedacht werden
kann. Schiller hat ihn in dcr trübstcn Zcit scines
Lebens erfahren. Besonders hcrvurznhcvcn is

t

seine
kerndcnlschc Gesinnung und scin Haß gcgcn Napoleon,
dic für dcn Sohn cinc nnucrliervare Milgift bildeten.
Zwar mußte cr »ach dcr Tchlncht bei Fenn not-
gcdrungcn seine» Groll z»rückhaltc», aber cr prics Schiller
glücklich, weil er diese Schmach nicht mehr erlebt habe.
,vricdrich Laim schrieb darüber: „Ten Gipselpunkt der
Fülle des Körucrschcu Hauses und scincs Auscheus
bildctc» vielleicht die Fahrc dcr uapolcvnischcu Gcivall-
hcrrschast .... Abcr wic Börners den absoluten
Wcllbeherrschcr Haßleu, so schr wachtc doch dcr Bor
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stehcr des Hauses darüber, dnst dieser Hast nie i» dem-

sclbc» öffentlich zur Sprache kam, Uni der «u»st,
Wissenschaft und Geselligkeit willen! Alle politischen
Fraktionen und Scünnee» wurden darin gehegt und ver
treten; aber sie wußten zu gut, daß ihnen der Aufent
halt im dortigen Gesellschaftskreise sofort würde ent

zogen werden, wenn si
e

ihrem Napolcvnhassc Worte

gestatten wollten," Treffender kann der Mann wohl
Ichwcrlich gekennzeichnet werden, dein es zu sehr auf
eine allseitige Bildung und geistige Anregung ankam,
als daß er, wenn auch innerlich damit einverstanden,

je eine vereinzelte Richtung auskosten der anderen hatte
bevorzugen sollen,

To wuchs der Sohn denn unter den günstigsten
Einflüssen auf; von dem liebevollsten Verständnis der
Seinen getragen, konnten sich seine Anlagen aus das

schönste entwickeln, und man kann wohl sagen, daß
selten ein Dichlcr so glückliche Verhältnisse von frühester
Jugend aus kennen gelernt hat wie >!ör»rr. Von seinem
Vater mehr als jüngerer ^reuud denn als «ohn be
handelt, konnte er die Selbstständigkeit seines Charakters
voll entfalten — wie schön die Beziehungen zwischen
Bnter lind Sohn in dieser Bczielnmg waren, das er
sehen wir ans so manchem Briese, der in dem Werke
mitgeteilt wird. Auch in künstlerischer Hinsicht konnte

sich der Tvlm keinen treueren und einsichtsvolleren Be
rater wünschen; so schreibt ihm der Vater, als er in der
ersten Zeit seines Wiener Aufenthaltes sich in kleinere
Gclegcnhcitsdraincn zersplitterte: „Es is

t eine gefähr

liche »lippc sür den «ünstlcr, wenn er sich eine gewisse
Wertigkeit erworben hat und mit dem, was er in kurzer
Zeit fertig macht, eine günstige Ausnnhme bei seinem
Publikuni findet. Er 'bleibt dann leicht ans einer

niedrigen Ttnfc stehen, Du bist, deucht mich, zu etwas
Höherem bestimmt, als lurrente Ware für das Wiener
Theater zn tiefern , , , . Zu bedauern is

t

jeder, der
von der Gunst der Muse Unterhalt erwartet, Nähren

soll den Mann sein «eschäst . , . Zn der Kunst treibt
ihn die Liebe, und was sie ihm dagegen darbietet, hat er blus
als Geschenk anzunehmen, aber nie als auf einen Sold
zurechnen."

— TnsJnhr l8I3 sollte in füns kurzen Monaten
dem Jüngling die höchste Entfaltnng seiner dichterischen
und menschlichen Vorzüge bringen, bis ihn an jenem
verhängnisvollen 26. August die feindliche Kugel traf.
Diese letzte kurze Spanne Zeit is

t denn auch in dem
Werke mit dem liebevollsten Eingehen auf jede Einzel
heit zur Darstellung gekommen, nnd wir erhalten reiche
ncnc Belehrung über' manche entscheidende Punkte.
Wenden wir uns nun zu der Beurteilung von

Körners dichterischcrPcrsönlichkeit im allgemeinen, >
v wird

sich schwerlich darüber Ucbcrcinstimmung erzielen lassen.
Darüber sind zwar wvlil alle Beurteiler einig, dnst mit
Ansnahmr sciucr ttricgslvrik kein einziges seiner Werke
Anspruch auf wirkliche Bedcutnng erheben kann; selbst
sein „Zrimi" leidet, wie die Verfasser selbst zugebe»,
an den schwersten Mängeln gerade in der dramatischen
Gestaltung, der schlagendste Beweis, dnst Börner über
haupt nicht zum Dramatiker geboren war. Seine Ver
ehrer weise» nur immer darauf hin. was er bätlc leisten
könne», wen» ihm längeres Leben vcschicdcn gewesen
wäre — ein Wechsel auf die Zukunft, von dem sich
unmöglich voraussehen läßt, ob er eingelöst worden
wäre oder nicht, ,Mr n»s besteht kein ^weiset, dafz der
letztere Jall cittgetrele» wäre; wenn schon beim ersten
größeren Werke die Ancmpfiiidttng »nd die Anlehnung
an Schiller so deutlich hervortreten, so kann dies nur
iu einem gänzlichen Mangel an dichterischer Originalität
seinen Grnnd haben. Eber könnte man dem Dichter
wilde Phantasie und Ungeheuerlichkeiten aller Art zu
gute halten, wie z, B, »leist in der „Familie Schrostcn-
stein", als diese glatten und zierlichen Verse, die eben
sowenig de» Wert eines Dichtwerkes ausmachen, wie
die hohe Gesinnung „von ,>rcihcits- und Vaterlands
liebe, von Liebe nnd Treue bis in den Tod", Ganz

Komposition von Theodor Körner.
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verschlt scheint uns der Versuch, den Mangel an „festen
Konturen", an „scharfen individuellen Zügen" nuf „den
überreichen Schaffensdrang" des Dichters zurückzuführen,
der „noch nicht zur Abklärung gelangt ist", Ein „über
reicher Schaffensdrang" äußert sich anders als im
„Zrinv"; ein solcher verschmäht alle äußeren An
lehnungen und bahnt sich selbständig den Weg, ^

Liegt somit die Stärke der Biographie nicht in der
Schärfe der .Kritik, so bleibt doch unser anfängliches
Urteil bestehen, daß sie ein außerordentlich fesselndes
und gut geschriebenes Buch ist, dnS mit der Darstellung
einer sehr sympathischen und menschlich anziehende»
Dichtcrgestalt zugleich eine der wichtigsten Perioden
unserer Geschichte schildert und durch zeitgenössische
Zeugnisse belebt uns vor Augen führt. Sehr' wertvoll

is
t der Bildschmnck des Werkes, der mit wenigen Aus

nahmen nur zeitgenössisches Material verwertet, sowie
die zahlreich bcigcgebcnen Faksimiles, Meisterhaft is

t

die Titclphotvgrnphic, die das von Hnchnel modellierte
Dresdener Denkmal des Dichters wiedcrgicbt.

Kln scbweizeriscber IKlasslKer.
Im Gegensatz zu vielen Jubiläumsfeierlichkeiten,

deren Wirkung oft nicht länger als die Festesfreude
dauert, scheint die im Oktober vorigen Lahres in der
Tchwciz begonnene Feier des IM. Geburtstages Jere
mias Gotthclss zn einer eigentlichen Auferstehung
des großen Volksschriftstcllcrs zu führen. Erfüllt sich
diese Erwartung, so hätte Gotthelf damit seine Lebens
fähigkeit bewiese», die bisher nicht über alle» Zweifeln
stand. Denn es wäre falsch gewesen, aus dem Umfang
der ihn beinahe wie zu ciiicm Aationalhcilige» stem
pelnde» Gedächtsscicrlichkcite» den Schluß zu ziehen,
daß Gotthclfs Werke in gleichem Grade populär ge
blieben seien. Tic Wahrheit ist, daß er so ziemlich ver
gessen war, nur »och von ei»cr Zahl Gebildeter gelesen
wurde, während das Volk sich mit den einzelne» kleinere»
Erzählungen begnügte, die die woliltätig wirkenden
Bereine sür Verbreitung guter Tchriftcn ihm vorsetzte».
Die Gründe dieser Erscheinung sind nicht allein in

dein Umstände zn suchen, daß Gotthelf von dein großer»
Künstler Gottfried Keller in den Hintergrund gedrängt
wnrde. sonder» sie liege» i» de» Werken Gotthclfs selbst.
Der Pfarrer von Lüvclflüh hatte in seinen epischen
Dichtungen so viele nngchnltcne Predigten des Theo
logen und Moralpredigers und, was noch schlimmer
war, so viel bittere Galle des verärgerte» Politikers
ausgeleert, daß nicht »ur der ästhetische Genuß seiner
Werke stark verringert, sonder» deren Verständnis sür
eine spätere Zeit bedeutend erschwert worden war. Der
Gedanke lag deshalb nahe, mit ihm vorzunehmen, was
schon oft für Zcan Paul vorgeschlagen wurde, nämlich
seine Schätze von den unkünstlerische» Schlacken zu be
freien und so dem Bolle, sogar der Familie wieder
näher zu bringen. Eine reich illustrierte ausgewählte
Prachtausgabe icincr Werke, über die vielleicht bei einer
anderen Gelegenheit hier berichtet wird, thal dies, wie es
scheint, mit großem Erfolg, jedoch nicht ohne Wider
spruch zu finden. Denn trotz seiner künstlerische» Dehler
und Schwache» is

t Albert Bitzius littcrnrisch u»d kultur
historisch eine so bedeutende Erscheinung, und seine
Werke sind, auch abgesehen vom poetische» Gebälk, i» der
getreue» Schilderung des Lebens eines ganzes Volks-
itammes von so hohen, kulturlnstorischcn und sprach-
geschichtlichen Wert, daß auch diejenige» Recht habe»,
die de» ganzen und ursprünglichen Cwtthclf verlangten,
Tiefem Wunsche willfahrt die im Erscheine» begriffene
billige B olksaus gäbe von («otthclfs Werken im Ur
text lBerlng von ^chinid und ^nmcke in Bern; Preis:
n Bände u Mk, 2,Z>>oder 4» Lieferungen zu je 4(>Pf.>,
Da die Originalausgabe» der einzelnen Werke sehr
selten sind, ihre späteren Auslage» teilweise Acnde-
rungcn erfuhren n»d auch die Zpringcrschc Gesamt
ausgabe mir Rücksicht auf dag außerschwcizerische Pub

likum vielfach verändert wurde, so is
t

diese erste kritische
Gesamtausgabe des ursprünglichen Textes in erster
Linie für den Literarhistoriker unentbehrlich, Jedcni
Gebildeten aber, der sich sür Gotthelf intercssirt, wird
sie nicht weniger willkommen sein, Tic berufensten
Männer wie Prof, Dr. Ferd. Bcttcr, Alt-Rektor Fr.
Krvuaucr und Alt-F»spcktvr Fr, Wyß teilen sich in die
Aufgabe, Der Ausgabe Parallel gehen „Beiträge zur
Erklärung nnd Tcrtgcschichte", Tiefe für einen Er
gänzungsband bestimmten Snchcrklärungen, nament
lich aber das ausführliche Gotthelf -Wörter buch
werden die neue Gesamtausgabe besonders anch dem

Verständnis des ansländischen Lesers nahe rücken. Bis
jetzt sind A Bände erschienen, enthaltend das Erstlings
werk von Bitzius, „Ter Baucrnspicgcl oder LcbcnSgefchichtc
des Jeremias Gotthelf" und „Leiden und Freuden eines
Zchnlmcisters", Truck und Ausstattung dieser billigen
Bande sind durchaus zu loben und rechtfertigen de»
Wunsch, daß si

e eine möglichst große Verbreitung
finden möchten. Tenn Gotthelf is

t

nicht allein eine
gewaltige Persönlichkeit, deren starke Subjektivität die
Nachwelt in seinen Werken leichter erträgt als einst seine
Zeitgenossen, sondern er is

t einer der größten Hcrzcns-
kündigcr überhaupt und ein echter großer Tichter, den
kein Geringerer als Gottfried Keller „das größte epische
Talent" nannte, „das seit langer Zeit nnd vielleicht sür
lange Zeit gelebt hat."

llltteratur «ritte

Oeutscbecblscde Tltteratur.
No» v,Kar Wiener (Pr,'g>.

^as tschechische Volk darf mit Stolz sein Schrift
tum als eines der reichsten „Allflaviens"
bezeichnen und doch wollte man ihm vor
kaum hundert Jahren das Sterbeglöcklein

läuten, Damals durchstöberten die Jesuiten alle
Bibliotheksivinkel und suchten nach tschechischen
Druckwerken, Aber so änderten sich die Zeiten: in

den zwanziger Jahren zählte der Besitz eines böh
mischen Buches zu den Seltenheiten, und heute vM-
sorgen weit über NM) tschechiche Schriftsteller ,n>re ^
Nation mit litterarischer Kost. ^
.

Die Tschechen, dieser westlichste Vorposten des
Slaventums, empfangen die Segnungen westeuro
päischer Kultur aus erster Hand; dafür sind si

e aber

auch allen fremden Einflüssen am ehesten unter

worfen. Dies zeigt sich am meisten in ihrer Litteratur,
Eine ausgeprägte nationale Eigenart, wie si

e

z. B.
die Skandinavier haben, und wie si

e beispielsweise
der tschechischen Musik (Dvoi'iik, Sm^tana!) zn eigen
ist, besitzt das tschechische Schrifttum nicht; dennoch
vermochte es sich in kurzer Zeit im Reiche der
Weltliteratur einen Play zu erwerben.
Anfangs der neunziger Jahre fand eine littcra-

rischc Epoche (es war die vierte) ihren glänzenden
Abschluß. Das Drcigestirn Vrchlick.5 — ('ech^
Neruda stand am böhmischen Litteraturhimmel und
drohte, mit seinem Glänze alle anderen Poctensterne
zu verdunkeln. Aber Vrchlickv'-*) und Cech hatten
ihr Lebenswerk bereits vollendet und Jan Neruda,
der Gründer des böhmischen Feuilletons und der
Sänger der „kosmischen Lieder", war gestorben. Da



^63 Geiger, Dänische NoveUistik. 364

erstand seiner Nation in I. S. Machür ein neuer
hochbegabter Poet: Böhmens Heine! Der in Wien
als Beamter der österreichisch-ungarischen Bank
lebende Dichter is

t ein seltenes Talent. Er hat die
Sprache des Volkes, die einfache Umgangssprache,
littcraturfähig gemacht. In der Schlichtheit des
Ausdrucks, der auf jeden rctorischcn Bombast Ver
zicht leistet und manchmal geradezu trocken nnd
nüchtern anmutet, liegt eben der besondere Reiz
feiner Dichtungsart. Anfangs Romantiker, hat sich
Machiir nach und nach zum scharfsichtigen Beobachter
geheimster Herzensregungen entwickelt. Er hat die
intimsten Scelenzuständc des Weibes mit Meisterhand
gezeichnet. Er hat als glänzender Psychologe proble
matische Naturcu längst vergangener Zeiten dar
gestellt. Er hat sich ferner, seinem deutschen Vorbilde
gleich, auch als politischer Tcndenzdichter mit Erfolg
versucht:
,?ie kranke («csrUschaft vlmr Blut
Hat mit Tchmerzcn geboren uns alle.
Uns »aln'tc der iArimin, uns imln'tc dir Wut
lind unsere >irnft is

t die <«nlle,"

Eines seiner bedeutendsten epischen Werke „Mag
dalena", schildert ergreifend ernst das Leben einer
Dirne, Das Buch is

t von packender Wirkung nnd
wird in Eugen Tragers Ucbcrsetzung auch der
deutschen Lescrmclt bald zugeführt werden.
Als eigentlicher Begründer der tschechichen

„Moderne" muß Jaromir Boreckq genannt
werden. Allerdings steht er noch in der Macht-
sphärc VrchlickvS, dessen poetischer Realismus ihm
die Wege gewiesen hat, trotzdem aber bildet seine
„Mystische Rose" schon den Nebcrgang zur neuen
Richtung.

Diese „neue Richtung" will nichts mehr vom
kalten AlltagSrcalismus wissen ; sie verzichtet darauf
durch rhetorische Mittel zu blenden, si

e

haht die
traurigen Hcimatsvcrhültnisse, sie hat sich aber auch
von der Schilderung sogenannter „Wcltthemen" ab-
gcwandt, Ihre Ausgabe is

t die Entwirrung psycho
logischer Zustände

— die Seclenphotographie. Es

is
t sonderbar, aber alles drängt heute zur kurzen

inhaltsreichen Skizze und zum Prosagedicht: selten
daß sich jemand an größere Arbeiten heranwagt.
So is

t

auch die Ausbeute auf dem Gebiete der neu

böhmischen Erzählerkunst eine geringe. Dieses Genre
zeigt zum Teile die Einwirkung von Anton Tschechows
Schreibweise, hauptsächlich aber hat der Deutschpole
Stanislaus Przybyszewski auf die Entwicklung der
tschechischen Moderne einflußreich gewirkt.
Der fleißigste der böhmischen jungen Ronian-

ziers nennt sich Wilhelm M r « t i k. Er ist von einer
Einfachheit der Diktion, die wohlthuend gegen die
frühere überladene Schreibmeise absticht. Dabei ver

steht er, intime Seeleustimmungen trotz der Flüchtig
keit, mit der sie gezeichnet find, meisterlich heraus
zu arbeiten. Die thatsächlich vorhandene Stoffarmut
macht uns Wilhelm Mr«tik durch eine Fülle reizvoll
eingestreuter Stimmungsbilder vergessen. Ein präch
tiges Buch is

t

z. B. das große Prosagedicht „Po-
hädka nmje." Dieses „Maiinärchcn" voll lyrischer
Schönheit schildert die Liebe eines etwas angejahrten
Brndcr Studio, dem ein lcnzsrisches Dorfkind den
Kopf verdreht, „^unta I.n< i?,', ein zweiter Roman
desselben Autors, spielt in Prag. Mütterchen Prag,
diese sonderbare, an historischen Erinnerungen über
reiche Großstadt, diese Zentrale eines jungen Kultur
volkes, bildet den Hintergrund für eine tieftraurige

Studentengeschichte, die in all ihrer rührenden Ein
fachheit überwältigend wirkt.
Unstreitig noch talentvoller, wenn auch viel un

klarer in seinen Bestrebungen, als Mrstik is
t der

Lyriker Antonin Sova, der eine größere Anzahl
von Novellen geschrieben hat. Sova und der be
gabte Im KarKsek wenden sich in ihren Prosa
arbeiten an eine numerisch schwache Gemeinde. Sie
huldigendem verkehrten Grundsatze: „Die Kunst dem
Künstler", gegen den unlängst erst wieder Tolstoi

so entschieden Front gemacht hat. Diesen überzarten
Seelenmenschen, diesen dekadenten Schwächlingen,
die Sova und KarKfek sich als Helden ihrer Dar
stellung erkoren haben, werden nur wenige Leser
Geschmack abgewinnen.

—
Menschlich näher steht

uns die fein nüanciertc Erzählung ^Oie8 ir«" von
Karel Kaminek, Er zeichnet die Gemütsverfassung
eines nervösen Komponisten, dessen Werk der Erst
aufführung entgegengeht. Wie Wahnsinnsgluthauch
weht es aus dieser erschütternden Novelle.

— Ein
Pessimist von reinstem Wasser, der Interpret der
„Bestie im Menschen" is

t K. «lejhnr. Auf dem
Gebiete der Kinderpsychologie begegnet er sich mit
dem Nenrussen Fjodor Sologub.
Und nun noch ein Wort über die jungen

Lyriker Böhmens. Wer sich mit dem Studium der
Litteratur etwas näher beschäftigt, dem muß es auf
fallen, daß die „Moderne" ihre ersten Siege der
Lyrik verdankt. So war es in Deutschland, so is

t

es auch hier und die jungböhmische Dichtergeneration
kann in der Lyrik manch schönen Erfolg aufweisen.
Diese Neu-Romantiker beginnen volkstümlich zu

werden: selbst die Familirnblätter öffnen ihnen ihre
Spalten. Manche schöne Individualität findet sich
nntcr diesen jungen Poeten. Der schon als Prosaist
genannte Jin Karüsek sehnt sich zurück in die
Mysterien toter Jahre; Otokar Brezina träumt
Zukunftsträume, die uns bizarr und geheimnisvoll
anmuten; Antonin Sova is

t der Dichter einsamer
Menschenscelcn, die hoffnungslos leiden.

Allen diesen Poeten, so sehr sie auch ihre
eigenen Wege gehn, is

t die Sehnsucht gemein, die
von unserer Wirklichkeit nichts wissen will und sich
ins Reich der Ideale flüchtet,

— Unabhängig von

dieser Gruppe, eigene Pfade wählend, schafft Stcmis-
lav K, Neumann. Ein Schüler Richard Dehmels,
ein Anarchist im edlen Sinne dieses vielmißbrauchten
Wortes, bekämpft er leidenschaftlich jeden Herr-
schaftszwang. „Siehe, ich bin der Apostel eines
neuen Lebens!" Die Mnse der anderen Poeten aber,

is
t eine blaffe, schwermütige Frau, mit weltenfremden

Märchenaugen und nervös zuckenden Lippen, von
denen sich müde Worte lösen.

CcDo üer Zeitungen

Dänische NovelllstiK.
j<°„ Albert Geiger lüc,rlsr„hc>,

(Nachdruckverbot«, >

er als JdealmodcrnerdänischerProsadie No
vellen undRomanc Jakobsens, des zweifel
los bedeutendsten Vertreters derselben vor
Augen hat, der wird sich etwas enttäuscht

fühlen, wenn er die dänischen Novellen von Hermann
Bang, Sophus Sch n u d o rf, Erna I u c l -H a n s e n u. A.
liest, die uns Marie Kurclla in ihrer neuen Sammlung
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übersetzt hat.*) Bei Jnkobscn die blühende, glühende,
bis zur Mimosenhaftigkeit fein empfundene

Schilderung einer weichen, üppigen Natur, in der

sich Menschen mit romantischem Bedürfnis uns

romantischen Ideen bewegen — hier nichts Ucppiges,
Berauschendes; die Natur grau in grau, wo si

e

Hintergrund ist; die Konturen der handelnden und

sprechenden Menschen schärfer, trockener, weniger

verschwimmen«. Eine gewisse Eintönigkeit, sie

den nicht tiefer Dringenden abschrecken kann. Aber

doch
i.,i einzelnen wie viel seine Beobachtung, wie

viel Stimmung in Schattierungen, deren Verschieden
heit das Auge des Litteraturfreundes entzückt! Alle

diese Novellen zeigen eine Virtuosität der Technik,
eine Treffsicherheit, ein plastisches Können, die den

geschärften Blick und das unablässige, gewissenhafte

Herausarbeiten der Realisten des Nordens aufs neue
dokumentieren.
Wenn man mit einem Bilde die wehmütig-

heitere Stimmung der EingangSnovelle; „Ein schöner
Tag" von Hermann Bang ausdrücken wollte, so
möchte ic

h am liebsten an das silberne Licht eines

Oktobertages nach einer Reihe von trüben Tagen
denken, wenn die sterbende Sonne noch ein mildes,

mildes, letztes Lächeln durch graue Schleier sendet
und die letzten Blätter an den Bäumen zittern. Im
Leben des Schuladjunktcn Etvos und seines Weibes

Adolfa is
t es schon lange, lange Herbst geworden.

Ein dürftiges Einkommen, neun Kinder — das alte
Lied. Aber hier singen es zwei Menschen, die niit
ihrer BegcisterungSfähigkcit für alles Hohe, Schöne,
Gute es wert wären, ein besseres Los zu haben,
als die ewige Katzbalgerei mit der Not des Daseins
in den vier Wänden, die von Jahr zu Jahr schmuck
loser geworden sind. Da beschert ihnen das

Schicksal in übermütiger Laune einen schönen Tag,

vielleicht den letzten Goldblick ihres Lebens. Eine
berühmte Klavierkünstlerin soll im Musikvcrein des
kleinen Städtchens spielen. Und wie es nun kommt,

weih niemand
—

si
e lädt sich gerade zu Adjunkt

Etvos zum Mittagessen ein, der als Koinitcemitglicd
des Vereins si

e an der Bahn hat abholen helfen.
Welch ein Glück für ihn, den Mnsikenthusinsten und
eifrigen Sänger! Welche EKre, dem General und
all den anderen vornehmen Komitecmitglicdcrn vor
gezogen zu werden! Aber die Kehrseite der
Medaille: woher das Geld nehmen, das viele, viele
Geld, das solch eine Bewirtung kostet? Denn si

e

müssen doch der Künstlerin zu Ehren eine große

Gesellschaft geben; das is
t klar .... Und sollten

sie sich nachher noch einmal so sehr abrackern

müssen .... Etvos entschließt sich, 100 Kronen
zu entleihen; und beim Telikatcssenhändlcr holt man

auf Borg. Eine Köchin wird engagiert. Und nun
entwickelt sich in dem kleinen Haushalt ein wahres
Tohuwabohu. Ueberall find die Kinder im Weg;
kein Service is

t da; in der Küche schlt es am
Nötigsten; das Zimmer soll festlich dekoriert
werden u. s. w. Aber alles kommt ins Blei und
das Gastmahl kann vor sich gehen. Ebenso ergötz
lich wie der vorhergehende Trnbel is

t

dieses Gastmahl
geschildert mit der steten Furcht der Wirte vor
unvorhergesehenen Zwischenfällen: nebenan find
unter Obhut der kluge», kleinen Emmcline die

Kinder, die ab und zu mit einem heftigen Fall an
die Thüre ihre Anwesenbeit kundlhnn; dann wünscht
die Pianistin plötzlich Bier und die letzten Oere

') KollektionWigand ,«e°rg H
,

W,g,„,d), Lcipzig 1»9»,

des Adjunkten werden aufgewendet, diesen Wunsch
zn befriedigen; in dem engen Gemach muß der
Lohndiener förmlich seiltanzcn, um nicht jeden
Augenblick ein Saucenunglück anzurichten — schließ
lich aber kommt doch Stimmung ius Ganze. Und

endlich setzt sich die Pianistin gar ans Klavier und
spielt einige Kleinigkeiten; und Etvos wird aufge
fordert, seinen Tenor erschallen zu lassen! Die be
rühmte Künstlerin begleitet ihn. Tie beiden

Leutchen sind wie berauscht. Frau Etvos is
t es,

als sehe si
e eine Vision — mitten im Zimmer.

Und Etvos schwimmt in Wonne — ja, er sragt
ernsthaft den Reisebegleiter der Pianistin, den
Tenoristen, „ob es schon zu spät wäre zum Aus
bilden — ?" O, es is

t ein wundervoller Tag sür
das Ehepaar. Aber als alle Gäste gegangen sind,
Etvos mit ihnen, um den Tenoristen zum Hotel zu
begleiten, als die tiefe Stille um Frau EtvoS her
liegt, da faßt si

e eine unsägliche Beklemmung. „Lange
ging si

e im Zimmer hin und her
— überall standen

die verlassenen Stühle und auf dem Tische eine
Menge leerer Gläser; si

e

löschte die Lichter und
Lampen aus, eine nach der andern, und ließ nur
ein Lämpchen brennen — das alte Halbdunkel war
wieder da ... . Dann sank si

e plötzlich auf einem
Stuhl zusammen, lehnte den Kopf an ihr altes Klavier
und weinte bitterlich . . . ,

" Der Alltag is
t wieder

eingekehrt, und si
e

fühlt es: für immer!

„Metje Kajsa" von Ber ndt Lie is
t eine höchst

interessante Novelle. Sic mntct zwar nicht so

sympathisch an wie die vorige. In „Ein schöner
Tag" sind die Menschen uns näher; und der
Sonnenstrahl in ein sonst freudearmes Leben hinter
läßt einen warmen Nachglanz in uns, eine elegische
und doch angenehme Stimmung. In Berndt Lie's
Novelle erhalten wir einen tiefen Einblick in das
Norweger Baucrnleben. Ungeschmcichelt, in harten
Strichen, stellt uns der Verfasser zwei Typen vor
Augen: die Wittwc Metje Kajsa, eine Finländerin,
und Henrik Eliescrscn, ehemals ihr Knecht, jetzt ihr
Geliebter und Herr. Metje Kajsa is

t unschön;
aber aus ihrem Auge leuchtet eine Flamme unter
den schwarzen Haarsträhnen Kcrvor. Sie is

t
zäh

und leidenschaftlich zugleich. Wie die herbe, karge
Natur eines Teiles dieser Länder die Menschen
zwingt, sich förmlich in sie einzubohren, um ihr
Früchte abzuringen, so läßt auch si
e

ihr Gesühl sich
an eine Persönlichkeit festsaugen, sei's in der Liebe,

sei's im Haß. Metje Kajsa hat sich für ihren Ge
liebten geopfert; er hat einen Postdicbstahl
begangen; si

e hat sich statt seiner der That bezichtigt.
Ans sie, die übelgelittene „Kvänin", die Einge
wanderte, hat sich von vornherein der Verdacht
gelenkt ; man nimmt keinen Anstand, si

e

zn schwerer

Strafe zu verurteilen. Aus dem Gesängniß zurück
kehrend, hört si

e

auf dem Schiff, das si
e

nach Beivi,
ihrem Hof, und zn ihrem Geliebten tragen sott, daß
er sich mit ihrer verhaßten Nebenbuhlerin verheiratet
hat. Das trifft si

e wie ein Blitz vom Himmel.
Mit ihrem Opfer hat si

e geglanbt, sich ihn zu
sichern. Und nun! ... Da kehrt sich ihre Liebe

in Haß. Sie scheint der böse Dämon Henriks ge
worden zu sein; Unglück verfolgt ihn, Brand,
Vichschaden, alle möglichen Unglücksfälle, für die
man in der Umgegend allgemein Metje Kajsa ver»
anlwortlich macht. Dieivcil scharrt si

e Thaler auf
Thaler zusammen; ihre einzige Frenke ist, an dem
Elend Henriks sich zu weiden. Aber eines Tages,
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da si
e

Henrik ein Pferd weggesteigert hat, das ihm
die Umwohner nach einem Uebercinkommen ohne
Hinanfbieten überlassen wollten, da geht er zu ihr
hin, den Jammer im Blick und der gebrochenen
Gestalt. Und wie er zu ihr redet mit dem Ton,
den si

e

seit 2« Jahren nicht mehr gehört hat,
flehend, da wandelt sich's in ihr. Die alte Liebe
wird wach. Beim Pfarrer des Kirchspiels, dem
Einzigen, der ihr, der „Hexe des Dorfes", freund»
lich gewesen war, hinterlegt si

e ein Testament,
worin si

e

Henrik ihre gesamte Habe vermacht.
Auf dein Rückweg vom Pfarrer erfriert si

e in den

Bergen .... Man sieht; es lebt auch in dieser
armseligen Finin etwas vom Geiste der nordischen
Brünhild; groß im Lieben wie im Hassen.
Noch düsterer in der ganzen Färbung is

t die

Novelle „Rinderpest". War bei der vorigen Novelle
das Hochgebirge und das stürmische Meer ein Hinter
grund, der etwas Befreiendes hatte, so vereinigt sich
hier das dänische Flachland in trostlosen, unendlichen
Nebelschleiern mit deni Niederdrückenden des ganzen
Vorgangs zu einer tief beklemmenden Wirkung. Hart,
wie die Figuren eines alten Holzschnittes, treten die
Gestalten der Geschichte heraus, Sie spielt zu der
Zeit, da in den Städten die Aufklärung sich zu regen
beginnt, auf dem Lande aber der platteste und krasseste
Aberglaube, oder — wie in diesem Falle der Rinder
pest — statt des Perlangens nach Selbsthilfe die
stumpfe, fatalistische Gottergebenhcit herrscht ; etwa i

n

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ein Pro
fessor von Kopenhagen, der das Land bereist, um
über die Seuche Erhebungen anzustellen, kommt in
ein elendes Dorf, dessen Bewohner, dem Bcrzweifeln
nahe, teils zu allerhand Zaubcrmitteln ihre Zuflucht
nehmen, teils mit dem Pastor zusammen das Unglück,
das ihre Existenz untergräbt, als eine Prüfung Gottes
ansehen. Zwischen dem Pastor, einem jener Fanatiker,
die sich Gott nicht anders als im Strafgericht und
die Kreatur nicht anders als duldend denken können,
und dem gelehrten, aufgeklärten Professor kommt es zu
einer heftigen Kontroverse: Weltanschauung gegen

Weltanschauung, Da die Banern sich auf die Seite
ihres Teelenhirten stellen, verläßt der Professor, von
der Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen überzeugt, das

Dorf, Den tragisch abschreckenden Schluß des Ganzen
bildet die Hinopfcrung eines Findelkindes, Zuerst
haben die Bauern ein Stück Vieh lebendig begraben,
um die Seuche abzuwenden; es mögen hier Reste des

heidnischen Kultus im Spiele sein. Nun wird es mit
einem Menschenopfer versucht: die alte MarenSmcdS
rät es, und Rasmus Gasse, der si

e befragt hat, der
Dorfweise, führt es aus. An der Landstraße hat sich
ein Teil der Böschung infolge des endlosen Regens
abgelöst und is

t hinabgestürzt; ein anderer Teil droht
nachzufolgen; eine geringe Nachhilfe kann ihn zum

Fall bringen. Unter der Böschung sitzt daS Findel
kind, eil? scheues, elendes Wesen, und verzehrt sein
Vesperbrot, Da folgt ein Ruck mit RaSmusscns
Schaufel: die Erde stürzt hinab und begräbt das
Kind. . . . In dunkler Nacht ziehen die Bauern
ihre kranken Tiere über das unheimliche Grab. Da
durch glauben si

e die Rinder heilen zu können.

Zu einem gewissen trockenen Humor raffen sich
die beiden Novellen auf: „Madam Larsen und ihr
Mittclkind" und „Der Vater". Dennoch wird man
eine trübe Stimmung während des Ganzen nicht los,
und die Schlußwendung is
t in beiden Stücken durch

aus elegisch. Die erste Novelle führt uns in Arbciter-

trcise,in eine Familie, die milden bekannten sozialistisch-
utopistischen Ideen durchsetzt ist, Madam Larse« hat
die Theorien über die freie Liebe ins Praktische um
gesetzt und, während ihr Mann in Amerika war,
eine Art von Gewissensehe mit einem halbgebildeten
Schriftsetzer geführt: die Frucht des Bundes is

t das
„Mittelkind", von ihr so geheißen, weil es zwischen
den beiden Söhnen aus rechtmäßiger Ehe das Licht
der Welt erblickt hat, Madam Larsen is

t im übrigen
eine tüchtige Person, sauber und arbeitsam und sucht
die Kinder zu was Ordentlichem zu erziehen. Ihr
kühnes Sichhinwcgsctzen über die gesetzlichen Schranken
wird entschuldbar, wenn man ihren Mann, einen stark
vergröberten Sam Weller, mit dem feineren und für

si
e im Besitze aller Bildungsschätze befindlichen Schrift

setzer Simonsen vergleicht. Als Simonsen nun nach
Amerika geht, fühlt si

e

sich sehr verlassen: ihr größtes
Glück is

t

sein Kind, das Mittelkind, daS sehr gute
Anlagen zeigt. Aber nun kommt die Strafe der
unerbittlichen Gesellschaft. In der Schule wird der
kleine Ferdinand verhöhnt mit Knittelversen:

Mein Bruder is
t ein Mittelkind,

Ist nicht seinem Bater sein Zolin.
Bon wem er ist. dns weiß ich nicht,
?vch die Mutter weiß es schon.

Und endlich ivirft ihr ältester Sohn ihr mit höhnenden
Worten ihren Fehler vor. Da verläßt si

e mit ihrem
jüngsten Sohne und dem Mittelkind die Stadt. . .
Larscn tröstet sich mit philosophischer Rnhe über den
Verlust der Gemahlin. . , Die Gestalten sind gut
gezeichnet; eine knappe Charakteristik berührt wohl-
thncnd. Die Novelle zeigt übrigens, welch empfind
liche Schädigung gewisse Ideen für die Familie ins
besondere des Arbeiterftandes bedeuten, wo die sitt
lichen Bande leichter zerrissen werden denn sonstwo,
aber auch das Familicngcfühl nicht so stark ist, . .

Bedenklicher is
t das Problem in der Novelle:

„DcrVater", Ein Dicnsttnecht, der zur Zeit seine Mili
tärpflicht erfüllt, wird auf Anerkennung eines Kindes
verklagt, obwohl er bestimmt weiß, daß nicht er diese
Verpflichtung zu erfüllen hat. Da aber die Mutter
mittlerweile stirbt, nimmt er statt des wirklichen
Vaters sich des Säuglings an und bringt ihn in der
Stadt bei einer Frau unter, die ihm für solche
Dienste empfohlen worden ist. Rührend is
t es nun,
wie der halb einfältige, halb rohe Bauer allmählich
das Kind liebgewinnt. Er wüßte sich selbst nicht
zu sagen, ob das Mitleid mit dem armen, hilflosen,
verstoßenen Ding ihn so erfaßt; aber als es endlich
stirbt, da weint er ivie um fein eigenes Kind.
Es wäre zu verwundern, wenn in einer dänischen

Novcllcnsammlung nicht auch das eine oder das
andere Stück die feinen lind delikaten Seelenvorgänge
der erwachenden Serualitnt des Weibes behandeln
würde. Am interessantesten is

t meiner Ansicht nach
hier daS kleine Gcnrcstück „Johannisnacht" von
Jakob Worm-Müller, während die Bagatelle: „Liebe
und Geographie" von Erna Iuel-Hanscn nnd die
Novelle: „Ein Lehrer" mir weniger den Eindruck
bestimmt auftretender Originalitäten machten. An
einer Reihe feiner und stimmungsvoller Züge fehlt
es auch bei diesen Novellen nirgends.

Hinsichtlich ihrer Stellung in der Entwicklung der
dänischen Prosalitcratur bekunden diese Novellen im
großen ganzen eine Neigung zum Gegenständlichen,
eine Entfernung vom allzu Stimmungshaften, die
mir mit lebhafter Freude zu begrüßen is

t.
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veutlchlSNS. Das Erscheinen der Bisinarckschen
„Gedanken und Erinnerungen", die es in den zwei
Wochen seit ihrem Erscheinen auf den beispiellosen Absatz
von 318tXX>Exemplaren gebracht haben sollen, beherrschte in
dieser Zeit die Spalten der Blatter über und unter dein
Striche. In zweiter Linie gab das Hinscheiden Kvnrad
Ferdinand Meyers ein gemeinsames Thema nb, doch
waren die eingehenden Würdigungen nur spärlich, se

i

es,

daß die Zahl der genaueren Kenner des schweizer Dichters
nicht eben groß ist, se

i

es, weil man ihm erst vor wenigen
Jahren anläßlich seines 70. Geburtstages biographische
und huldigende Gcdcnkblätter gewidmet hatte, Anßer
in den schweizerischen Blättern fanden sich größere Essais
über den Toten, soweit ersichtlich, nur in der „Nordd.
Allg, Ztg

"
(284/8S), dem „Hamb. Correspondcntcn

(5«2 f.
) und der „Franks, Ztg."' (335).

An der selben Stelle, wo jüngst der Erzähler und
Jesuiteupater Spillmcmn mit der Schärfe gegnerischer
Kritik behandelt worden war, wird seinem spanischen
Ordensbruder Luis Eo loma durch H. K eller -Jordan
(Beilage zur Allg. Ztg. 2<M eine ebenso eingehende,
als lobvolle Beurteilung. Sein berühmter Roman
,?equeiiec:es" (Bagatellen), der s. Zt. in der „Roman-
wclt" und dann in Buchform auch deutsch erschienen ist.
wird als eine der besten Gaben der spanischen Prosa-
littcratur seit Jahrzehnten geschützt. Er selbst ward als
Sohn eines Arztes 1858 in Jercz de la Frontera
geboren, kam erst auf die Marineschule, dann auf die
levillancr Universität, wo er die Rechte studierte, und
wurde dank seiner glänzenden Gaben und blendenden
Erscheinung ein Liebling derselben Gesellschaft, die er
später so unerbittlich darstellt. Er geriet dabei in die
politischen Partcihändcl der siebziger Hahre, nahm leiden
schaftlich Partei für die Bourbonen. und durchlebte
zahlreiche Abenteuer und Jntriguen. Eines Tages fand
man ihn mit durchschossener Brust in seiner Wohnung.
Tie Acrzte bnttcn ihn aufgegeben, er genas jedoch und
trat in die Gesellschaft Jesu ein. Als Jesuitcnpntcr
begann er zuerst von der Kanzel herunter so heftig
wider die Laster der Gesellschaft zu predigen, daß ihm
von König, Nuntius und Minister die Predigten unter
sagt wurden. Daraufhin griff er zur Feder und enthüllte
mit größter Rücksichtlosigkcit die Beulen nnd «chüde»
jener markfaulen Kreise, in denen er sich vordem bewegt
hatte. Das Aussehen des Romans „?equ«ii«ees", der
wie eine Bombe einschlug, war ungeheuer. Seine seither
erschienenen Werke, die ausgesprochcucrmaßen kirchlich-
tendenziös wirken, erreichen nicht annähernd den Wert
des ersten.

Uebcr Jakob Casanova, dessen Memoiren so

ungerechter Weise im Rufe einer pornographischen Lektüre
stehen, is

t im Juni d
. I. anläßlich seines hundertjährigen

Geburtstages allerhand geschrieben worden. Als ein
Nachtrag dazu stellt sich eine Studie von Biktor Ott-
mann in der „Boss. Ztg." (sonnt, - Beil. 47) dar,
worin gleichfalls gegen den üblen Leumund des berühmte»
Buches und seines Verfassers Protest erhoben wird.
Nach Ottmanns Ermittelungen waren die Memoiren
ursprünglich gnr nicht für den Druck bestimmt und
wurden von Easanuva erst I7!)7, ein Jahr vor seinem
?ode, auf Anraten seines Freundes, des Grafen Mnrcolini.
in eine für die Veröffentlichung geeignete Form gebracht,
Tie erschienen aber zu seinen Lebzeiten nicht mehr.
Erst 23 Jahre später wurden sie dem Verlage von

F A. Brockhaus in Leipzig angeboten. Die ersten Brnch-
sllickc erschienen 1822 in der „Urania" und ihr Erfolg
veranlaßt? Brockhnus, eine deutsche und eine französische
Ausgabe der Memoiren vorzubereiten. Dank den
Zchwicrigkeiten, die ihm die Zensur in den Weg legte,
erforderte die Drucklegung des umfangreichen Werkes

sieben Jahre und war erst 1827 mit dem 12. Bande
abgeschlossen; die französische Ausgabe erschien 182L— 1838.
Eine unverkürzte Wiedergabe war erst nach dem Eintritt
der Prcßfreiheit möglich: si

e

erschien 18M/51 in 18

Bänden bei Gustav Hempel in Berlin, bearbeitet von
Ludwig Buhl, und is

t die einzig vollständige geblieben.

Die Bestrebungen für die Pflege einer vernünftigen
Volkskunst greifen ersichtlich um sich. Hat doch Berlin
in diesen Tagen schon seine erste Volks-KunslaussteUung
erhalten! Und in Wien hat eine populäre Schillervor-
lcsung Lewinskus einen derartigen Erfolg erzielt, daß
ihr Anton Bettclheim in der Allg. Ztg. (Hauptblatt
Nr. 334) ein ganzes Feuilleton widmet nnd si

e als ein
wegweisendes Beispiel für das gesamte Bolksbildungs-
we>en und die „künstlerische Erziehung der Massen" feiert.— Eine» anderen, ziemlich wunden Punkt dieses Ge
bietes berührt in der Beilage 2>!7des genannten Münchner
Blattes t),-, Franz Bachmnnn mit einer größeren Ab
handlung über „Volkslied und Volksgesang". Er be
klagt den gänzlichen Mangel einer „volksliedbildenden
Thätigkeit." Die an sich guten Bestrebungen nach Rcsti»
tuicrung des Volksliedes und Bolksgesanges würden von
solchem musikalischen Unverstand geleitet, daß ein Erfolg
nicht eintreten könne. „Der Gesangsunterricht, den das
Volk von Staatswcgcn erhält, ebenso der Gesangsunter
richt nn höheren Mädchen- und Knabenschulen wird nicht
von wirklich musikalischen Gesichtspunkten aus gegeben,"
er wandelt „auf Bahnen der äußeren Kunstgcsangsmache.
Die musikalische Volksbildung von heute is

t

auf einem
Punkte angelangt, daß si

e

nicht trauriger werden kann.
Die Mißachtung wirklich musikalischer Gesetze, der 'Nach
druck, der auf die Beherrschung des äußeren Tones ge
legt wird, trügt die Schuld daran." Bachmanns Re
formvorschläge beruhen auf den von dem eislebcner
Gesangspädagogen Karl Eitz entwickelten Theorien, die
vor allem auf Stärkung des Tonalitätsgefühls und
frühzeitige Ucbungcn im mehrstimmigen Gesang ausgehen.
Die Aufführung der Oper „Andre Chcnier" von

Giordo.no in Berlin hat Erich Urban (im „Zeitgeist"
Nr, 49> veranlaßt, das von dem Textdichter Jllica arg
verhunzte Bild des unglücklichen Dichterniärtyrers histo
risch richtig zu stellen, dessen zart-idyllische Poesien mit
seinem unverschuldeten Opfertod unter der Guillotine in

so schaurigem Kontraste stehen.
— Das neue poetisch-

philosvphifchc Werk Maeterlincks „Weisheit und Schick
sal" nennt Felix Vogt, der es anssührlich bespricht
(Beilage zur Allg. Ztg. 2iil) ein „Brevier des Opti
mismus." — Ebenda (262) is

t ein Artikel „Zur Ge
schichte der deutschen Schauspielkunst" von Eugen Kilian
dem schon mehrfach erwähnten Werke Hans Oberländers
gewidmet, auf das hier ebenfalls noch die Rede kommen
loll. — Zn den Thcaterverhültnissen der modernsten
Gegenwart liefert eine Plauderei über „Theaterrcklame"
von Heinrich Lee (Franks. Ztg. Nr. 322), ans der zu
ersehen ist, „wic'S gemacht wird", einen ergötzlichen Bei
trag. — Aus dem englischen Theatcrlcbcn schöpft Leonard
Merrick den besten Stoff zu seinen Büchern, dessen
neuestem ^IKe ^etor-Nänuger" Leon Kellner I Franks.
Ztg. 324) eine sehr sympathisch gehaltene Studie widmet.
— Die beiden jüngsterschiencnen Romane von Mrs,
Humphry Ward (s

. nntcn unter „Die Umschau") und
Anthony Hope sind Gegenstand kritischer Erörterung im
„Hamb. Korresp." (Sonnt.-Beilage Nr. 24). — Der unter
seinem englischen Pscndonvm George Taylor bekannte
Heidelberger Kirchcnhislorikcr Hausrath hat nach ^jäh
riger Pause wieder einen historischen Roman aus der
Rcformationszcit erscheinen lassen („Pater Maternus",
Leipzig, Hirzel), über den sich Fritz Mnuthncr in einem
Feuilleton lBerl,Tngcbl,Nr.«t!1) wcniggünstig ausspricht.
— Eine liebevoll ausgeführte Studie über Leben und
Wirken des schwäbischen Dichters Hermann Kurz
giebt Hermann Fischer-Tübingen (Beilage znr Allg.
Ztg, 271/72), der es mit Recht beklagt, daß fast alles,
was Knrz geschaffen hat, vor allem seine kurzen Erzäh
lungen nnd die beiden Romane „Schillers Hcimatjnhre"
und „Der sonnenwirt" für die heutige Generation der
Vergessenheit angehören. Er erhofft eine litterarische
Auferstehung des Dichters, wenn in 5 Jahren dessen
Werke verlagssrei werden. — Ueber einen neuen Stern
nm lurischcn Dichterhimmcl, die in Petersburg lebende
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Thekla Bingen, deren erste (Gedichte „Am Schcidcivcgc"
soeben erschienen sind «Berlin. Schuster u, Loefflerl be
richtet Paul vvn »ügclgcu in cinein vicrspaltigcn Fcuil-
lctvn der „Zt, Pctc'rsb, ^lg." <Nr, 321). — Christian
Garves lMjcihriger Todestag (1. Dezember) gicbt
G. 5kerber den Anlaß, diese», vvn seiner 'jcit sv hoch-
geschätzten schlcsischcn Pvpularplnlvsvphcu einen Gedächt-
nisartikcl zn ividincn (Vvss, Ztg,. Sonnt.-Bcil, Nr. 48).
— Den, originellen „Tolstoi'-» luv" in Rom, einer
karncvalislisch angehauchten Vereinigung aller röinischcn
onrnalisten, die im vorigen Jahre einging, sendet
r. Albert Lacher (Franst, >Ztg, 321) eine nckrulog-
nrtigc Betrachtung nach, cv>

vesterreich. Tie Bilanz des ablanscnden Litterntur-
Fnhres zu ziehen, beschästigt sich eine Neide von Aufsätzen
mit neuen Büchern, Der „Neuen Lurik" is

t Karl von
Thalers Aussatz in der Neuen Presse (Nr. 12307) ge
widmet. Er bespricht n, n, die auch in diesen Blättern
gewürdigten Gedichte Amin Ritters, in denen er echte
Hcrzcusklänge fübli. die dann» auch wieder zum Herze»
dringen. Ihr Buch gleiche einem Frnncnanllitz, das
ein Trancrschlcier deckt. Ten» im Schmerz is

t 'Amin
Ritter zur Dichterin gereist, und Poesie war ihre Trösterin.
Ihr Wicderspicl is

t die Grnzcrin Fem», von Reust
(»l'empi vssssti«). Tuwcit wir uns auch iu der neuen
deutschen Littcrnlur umschauen, wir finden keine zweite
Frau, die so glühende Licbesgcdichte geschrieben hätte,

^cnmi v, Rcusz is
t keine Tichlerin der modernen schule,

aber si
e

is
t ein modernes Weib. Die edle gntc Weib

lichkeit, die ihr fclilt, besitzt Ottilie BivuS, der si
e in

ihren Gedichten mit dem vertrackten Titel X-Strableu
Ausdruck verliehen hat, 'Auch die («räfin Aluinc Wilken
burg, die mit einem Bändchen „Reue Gedichte" auftritt,
verdient Anerkennung, Taft diese nicht allgemein sei,
daran is

t

nach Thalcrs Ansicht vielleicht wie bei dem Grafen
Tchack das Adelsdiplom schuld, das in der littcrnrischcn
Karriere sich immer als Hindernis erweise, — Dem
selben Thema, der neuen Lyrik, widmet nnch Fnroslaw

» a in p c r in der „Politik" (Nr, 323) ein Feuilleton;
er konstatiert das Wachsen der poetischen Produktion nicht
nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe, Die Poesie
gewinne immer mehr nu »rast, nn ^arve, „u »lang
und Feinheit, si

e

verfüge über tausend neue Nünnccn
und nenc Mittel, die der alten Poesie fremd waren,

Eine sehr eingehende »nd fordernde Tludie unter
dem Titel „Homer und Shakspcre" widmet Mar
»nlbcck dem 2

,

Baude vou Gelbcrs „Thakspere - Pro
blemen", die das Drama „Troilus und Eressida" be-
Iiaudclu, Er gievt eine knappe Ucbersichr über die Ge
schichte der Auffassung und Wertschätzung Homers im
^aufe der Jahrhunderte, eine Arbeit, der der verstorbene
Michael Bernaus so manche stunde seines rastlos
tliätigcn Gebens gewidmet hat, die aber zn vollenden

ihm nicht mehr beschieden gewesen ist. Daran knüpft
»albeck die («eschichte des Sliakspcreschcu Dramas in
der »eueren Forschung, wobei er sich öfters zu Gelber in
Widerspruch setzt, und sucht die vermeintliche Homer-
pnrodic des Dichters durch dessen Homer-Fremdheit zu
erklären. Er rühmt das praktische Verdienst, das sich
Gelber um „Trvilus und Eressida" durch die Bühnen-
bearbeiumg erworben babe. Tic rette das Drama für
das heutige Tbeater: es lmvc nun aufgehört, ei» Buch
Tranni z» sei»; der zwischen Homer nnd ^liatspeie klaf
fende Abgrund sei überbrückt, nnd eines der gedanken
vollsten und gcstaltcnrcichstcn Werke der nnsterblichen
Bühne könne einziehen in das Reich des sichtbaren, -
Fu Nr, 327 des gleichen Blattes bespricht »alveck
>sittcnbergcrs „Ttndirn zur Dramaturgie der Gegenwart"
nnd lobt, daß der Vcrfaffer sich von einseitiger Pedanterie
fern halte. Er uilterhaltc wo er belehre, Ter ^iitcrar-
historikcr nnd Sustcmatikcr in ihm würden abgelöst von
dem gewandten, an eigenen Gedanken reichen Schrift-
srrller, der mit seinen gesunden Beinen weiter komme,
als ein ans dem lahmen Rosse der Theorie einher
stolzierender Pedant.
Eine ergötzliche Ucbersicht über Bücher der „Modernen

^ittcratur" giebt M, (aric) W, (eher) im Frcmdeublnlt
(Nr, 327), indem sie erst zum Schlüsse verrät, das; sie ihre
eigenen noch ungedrucktcu Bücher besprochen oder vielmehr
„verrissen" habe, 2tellnng »ins; man aber gegen diejour-

ualislisch oberflächlichen Phrasen nehmen, die das Bücher-
sammeln als eine »rankhcit, einen schädlichen Bazillus
verdammen. — Ebenso fordert ein ziemlich flüchtiger
Artikel „Die Deutsche Mteratur in Oesterreich unter
»aiser Franz Joseph I," in der MvntagS-Ncvnc l'.'cr. 97)
sehr znm Widerspruche heraus, wcuu er »eben kurzer Er
wähnung von Grillparzcr, Holm, Hebbel, Anzcngruber u,a,

besonders dcu »ritikcr der N, Fr, Presse, Ludwig S p e i d c l.

als eine gewaltige, litternrisch-künstlcrischc Erscheinung,
von unermeßlicher erzieherischer Wirkung rühmt, „Wenn
die dramatische sinnst in Produktion und Darsielluug
»och immer in Wien ihr Heiligtum (!> verehre, wenn in
der Malerei und Plastik die heimische Mittelmäßigkeit
und »amcraderie nicht triumphiere lsollwohl den»ünstleru
der Sezession gelten), so se

i

dies dem großen Lehrmeister
Tpcidcl zn danken, der die Wiener führt, ihre gerechte
Begeisterung anfeuert, ihre FrrtümcrrücksichtSloskvrrigicrt,
ihre künstlerische Empfindung wachliült nnd fortbildet
nnd si

e

nicht versumpfen läßt , , . Speidel schafft, indem
er kritisiert. Wie viel nnd wie großes er geschaffen —

anch er wird sich gefallen lassen müssen, erst ii
i

Nekrologen
mit Lcssiug nnd Börne verglichen zu werden." Gegen
über solch blinder nnd völlig nnvcgrüudctcr Vergötterung
schweigen die vcrschiedcusteu flöten.

Ans festeren Boden führt uus ein gehaltvoller Essai
vou Ferdinand Groß „Holde ^üge" tFremdcnblntt
Nr. 323. > Trotz der strikten ^urdernng des Realismus
uud Naturalismus »ach Wahrheit sei das Bedürfnis nach
Lüge, »ach boldeni, gaukelndem Truge ein tiefeinge-
wurzcltes. Die Lüge se

i

notwendig, ^hne diese kann
kein schaffender «cnius sich bethätigeu; es locke ihn der
Fesseln zn spotten, in die die Wahrheit ihn legen möchte.
Selbst Schiller, sittlich so ohne Tadel, gestehe, daß sür
unseren Geist, für unsere Einbildungskraft das Nachweis
bare die geringste Anzichuugskrast habe, „nur was
nie und nimmer sich begeben, dnS allein veraltet nie,"
So sei man des Realismus bald müde geworden, Bon
Sehnsucht nach Halbuerlvrcnem erfüllt, schreite man
wieder zur Romnntik zurück, zur blauen Blume, zum
schönen Lenz, sogar Mvndenschein mit Nachtigallen
schlag scheine wieder in Mode zu kommen und es fehle
nicht' viel, daß mnu Romeo und Fulia deu Ruhmestitel
der Modernität zuerkenne.

Im „Wiener Tageblatt" (Nr, 324) erzählt S. Schle
singer vvn der geradezu einzig dastehenden Samm
lung zur Geschichte des Theaters, die der Hofvurg-
schauspiclcr Tlnmig besitzt. Zu den Seltenheiten dieser
Zammlung, die «l««> Nummcrn zähle, dnrnntcr allein
2(i<! ^sslaudbildnissc. gehöre unter anderem das Tage
buch des Tvusflcurs des mnunheimer Theaters von
1779— 182,',, also der ganzen großen historischen Cicwalt-
epuche. Wie mutet es einen an, wenn man darin mit
der Gleichförmigkeit einer gewöhnlichen Theaternotiz
verzeichnet liest „!,'!, Fanunr 1781 — Die Räuber," Es
war die erste Anfführung des Stückes, von dem die
Revolution des dentschen Dramas ausgehen sollte!
lieber die englischen Vvlksbibliothckeu handelt ein

Feuilleton „Geistige Wärmesiubcn" in der Österreichischen
VolkSzeitnng (Nr. 325), bei dem der geschmacklose
Titel allein Eigentum des anonymen Versafsers ist, alles
andere hat er ohne Omelleunngave aus der Beilage zur
Müucheucr Allg. Leitung <M, 229,23») verballhornt, —
Eiueu nngedrucktc» Brics Robert Hamerliiigs teilt Ottilie
Ehlen in der „Bohemia" <Nr, 325 > mit, — Im „Präger
Tageblatt" (Nr, 324) rühmt Julius » chlheim RoscggerS
jüngsten Roman „Erdsegcn". ein Buch von der Mutter
Erde, als eine der vollendetsten Schöpfuugeu des Dichters,
^ Ebenda lNr, 325) konstatiert M, Neckcr anläßlich
der Schillrrnufführuugen im Burgtbcaier das neuerliche
Wachsen ?chillcrschcn Einflusses. Der littcrnrischc Fu-
sliukt der ^jcit kehre heute zu demselben Schiller zurück,
gegen dessen Rlieiurik uud Reflexion in der Poesie sich

I>
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die kritische und künstlerische Bewegung der letzten vier
bis fünf Jahrzehnte mit solchem' Eifer gekehrt habe,
— Ein Anfsnv „Geschichtliche Schauspiele der Deutschen"
von Hans Weber Lüttow in der „Ostdeutschen Rund
schau <Rr. 32.',) würdigt das auch in diesem Blatte
(Tp, 227) besprochene Schauspiel von I. v. Hindcrsin
„Wuotaus Ende', Laugcnschcidts „Herzogin Agnes" und
Richard Ic '>Nangs „Hermann" und streift auch frühere
Behandlungen und Bearbeitungen dieser Ztoffe.
<l',>». ^. ^.

—^ Ccds Ser 2ett5cdrN«en
!l„,II,„,!l,„,II„.,,I„.,,!„.,„„.,„,„,„„.,„„.,„,„,„„.,I!„.,„,„,„,„,„,„„

Deutsches «eicb.
HUS fremSe» Sungen. Heft 23 bringt eine gut

orientierende kleine Studie über die moderne hebräische
Litteratur, von deren Existenz man im nllgcincinc»
keine Ahnung zu haben pflegt, da das Hebräisch als eine
tote Sprache betrachtet wird. Diese litteratur gedeiht
in Nußland, Litauen, Polen, Galizicn und datiert als
solche erst um ein Jahrhundert zurück. Die vou Moses
Mendelssohn und seinen Schülern verfaßte deutsche
Uedersctznng und hebräische Erklärung der Bibel gab
den Anstoß' für eine neue hebräische Litteratur, zunächst
in Teutschland, wo sie jedoch bald wieder erlosch, während
sie in: Zysten, wo dir Absonderung der Juden bis heute
eine größere geblieben ist, zur Blüte gelaugte und starke
oetischc Talente zu Tage förderte. Nachdem bau» in
en siebziger und achtziger fahren während der russischen
Judenverfolgungen eine Stagnation eingetreten war,

hat sich in diesem Jahrzehnt' wieder eine Tchule vou
jüngeren hebräischen Poeten entwickelt, deren littcrnrischc
Zentren hauptsächlich Warschau und Odessa bilden. Zwei
viclgelcsene Tageszeitungen „Hcnneliz" in Petersburg
und „Hazcphira" in Warschan sind die publizistischen
Organe, daneben existiert eine anfstrcbcnde Monatsschrift
„Haschiloa" im Stil der europäischen Revncn, und zwei
Berlagsanstaltcn haben sich ganz in den Dienst dieser
Produktion gestellt. — Dasselbe Heft bringt als Probe
der hebräischen Litteratur eine Novelle „Heimgang" von
Benjamin segcl,
«SKne «nä Mit. Nr. 5. Alsred Befischen läßt

sich über „Tic dramatische Kunst in der Schweiz" ans
und stellt fest, daß unter der in den schweizer Landen

herrschenden „Icstspiclwut", die für jeden historischen
Gedenktag ein eigenes Festspiel mit großem Apparat
verlange, die eigentliche Bcrussvülme zu leiden habe, da

„der Sinn für das echte Trnma durch diese patriotisch
verbrämten Licbhabcrilientcr - Veranstaltungen großen
Ttils, der vulgären Tchaulust zuliebe, geschwächt und
abgestumpft" werde. Die Dichter dieser Zeitspiele seien
meist Dilettanten, ihre Worte falle» rascher Vergessenheit

anheim. Die Ansätze zu schweizerische» Nationnldramen

(Adolf Ire». Enii Winkclried; Karl Bleibtrcu. DcrWelt-
befrcicr> feie» kläglich ausgcsallcn, ebenso der Bersuch
von Richard Boß, Eonrad Ferd. Meyers großartigen
Roman „Iürg Jcnatsch" zu dramatisiere». Ein Einziger
lmbc Aussicht, als ein schweizerischer Dramatiker zu
gelten, das se

i

Arnold Ott, ein Tchnffhausencr, der

als Arzt in Luzern wirkt und dessen Drama „Agnes
Bcrnnucr" zuerst auf Veranlassung des Herzogs von
Meiningcn an dessen Hoftheatcr aufgeführt worden fei,

In feiner Heimat kam Ott erst im vorletzten Winter
mit seinem tragischen Einakter „Die Irangipani" zn
Wort, Sein größtes Werk, das dreiteilige Vviksschau-
spiel „Karl der Kühne und die Eidgenossen" harrt noch
der Aufführung und wird ihrer noch lange harren
müssen, da es ein nach Hunderten zählendes Personal
erfordert nnd sehr ins Breite gedelntt is

t
> erschienen in

Luzern. Buchdruckern Kcllcr>, - Die wenig bekannten
Beziehungen Willibalds Alexis zum Theater verfolgt ein
Artikel von Max Ewer t, dem Biographen des Dichters.

Sein erster dramatischer Erfolg war ein fünfaktigcs
Lustspiel „Der Prinz von Pisa", das sich im Thnkfperc
und Ealderon anlehnt und 182,', mehrfach auf der
Berliner Hofvühne gegeben wurde. Nachdem schrieb er
für das mit der Hosbühnc konkurrierende Königstädtische
Theater mehrere Dramen und späterhin noch mit Gustav
z» Pnllitz zusammen zwei Lustspiele, die aber alle ohne
Wirkung blieben, — Uevcr die Redctcchnik ans der Bühne
spricht sich eine Studie von Wolsgang Kirchbach aus,

LS5MSPSli5. Nuvcmberhcft, Im englischen Teile
behandelt ein Beitrag von Francis G ribble „Rousscnus
erste Liebe", d

,

h
,

die aus den „Eonfcssions" bekannte
Madame de Warens, Velen Zimmern giebt die lieber-
schau über die italienische Littcraturbcivcguug des ab
gelaufenen Jahres, deren geringen Ertrag si

e

auf die
politische und finanzielle Depressiv» des Landes zurück
führt. Als die vcmcrkenswcNcn Bücher des Jahres
nennt sie Rovcttas Roman ^I^'IiZol«^. dessen Held ein
Bcllac-Typus und dessen Zielscheibe die littcrnrischcu

Zustände Italiens sind, und den psychologisch hyperfciuc»
„Ve<-c,nio- vv» Ugo Ojctti; von Dramen d'Annunzios
vielumstritteiic ,<''itt-', >l«riu-: von Poesien Earduccis
Dichtung Z>2 ^tiiss», <li I'olentä", die stellenweise an
Dante heranreiche, und Pauzaechis „tiime vovelle«. Als
bedeutsame jüngere Talente werden die Lyriker Angiolo
Orvieto und Alfrcdo Bncclli bcrvorgchobc», die uui'ercu
Lesern schon aus der italienischen 'jcilschriftenschnu von

E. Gngliardi (Heft 2 und 4> bekannt sind. — DaS
Teitcnsiück zn diesem Artikel bildet eine Studie von

Erncst Tissur über die moderne italienische Litteratnr,
die sich im französischen Teile des Heftes befindet nnd
in erster Linie von d'Amnmzio, in zweiter von Iogazznro,
Neern. Matilda Serno, de Amicis, Farm«, Berga.
Eapunua, Ada Negri. Rnpisardi u. a, handelt, — Mit
dem Salon der Madame Z welch ine, gev, Sophie
Tomnonoff <1782— 18.',7), einer Russin, die 4« Jahre
ihres Lebens in Paris verbrachte, beschäftigt sich Biktur

d u B le d. Ihre K indcrzeit fiel i» die letzten Regicrnugs-
jnbrc der großen Katharina, mit l7 Jahren nuirdc sie
Ehrcndnmc der Kaiserin Älaria und heiratete dann dcn
General Swctchin, mit dem sie fünfzig Jahre in glück
licher Ehe lebte, 181 l trat si

e vom russisch-, zum
römisch-katholischen Glauben über, in dem Augenblick,
als Alexander I

, die Jesuiten aus Moskau und Peters
burg Vertrieb, Trotzdem stand und blieb sie beim Kaiser
in großem Ansehcu, »ud als ihr Gatte 1816 Hofkabnlcu
weichen mußte und unch Paris übersiedelte, wurde si

e

dort die „Korrespondentin" des Kaisers, wie es ähnlich
^ran v. Stai'l sür König Gustav von Schweden ge

wesen war. Diese Korrespondenz dauerte bis zu des
Kaisers Tode und existiert noch, aber unveröffentlicht.
In Paris lernte si
e

noch die Sta^l kennen die kurz
danach starb. Eine zweijährige Reise in Italien <I823
bis I824> ließ ihr »ngcwölinlichcs Bricsschrcibetalent zur
Rcisc kommen, Ihr eigener Snlo» florierte von 1825
ab nebe» dem der Mnie. Reccnnicr, mit der si

e

sich eng

befreundete. De Maistrc, Alexis de Tocquevillc u, v, a.
gehörten zu den Ttnmmgäslcu ihres Hauses. Sie selbst
war Rohalistin und als Kalholiki» strenggläubig: neben
ihren Talons befand sich die HauskapcÜc, i» der si

e

täglich die Messe hörte; ein Teil ihres Tages gehörte
der Wuhlthätigkeit, die si

e

weitgehend übte, ein Teil
ihrer Korrespondenz und Lektüre, ein Teil dcn Ircunde»,
Kinder besaß sie nicht, Ihre Schriften sind ethisch
religiöser Natnr, Ihre Briefe liegen veröffentlicht in

4 Bänden, ihre Biograpliie vom Eoiutc de Ialloux in

2 Bänden vor, — Ans dem deutschen Teil is
t das

eittnlligc Bers- Schauspiel „ParacelsuS" von Arthnr
Tchnitzlcr hervorzuheben, das zu Basel anfangs des
Iii. Jahrhunderts spielt und den Thcophrastns Pnracci-
sus als rcgelrcchten Hypnotiseur vorführt.

Deutlet HivUi. Eine» Besuch bei Andiv T heuriet
schildert iinDezenibcrbcftIri'dvrik Loli,'' <Paris>. Thcurict,
der jctzt Bierundsechzigjährigc, wohut in Bonrg-la-Rcine
auf seiner ländlichen Besitzung, seitdem er aus dem Ver
waltungsdienste ausgeschieden ist. Er is

t der Mairc
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seines Wohnortes, in dem hauptsächlich Rosenzüchter
leben. Sein nächster Roman, der „In den Rosen"
heißt, wird in dieser Gegend spielen. Er selbst stammt
aus Bar-le-Duc, wo er bis zu seinem neunzehnten Jahre
blieb; dann nahm er eine Stelle im Finanzdepartement
an, lebte lange in Savoycn und kam erst spät »ach
Paris. Die innigste Vertrautheit mit der Natur, die er
sich durch sein langes Landleben erworben und erhalten
hat, spiegelt sich deutlich in seinen Romanen wieder.
Seit 18W gehört er der Akademie an. — Die wichtigeren
litterarischen Funde an griechischen Papyrosrollcn aus
der jüngsten Zeit bespricht Dr. F. Kenyon, Bibliothekar
des britischen Museums. Es sind namentlich: sechs
Reden des Hyperides, ein Teil einer Ode des Alkman,
die Abhandlung des Aristoteles über die Vcrfassungsgc-
schichte von Athen, sieben Minien des Herodas und
zwanzig Oden des Bnccht,lidcs.

veutlcde «UNSschSU. Dczcmberhcft. Unlängst sind
Goethes Unterhaltungen mit dem Knnzlcr v. Müller in
zweiter, stark vermehrter Auflage erschienen I Stuttgart,
Cotta), nachdem si

e I»6l> zuerst C. A. H
,

Burkhardt zwanzig
Jahre nach Müllers Tode aus den Aufzeichnungen
herausgegeben hatte. Hcrman Grimm hat daraus
den Anlaß zu einer fcingründigcu Studie „Goethe aus
nächster Nähe" cntnomnicn, um zu vergleichen, wie ver
schieden sich Goethe in den drei Büchern, die am meisten
von seiner Persönlichkeit berichten, darstellt: in den Auf
zeichnungen des jüngeren Boß, in Eckermauns Ge
sprächen und Müllers Unterhaltungen. Jeder der drei
Männer entnahm dem Umgang mit Goethe, was er

zumeist begriff, und Goethe dem Umgang mit ihnen,
was sie zumeist begriffen. Aber „einsam mit sich, steht
er der Menschheit im ganzen gegenüber". Und Grimm
kommt zu dem Schlüsse, daß wir heute im Besitze eines
unübersehbaren Materials, das über Goethes Verkehr
mit Menschen jeder Art und über seine innersten Ge
fühle Kunde gebe, seine Persönlichkeit besser und näher
kennen, als seine Zeitgenossen, die zu nahe an ihm
standen, um ihn ganz erfassen zu können, Tic Kenntnis
der Werke und der Schicksale Goethes", schließt Grimm,

„ist ein Teil des Nationalrcichtums der Deutschen," —

In demselben Hefte werden in besonderen Artikeln das
neue Werk über Dante von Franz Xaver Kraus (Berlin.
Grote) und das in der vorliegenden Nummer des
„L. E" eingehender behandelte Buch „Theodor Körner
und die Seinen" (Leipzig, E. A. Seemann) besprochen,

,V Mar Müller erörtert in gedankenreicher Weise „Die
Bcrnüiiftigkcitdcr Religion", Augusts o urn i er umschreibt
das politische Lebenswerk des Kaisers Franz Josef,
Eduard Strnsburgcr führt in seiner 'Abhandlung
„Die Daner des Lebens" anregend und lehrreich zugleich
ein Kapitel aus der Mnkrobiotik des Tier- und Pflanzen
reiches vor. Das langlebigste unter den Tieren dürfte
danach die Riescnschildkrüte sein. Der zoologische Garten
in London besitzt ein solches Tier, das noch „sehr
lebensfroh und munter" ist, obgleich es auf ein nachweis
bares Alter von etwa Z(X) Lenzen zurückblickt. In der
Pflanzenwelt erreichen die Mnmmuthbäumc Kaliforniens
das höchste Alter. Es gibt dort Stämme von 16 m
Durchmesser, deren Alter über 5<X«>Jahre betragt.
VI« SegtN«»rt. Ueber „Amerikanische Humoristen"

plaudert in Nr. 47 Frank W. Miller im Anschluß an
das eben erschienene Werk „Beiträge zur amerikanischen
Litterntur- und Kulturgeschichte" von E, P Evans
(Stuttgart, Cotta), auf das wir noch zu sprechen kommen,
Ter amerikanische Hnmor niedriger Gattung pflegt in
den Zeitungen des Landes seinen Niederschlag so reichlich
zu finden, daß eigentliche Witzblätter dort fast gar nicht
gedeihen. Die zünftigen Littemturhumorislen, die den
komischen Roman, die Humoreske, die sdort storis8
kultivieren, treten eigentümlicher Weise ausnahmslos
hinter — meist grotesken — PfeudomMcn ans, wie das

ja bekanntlich auch bei Mark Twain (Samuel L,

Clemens! der Fall ist. Fast alle dieser Humoristen,
mit Ausnnlmie Mark Twains, bedienen sich zur Erhöhung
ihrer komischen Wirkungen der Kakogravhie, d
.

h einer

absichtlich entstellten Orthographie, wie si
e

eben nur im
Englischen möglich ist, einer Sprache, in der „im Lauf
der Zeit der Laut sich von der Schrift so weit entfernt
hat, daß die Aussprache einer Uebereinstimmung mit der
Schreibung in auffallender Weise ermangelt," — Klaus
Groth, der augenblicklich mit dem Niederschreiben seiner
Lebenserinnerungen beschäftigt scheint, giebt in Nr. 48
einiges aus seinen „Lehr- und Wanderjahren" zum
besten. Er erzählt von seinem Aufenthalt in Bonn
(1844/4S), wo er mit Otto Jahn, Welckcr, Timrock,
Arndt u, a, vcrkehrte. Vor seinem Besuch bei Arndt
hatte Jahn ihm gesagt: „Nehmen Sic sich in Acht, der
Alte hat die Beintheoric; wenn ihm Ihre Beine nicht
gefallen, sind Sic verloren." Groth war nicht sehr gutes
Muts, denn mit der Magerkeit und Länge seiner Beine
war „kein Staat zu machen." Aber Arndt war gleich

so liebenswürdig, daß er die Beinthcoric schon vergessen
hatte, bis ihm der Alte plötzlich mit der Faust nufs
Bein schlug und ausrief: „Das sind noch einmal ein
paar ordentliche, lange dithmarscher Beine! Ja, mager
müssen wir sein und bleiben ! Wie würde es sich schicken,
wenn wir einen Bauch hätten!"

Hie SefellslKsN. Heft XXII. Den jungen wiener
Lyriker Paul Wilhelm, dessen Bild das Heft begleitet,
charakterisiert Karl Bienenstein in einem Essai als einen
„Dichter des Vergehens, des Sterbens", der gleich
Arnold Böcklin „sein Ohr den «längen des Todes zu
neigt, während fein Auge in heiliger Trunkenheit an
der Schönheit dcrErde hängt." Bisher liegen die Samm
lungen „Dämmerungen" und „Welt und Seele" (I8l>8;
besprochen im l. Heft des L

.

E.) von ihm vor. — Das
Heft enthält ferner die Fortsetzung der mit großer Schärfe
geschriebenen Artikelserie „Ans Oesterreich. Politische
Skizzen von einer Frau", eine Studie über dic moderne
Baukunst von M. G, Conrad, eine begeisterte Würdigung
des Buches „An der Wende des Jahrhunderts: Kanzel»
reden über dic sozialen Kämpfe unserer Zeit, gehalten
in der St. Martinikirchc zn Brcmcn vom Pastor Dr. A.
Knlthoff", sowie zcchlrciche poetische Beiträge.

Die Srenzdöte». Die vielbesprochene Flugschrift von
Veremundus über die katholische Belletristik, dic in dcr
kurzen Zeit ihres Erscheinens in mehreren tausend Exem
plaren abgesetzt worden ist, findet auch hier eine einge
hende nnd im ganzen lebhaft zustimmende Beurteilung
(Nr. 47), Sic wird als ein weiteres Anzeichen dafür
angesehen, daß sich die unabhängig denkenden Katholiken
von dcr klerikalen Bevormundung freizumachen trachten.
„Wird auf dem hier eingeschlagenen Wege fottgcschritlen,

so is
t

zu hoffen, daß der jetzt schlummernde Edelsinn in
den Reihen unserer katholischen Deutschen zu neuem
Leven aufwache und mit uns andern arbeite an dcr ge
meinsamen Kultur, auf dem gemeinsamen Wurzelbodcn
des Vaterlandes," Zuglcich wird gcgcn die verschiedenen
Auslassungen der katholischen Presse, speziell gegen den
Artikel des Jesuitcnpaters Gietmann polemisiert, dessen
wir ini „Echo dcr Ztgn." (Heft 21 Spalte INS f.

) be-
rcits gedacht haben. Weiteres zu diesem Thema s

, unter
„Stimmen aus Maria Laach." - Eine Anzahl nordischer
Erzählungswerkc ous den Verlagen von F. W, Grunow
und Georg H. Wigand, darunter dic crdfrischcn Bnuernge-
schichten „Ucbcr den hohen Bergen" von Björnson, wer
den in Heft 48 besprochen. Fcrucr beschäftigt sich hier
cin Artikel mit der neue» Monographie über Praxiteles
von Wilhelm »lein (Leipzig, Veit K Co.), dem prager
Professor für Archäologie. Von Praxiteles hatte man
nicht viel mehr als den Namen gewußt, bis im Mai
Mai 1877 zu Olympia der seitdem populär gewordene
Hermes-Torso aufgefunden wurde. Alle Versuche seither,
noch cin zweites cchtcs Praxilclcswcrk zu entdecken,
haben bisher »och zu keinem greifbaren Resultat geführt.

Z»ttrn»tio»»Ie ritterskurberlcdte. In Nr. 24 spricht
Erich Rena über zwei moderne Novellislinnen, Marie
^anitschek und Anselm (Selmaj Heine, die er beide
bewundernd auf gleiche Höhe stellt. - Dr. Adolf Kohut
setzt seine Mitteilungen aus dem ungedruckten Brief
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Wechsel .viarl Becks, des heute bei uns ziemlich vergessene»
Lnrikcrs aus dem ciusiigcn »jungen Oesterreich-, fort.
vie KrMIl. Skr, 17, >

',

Prof, Mar S ch II c i d c w i II tritt
dafür ein, das Hvffmannsche „Deutschland, Deutschland
über alles- als Nationnllied avznschancn, da es — wie
er in einer Einzclkritik des Textes nachznweiscn strebt
— „für ein tieferes Nachdenken und Gesühl zu große
Anstöße bietet, als das? es die große Rolle, die es bei
allen unscrcn patriotischen festen nllinühlich gewonnen
hat, zu svielcn berechtigt wäre." Ei» Ersah sei dringend
zu wmischen, — Ans demselben Hefte notieren wir einen
Angrin vo» Johannes Schlaf auf Adolf Sterns be
kannte Fortsetzung zu Bilmnrs Littcratnrgeschichtc, die

soeben in neuer ^4. Auflage erschienen ist. Schlaf be
mängelt die Behandlung, die Stern der „Moderne" wider
fahren lasse,

ver W»«t«art. Das 5 Novcniverhcst enthält n. n,
eine kritische Besprechung von Hauptmanns „Fuhrmann
Hcnsedel", in der 'Adolf Bartels es mit Betrübnis
konstatiert, „das? Hauptmann auch niit diesem Werke
»ich: aus dem »reise des naturalistische» Bolksstücks zur
bürgerlichen Tragödie emporgekommen ist," Eine innere
Notwendigkeit, den «toff als Drama z» gestalten, be
stehe nicht, er hätte ebenso gut wie der „Bahnwärter
Thiel" in erzählender ,^orm gegeben werden können,
Ei» Artikel „Die Thenterbörse" beschäftigt sich eingehend
mit dem Theateragcnteiiwcsc», diesem gefräßigen Parasiten
der deutschen Bühne, gegen dessen ichlau eingerichtetes
Aiisbcutnngssvsiem sich bisher alle Abschütteluugsversuche
seitens der zinspslichtigcn Bühnenkünstler wirknngslos
erwiesen haben,

0« Magazin M citterstur. In Nr. 47 und 48
finden wir de» i» der Bühnenchronik dieses Heftes
besprochenen Einakter „Der fremde" vo» Otto Erich
Hartleven abgedruckt. Hans Bcnzmnnn widmet den
Dichtungen von Wilhelm v Tcholz <„Hohc»klingcii"1
und (Gustav Nenner s.Neue Gedichte") je eine Studie.
— In einem Artikel „Eine berühmte Dichterin" von

I. Elv muß sich die bekannte patriotische Prologdichteri»
des Nuhr- und Nhci»ln»des, Johanna Baltz, recht böse
Tinge über die Art sage» lasse», wie sie z» ihrem
dichterische» Ruhme gclniigt ist. Diese» „Ruhm" scheint
der Bersaffer indessen doch zu üvcrschätzcn: außerhalb des
Ruhrkuhlcnrcvicrs Nüsse» nicht viel Lcurc davon.

MonsttdIAtter. Orgnil des Bcrcilis „Brcslnuer
Tichterschulc". ^4. ^nlirgang. Das 1 1 . < November- >Hcft

is
t

dem verstorbene» Mar H c i n z c l gewidmet l L.E«sp259),
über den es ein Traucrgedicht und einen Nekrolog mit
Wiedergabe der schlcsischcu ^eituiigsstimmcn auf seine»
Tod bringt. — Ein anderer Artikel gilt dem brcslaucr
Schriftsteller «»stau Adolf Weiß, der sich als Lyriker
und Bersaffer einer „Elnvuik der Stadt Breslau" ver
dient gemacht hat. Anlaßlich seines Geburtstages
hat ihm kürzlich die brcslauer Zraorverwnllimg ehren
halber ei» ^ahrcsgchalt ausgesetzt.

VI« Natts». Die dichterische Entwicklung dcö Heim
gegangenen Eonrad Ferdinand Mcpcr zeichnet lin Nr, 10)
Richard M, Mci,cr in großen Linien. „Goltsricd »cllcr,
der andere große Züricher, hat immer etwas klein
bürgerliches, fast ctivas Bäuerisches behalte»: Eunrad
Ferdinand Mcvcr vertritt in seiner littcrnrischen Er
scheinung das städtische Patriziat so rein wie kau», ein

zweiter Autor. Reicher, saftiger, ursprünglicher sluß dem
Sohn des armen Drechslers die dichterische Ader; in
künstlerischer Durchbildung blieb ihm der Nachkomme
einer alten, in befestigtem WolMmidc dahinlebenden

Aamilic überlege». <-ic liebten sich nicht sehr, nieder
als Menschen, noch als Künstler: aber sie waren in
beiderlei Hinsicht zu bedeutend, um sich nicht mit Hoch
achtung zu betrachten. Und, was merkwürdig genug
ist: der strengere «ünstlcr hat auf das größere Genie
Einsluß geübt, während das Umgekehrte sich nicht
beobachte» läßt, »cllcrs letzte nnd beste Balladen, wie
„Der Narr des Herrn von Zimmern" »nd der „Has
von Ilcberliiigen" stellen »nter der Wirkung von Meyers

Balladen. Dieser aber is
t

allzeit streng »»d gerade den
Weg geschritten, den seine Natur ihm vorschrieb . . . .
Er war ein eigenwilliger Aristokrat in der exklusiven
Stoffwahl, wie in der überfeinen Formgebung. „Brokat"
nannte Gottfried ttcllcr die Arbeiten seines Neben
buhlers: aber im Brokatkleid kommt man nicht so weit
im Land her»,», wie im graue» Iagdrvck."

Nor«! U»«>5US. Ein Teil des Dczcmberhcftcs ge
hört Maurice Maeterlinck, dessen Bild sich hier in
einer vortrefflichen Radierung findet, dazu ei» Abschnitt
aus seinem neuesten Werke ,1^ »aße»8s et ls <I««tim'>v-,
einige Gedichte in fließender Ucbertrnguug von Sigmar
Wichring und ei» Essai über „Ma»ricc Maeterlinck »ud
der Mvslizismus" von Friedrich v. Qppclu-Bronikvwski,
der in eben dem neuesten Werke des vielgenannten
Belgiers die entscheidende Wendung seines Schaffens
vo» der Mnslik zur Realität sehen will. ^ Helene
simpel iBrcslauj schließt sich in einer Studie über
Heinrich von >!lcist und die beiden ihm von Eugen Wolff
zugeschriebenen Lustspiele rückhaltlos und mit verstärkten
Argumente» der Ansicht an, die schon im ^uli d

. I.

Dr. Spiridio» Wukndiuovi? in der „Allgemeinen
Zeitung" vertreten hatte: daß nicht »lcist. sondern sein
freund Ludwig Wicland der Bcrfnssrr der beiden I8<)S
aiivm»» bei «eßner in Zürich erschienene» Lustspiele
„Das Licbhabcrtheater" und „Eonucttcrie und Liebe"
sei, — Eine anregende ethnologische Plauderei von
Hermann Hirt i Leipzig > geht näher aus die Merkwürdig
keit ein, daß in unserer Zählwcise zwei Znhlc»s»slemc
sich verbunden haben: das indogermanische Zehnersystem
nnd das babylonische Zwölscrspslcm <das in unscrcn
Monats-, Stundc»- u»d Mimitciizahlc» stccktl: ferner
wird die mvstischc Bedeutung der Drci- und Ncunzahl
im Bolksglanven erörtert. — Belletristische Beiträge:
A. von voll,» nn n i Dresden!: „Miß Anna-Bcllc",
Roma» lSchlußl, — Margu von Reut? <Brcslnui:
„Ehristtiud" i Novelle!, Gustav Jäger (Berlin!:
„Pnii", dramatisches Gedicht,
5ttmmen «u« Maria r«a(d. «atholischc Blätter,

Das letzte M. Heft des Jahrgangs bringt die erwartete
Antwort aus die Schrift von Bcrcmiindus „Zteht die
katholische Belletristik auf der Höhe der Zeit?" Die
^,">Zeiten lange Erwiderung rührt von W. Kreiten

5
.

.1. her, den Bcrcmundus in feiner Broschüre be
sonders angegriffen hatte, und enthält insofern eine

Ucbcrraschung, als breiten darin das Rccht für sich in
Anspruch nimmt, schon »cnn ^,nhrc vor Bercinundus.
im 36. Bandc dcr „Stimmen", auf dic von diesem
gerügten Mangel der katholischen Belletristik hingewiesen
zu habe», im besonderen aus „die zunehmende Mittel
mäßigkeit nnd den anwachsenden Dilettantismus", „den
Mangel au Interesse, den das katholische Publikum der

katholischen Liltcrntur entgegenbringe", »nd auf die
Thnlsnche, „daß dic Durchschnittsprodukrio» katholischcr-
seits nicht auf jcncr Höhe der Bildung stehe", wie es
erwartet werden dürfte. Bcrcmuiidus habe aber diese
unzweifelhaft richtige These „mit sehr viele» unhaltbaren
und bedauerlichen Dingen, besonders aber mit einer sehr
bedenklichen und geradezu salschc» Anklage verquickt",
der Anklagc nämlich wider dic klerikale Bevormundung
des katholischen Lcscpublikums, Gcgc» dic Bchnuptuiig,
daß dic knlholischc Mäuucrivclt sich für BcUetrislik gar
nicht intcrcssirc, führt Ureiten Sätze aus dem Artikel

Rudolfs u. l^ottschnll in Heft l dcs „Litt, Echo" zum
Bewcisc dafür an, daß dicscr Mnngcl an Interesse nichts
spezifisch katholisches sei und vcrthcidigt dann eingehend
dir angewchrciic Berechtigung des Priesters zur litte-
rarischcu «ritik. „Die Geistliche» habe» nie ein Monopol
der Kritik bcaiisprucht und hoben tcilwcisc nur allein
gcrcdct, iveil andere eben schwiegen, ^cde ernstc Bundes-
gcnosseiischnft wird ihnen erwünscht sei», aber sich selbst
zum Stillschweige» verurteilen lasse» si

e

sich bis auf
wciicres nicht, ^ic haben das Rccht und tcilwcisc
auch die Pflicht mitzusprechen." ^m übrige» vertritt
dic entschieden, doch maßvoll cn'hnltcuc Enrgcgiiuug dcu
pricslcrlichc» Siaudpunkt, daß «unst n»d Moral und
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somit auch Kunst und Rcligivn inncrlich untrcnnbare
Tinge scicu.
0>e Umschau. In Nr. 4l> nimmt W. Fred bei

Besprechung des neuesten Romans von Mrs. Humphri)
Ward Gelegenheit, vom englischen Roman überhaupt
und dem niedrigen stand seines künstlerischen Gehalts
zu sprechen. „Es is

t

sicher, daß man in England mehr
liest, oder daß wenigstens mehr Leute lese», als in

Deutschland oder Frankreich, Wahrend bei uns nur

bestimmte soziale schichten Belletristik lesen und insbe

sondere die Männer den geringsten Teil des Lesepubli
kums ausmachen, liest in England alles. So entsteht
eine große Nachfrage nach immer neuer Tagcslitteratur
und jene Arten von Dichtung, die ewige Gedanken be
handeln, finden im Gedränge des Marktes keinen Absatz,

Dazu kommt dann das Bedürfnis nach stetiger Aktualität.

Deshalb werden auch Tagesereignisse jeder Art immer
in einer ganzen Reihe von Romanen ihren Ausdruck

finden . . . Wenn man das rein Acußerlichc betrachtet,

so erkennt man, daß die Engländer einen Band von
6(X) Seiten mit einem «toff füllen, den ein Deutscher
oder Franzose in AX) erschöpft hätte (d, h. heutigentags !

Die Zeit der drei- bis sechsbändigen Romanungchcuer
liegt doch erst recht kurz hinter uns, D, Red.). Dabei is

t
diese Breite der Diktion nicht etwa veranlaßt durch eine

starke Psychologie, sondern durch einen übermäßigen
Hang zur Beschreibung . . . Immer mehr hat sich die
englische Romandichtung zur Tcndenzpoesie herangebildet.
Wie in den Zeiten von Dumas LIs und Sardou
in Frankreich auf dem Theater, so wird jetzt in England
mit dem Romane „um Thesen gestritten". Ein solcher
religiöser Thescnroman war der ungeheuer viclgclcscnc
„Robert Elsmcrc" von Mrs. H

. Ward, worin zum ersten
Male der Versuch gemacht wurde, das religiöse Leben
in England darzustellen. Auch ihr neuester Band
„II<>IN,«eK c>sSttnvisclitle^ behandelt eine religiöse Frage,
nämlich die- ob ein protestantisch erzogenes Mädchen
niit einem katholisch-gläubigen Manne glücklich werden
könne.

vie ZiUkUNtt. Nr. l>
.

Mit den, Rüstzeug moderner
Wissenschaftlichkeit untersucht Karl Ludwig Schleich die
„Psychophysik des Humors" in einem sehr scharfsinnigen
und gut disponierten Aufsätze. Er giebt zunächst die
rein phusiologisch- funktionelle Definition des Lachens
nnd seiner Entstehung, um auf dieser Basis dann zu
der Pspchologie des Humors vorzudringen, Für den
letzteren Punkt führt er aus einem vor drei Jahren in
der „li«va« 6

.

ck
.

monäs»" erschienenen Essai „?ourauoi
rit>c,n ?" von Melinand die treffende Formulierung an:

Lachen erzeuge das, was von der einen Seite betrachtet
wunderbar, phantastisch, ungewohnt, illusionistisch, und
von der andern Seite lange gewohnt, ganz natürlich,
familiär und alltäglich sich präsentiere. Der Humor als

solcher erscheint ihm im allgemeinen „als eine besondere
Disposition zu gleichzeitiger Betrachtung der Welt und
ihrer Erscheinungen von zwei Seiten." Die einzelnen

Formen der Humordußcrung werden dann besprochen,
der Knlaucr und sein vornehmerer Zwillingsbrndcr, das
Bonmot, das Paradoxon und das Aphorisma, die humo
ristische Novelle und der humoristische Roman. Daß die

obszönen Witze meist die witzigsten sind, kommt daher,

„daß die prüde Bcrhüllung aller, auch der natürlichen
und an sich nicht obszönen Realitäten es dem Spötter

so leicht macht, die Idee der guten Sitte und das Be
dürfnis der Natur in eine Art sensationeller, rasch über
rumpelnder Konflikte zu bringen." — lieber den Mörder

Lucchcni sprechen sich von ihrem Standpunkt im selben
Hefte Cesare Lombroso und die Sozialistin Oda
Qlvcrg ans. — In Heft 10 äußert sich Prof. Rudolf
Euckcn (Jena) über „die moralischen Triebkräfte im
Leben der Gegenwart", und Leo Tolstoi eifert von
neuem wider die Völkcrpcfl des Alkohvliömus.

Aus den illustrierten Familicnblättern, die im all
gemeinen von unsrrer Littcratur nicht viel wisse» wollen,
notieren wir an littcrnrischcn Beiträgen einen Essai von

Rudolph Gcu^e über den „alten Gubitz" iVclbagcn

6
. Klasings Monatshefte, Heft 4>, bei dem Gciwc selbst

einst als Jünger der Holzschneidekunst in der Lehre ge
standen hat. Gubitz war bekanntlich cbedem Verleger und

Herausgeber des berliner „Gesellschafter", in dem u, n,

Heine seine ersten Gedichte veröffentlichte, und späterhin

Thcatcrkritiker der Vossischcn Zeitung, ei» Amt, nn dem

er mit mehr Zähigkeit als Klück bis zu seinem 1870

erfolgten Tode festhielt, — Ncue Bücher bespricht iu

dieser Zeitschrift Heinrich Hart, — Die sluttgartcr

Familicnzritschrist „lieber Land und Meer", in der
gegenwärtig neue Romane und Erzählungen von Heinrich
Seidel, Bcrnhardiuc Schulzc-Tmidt und Johanna Nic-
mann im Gange sind, bringt in ihrem 4. Heft ein

prächtiges Holzschnittbild von Detlev von
Lilicncron,

zu dem Hans Benz man n die Eharnklcrislik des Dichters
geliefert hat.

Sesterreicb.

LKrsniK an Mener «seth« verein« Nr s/S:
Hermann Rollen, der Verfasser der „Goethe-Bildnisse"
weist auf eine im Besitz des amerikanischen Fndustricllcn
und Goctliclicvhabcrs William A, Tpcck befindliche
Goethe-Silhouette von 178l! hin. die man entschieden
die lebendigste und sprechendste von allen bisher be

kannten nennen könne. Einen noch älteren, ähnlichen

Schattenriß von 1774 weist er in
Nr, !> nach, Nr, S/K

bringt ferner einen Auszug aus dem schönen Portrage

des jüngst verstorbenen Professors Krrucr von ,

Marilauu über „GoethcS Verhältnis zur Pflanzenwelt".
— In Nr. 7 erörtert I. Minor „Goethes Anteil an
Lavatcrs Abraham" und kommt zu dem Schlüsse,

daß Goethe au dieser Dichtung Lavatcrs keinen Anteil

gehabt habe. Gleichfalls in den Lnvatcrkrciö führt uns

S. M, Prem mit seinem kurzen Aufsatze über Bäbe
Geßner-Schulthciß. die Goethe in Zürich kennen gelernt

hatte und die nachmals eine bedeutsame Rulle
in seinem

Leben spielte. Den Schluß des Heftes bildet ein un-

gcdrucktcr. hier im Faksimile mitgeteilter Brief Goethes
nn den Geh, Rat von Voigt aus Anlaß des ihm

(Goethe) verliehenen östcr-rcichisch-kniscrlichcn Lcopolds-

ordens und ein Schreiben Eckcrmanns nn Auguste
Kladzig. — Nr, 8 und !1 sind sehr reich an Handschristen-
probcn. C, A, B urk >> ardt setzt seine Veröffentlichungen :

„Zur Kenntnis dcr Gocttic-Handschriftcn" fort, und aus
Grillparzers Sclbstbivgrapbic is

t der Abschnitt, in deni

er von seinem Besuche bei Goethe erzählt in der Hand
schrift reproduciert. Albert TurSky erläutert die bisher
unverstandene Anspielung in den „Mitschuldigen" auf

den

„Fünfundvierziger".
ft<img»rten Ucvcr Hermann Gilms bekanntestes

Gedicht „Allerseelen" spricht im November-Heft Victor

Feld egg nnd wcist dic Entstehung aus dem Verhältnisse
des Dichters zn Svpbic Pctter nach, der Heldin

der

„Sophienlicder", in dic auch das Gedicht „Allerseelen"
vom Dichter eingereiht wurde. — 2chr hübsch is

t die

Autobiograpbie „Wie ein stcirisches Kleinbauern- Dirndl

Dichterin wurde", von Rosa Fischer. Weniger Dichter
Selbstbekenntnisse sind schlichter und rührender erzählt,

als das dieser ttleiuhäuslcrstochtcr aus Hartbcrg, dic kein

«cringercr als Ludwig Auzcugruver. der tiefe ttcnner

des tiroler Vülkleins, cntdcckr hat, Dcr Bricf, mit dcni

cr als Redakteur des „Figaro" ihre Eiuscnduugcn be

antwortet, zeigt, wie ernst der Dichter seine Aufgabe

als Herausgeber eines Blattes betrachtet hat, mit welch
liebevoller Sorgfalt cr den gciviß auch nicht spärlichen

Einlnuf prüft, der Fudividualität des Autors nachgebt,
und mit welch inniger Teilnahme er dic Entwicklung

seines dichterisch«, Pslegckindcs vcrsolgr. Als sic ihn
cinmal in einem Briefe mit „Herr Doktor" statt „lieber

Herr" tituliert, is
t er lange Zeit verstimmt.

- In den
Betrachtungen an dcr Totenbahre Bismarcks bewundert

auch Roscgger den Schöpfcr dcr dculschcn Einbeit. Es

freut ihn, daß Bismarck nicht bis zu seinem Lcbcns-
cudc der Mächtige von dcr Williclmstraßc blieb, daß
cr auch einmal dcr Weise vom Sachscnwaldc wurdc.
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vie UlSge. I» Heft 4« beanspruchen die „Hcinc-
Apokrophc»" vvn Gustav Karpeles dns Hnupt-
inlercsse, «nrpelcs fuhrt uns in die heute längst
vergessene Geschichte der Heine-Fälschungen, Nach
ahmungen und Bearbeitungen, Kein Dichter bat deren
so viel erfahren als Heine. So hat ein Friedrich
Stciui»n»n eine ganze bündcrciche Heine -Littcratur,
Gedichte. Briefe, satirische Epen auf den Markt gebracht,
in denen kein Wort von dem Dichter selbst herrührte!
In dem Kampsc um die Aufdeckung dieser Fälschungen
haben sich Gustav Kühne und Adolf Ttrodtma»» in
den sechziger Fuhren besondere Verdienste erworben,

schon vorher haben aber Freunde und Verwandte

Heines seine Lyrik nicht in böswilliger Absicht travestiert
und manches von diesen Gedichten hat sich dann lauge
unter seinein Namen fortgeerbt, so seines Betlers Her
mann Schiff oder Fosef Lehmanns spöttische Liedcr-
pointen wie etwa folgende:

Nun sing Ich bei nächUicherLampe

oder.-
Die Träiimc stndverflogen.

Sehr wichtig is
t

auch ein Aufsatz, den Nikolaus
Golant über Michael Bakuuin, den Apostel der Welt
revolution, veröffentlicht. Er deckt die interessanten Be
ziehungen Bakunins zu Herzen, Murawicw und ander»
auf. er zeigt den Hohepriester des Anarchismus in
seiner Uebrrzeugungslosigkeit, seiner Herrschsucht, dem

Schwanken oder vielmehr Fehlen ethischer Grundsätze,
das ihn trotz des gegebenen Ehrenwortes eine aben
teuerliche Flucht aus Sibirien wagen läßt, die, wie in sibi
rischen Archiven neu aufgefundene Akten zeigen, eigentlich
nur durch den Burcaukratismus der russischen Behörden
ermöglicht wurde. Mit Recht sagt ein berühmter
französischer Revolutionär KberBaknnin: „Hnsl K«,»ms!

tZuel Komm«! Am ersten Tage einer Revolution is
t

er ein Schatz, am zweiten verdient er, erschossen zu
werden!" — Ueber Wesen und Entwickclung der Ope
relte berichtet Rudolf Lothar.
lllientt KU»<Ilck»U. Heft l. Mit dem neuen, dritten

Jahrgang hat die Wiener Rundschau einen neuen Heraus
geber erhalten. An Stelle Gusinv Schönaichs tritt
Constantin Christoman os, der bekannte frühere
Lehrer der österreichischen Kaiserin, in die Redaktion der
Zeitschrift, die auch äußerlich jetzt i» modcrn-sczcssio-
nistischem Gewände erscheint. Arthur Eloesscr, ein
deutscher Litterathistorikcr, der in Paris lebt, spendet
einen Aussatz »Dns Tagebuch eines Bettlers", in dem
er den zeitgenössischen französischen Mystiker Leon Bloie
zu charakterisieren sucht. Seine Stelle hat er zwischen
Barby d'Aureuilly und Hello. Seine Bücher sind
Oessspers", das seine Jugend erzählt, .,8ue,ii- 6« s»r>g",
ein Band Novellen aus dem deutsch-französischen Kriege,
und„^,s Hleul!i!l„t Ii,^r«t" >.l»urr,äl <j« I'^»t.el,i- 1832—
IftU5>, das Tagebuch, daß die innere und äußere beschichte
seiner letzten Fahre berichtet, Fn seinen Werken erscheint
er als ein begeisterter Katholik, Jede andere Doktrin
als die des Katholizismus sei verwerflich uud pervers.
Er Hut keinen andern bedanken, keinen Schmerz und
keine Freude mit seinem Zeitalter gemein, er kämpft für
die katholische Kirche: er schmälit die Zierden des fran
zösischen Parnasses, nennt sie eine Bande von Ver
brechern und Esel», Daudet is

t

ein Eopist von Tickens,

Zola ein Idiot. — Bemerkenswert sind bisher ungc-
druckte Aphorismen von Friedrich Nietzsche über Richard
Wagner, so insbesondere einer überdns falsche „bcrinnncu-
tuin" bei Richard Wagner. „Diese höchst moderne

Mischung von Brutalität uud Verzärtelung der Sinne
und die psychologische ,^alschheir is

t mir ebenso zuwider,
wie dns falsche Römer!»,» bei David; ebenso wie Walter
Zcott oder das falsche englische Mittelalter Walter
Scotts, das unseren verschärften Sinnen nicht mehr
möglich zu ertragen,"

Die ?elt. I» einem münchcucr Brics in Nr. 2l<>
berichtet Ludwig Gnughofcr, der Vorstand der münchener
littcrnrischen Gesellschaft über die daselbst veranstaltete
Erstausführung von Hofmannsthals „Der Thor und
der Tod," Or, Bruno vo» F r a n k e - H o ch w n r t be
ginnt seine Veröffentlichungen über die Beziehungen
zwischen Hermann Fcllincck, einem der Revolutionäre
des Jahres 48, uud Amalie Hcinpcl auf Grund unver
öffentlichter Tngebnchvlättcr der letztere» — In Nr. ZI7
beschäftigt sich Hermn» B n h r i» scmcm Anfsabc das
„Wort im Drnmn" im Zusammenhang mit de» jüngsten
Litterntiirslrömimgcn mit der sonst selbstverständlich
klingenden Thnisnchc, daß das Drnina des Wortes nicht
entbehren könne, das; es nicht blos Pantomime und
Seennrinm sein dürfe. Die jungen Drainntiker. vom
Lnrischen kommend, hatte» dns „Wort" verachtet. Sie
habe» eine unmittelbare Beziehung zum Lcbeu haben
wolle», und das Wort täusche und lüge, mache die
unmittelbare Beziehung unmöglich. So schwur man
dem Worte nb und knm, den wahren Gedanke» extrem
verfolgend, zur Pantomime. Die Reaktion, die eintreten
mnßtc, erknunre bald, dnß der Schauspieler des Wortes
bedürfe, das? es zum dramatischen Wesen selbst gehöre.
So probte uud experimentierte man herum, alles für
die Nachkommen, „Demi", so schließt Bahr, „Ordnnng

zn machen sind wir da. dies is
t der Sinn unserer Ex

perimente, Später wird man es uns danken, und der
Germanist, der sich in l<X) Jahren mit einer Dissertation
über uns habilitieren wird, wird doch sagen müssen: sie
sind mutig und von schöner Unruhe gewesen, sie haben
nicht abgelassen, sie haben alles versucht, sie habe» vieles
gefunden »»d durch sie erst is

t die große Zeit möglich
geworden, die nach ihnen aufgebrochen ist. Damit sollen
wir zusricden sein. Mehr is

t uns halt nicht zugeteilt."

Kngland.

»Das Drama der Ideen", so betitelt Herr Norman
Hapgood in dcr„Luntem>iorärvKsvi««" seine, das
moderne Drama mißbilligende Abhandlung, Er sagt:
»Die geniale Conccption der dramatischc» Fabel is

t

Alles: den» in ihr sind bereits alle jene nbsirakt-philv-
sophischcn und moralischen Werte enthalten, die später

vcräußerlicht und ausgesprochen werden. Die ethischen
Tendenzen im »genialen" Drama sind stets sekundär,

sind gewissermaßen »»r beiläufig eingestreut. Als Bei
spiel diene »König Lear," Dieses Werk strotzt von
philosophischem Gehalt, ,Aber wein dürfte es deswegen
einfallen, nach dem „Sinn", der Pointe des Stückes
z» fragen? Oder wer könnte überhaupt de» „Sinn"
des Ganzen fixieren und in kurze Worte fassen? Hin
gegen kann es nicht schwer halten, den „Sinn" etwa von
Absens „Nora" in wenigen Aphorismen zureichend
darzulegen. Warum? Weil Bühnenwerke dieser Gattung
ans eine Pointe direkt angelegt sind. Solches is

t

nicht
der Fall bei Werken erster Grösse, wie „Lear", „Macbeth".
„Hamlet", „Julius Cäsar" oder „Othello". Bei letzteren
empfindet man erstens nllc philosophische» Erkenntnisse
nnd Maximen überhaupt »ur als Details der Hand
lung, nicht als Hauptsache: uud zweitens flutet die
Handlung stets breit uud majestätisch über de» dar
gestellte» „individuelle» Fall" hinaus. So gipfelt z, B,
der „Fall Hamlet" i» etwas Größerem, Thpischcm, dns
mit Fortinbrus abschließt. Bei dem „intellektuellen"
Dramatiker aber, dein älteren „sozialen" Ibsen z. B,
schnappt die Handlung mit der letzte» Kntnstrophc kurz
nv. Hierdurch wird die Pointe des Stückes schon
ncecntuicrt, — auf Koste» des breite» AuskliiigcnS und
des Eindrucks höchster künstlerischer Objektivität, Siehe
..Baumeister suliieß", „Heddn Gabler" :c, Zum Schluß
weist Hapgood noch darauf hin, daß typische, allgemein-
menschliche Tragödien nur von großen Eliaraktcrcn
getragen werden können; do^cr se

i

der Versuch, die

Tragödie auf kleinliche Nntme» n»fz»bn»en, ei» künst
lerischer Fehltritt, Diesen Fehltritt habe Ibsen z. B- in
»Heddn Gabler" gemacht. Heddn sei ein so beschränkter
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Charakter, daß ihr Lcbcns-Drama nicht als Tragödie,
sonder» höchstens als ein individuelles „Mißgeichick"
empfunden werde» könne. Als Charakter gehöre si

e

in die Komödie, Im Ucbrigcn meint der Autor: Ibsen
se
i

ein derart genialer Dichter, daß seine dramatischen
Fabeln trotz der philosophischen Abstraktionen ihre
Wirkung nicht verfehle» könnten.
Einen kuriosen Bericht über die Ehcschließungs-

gcbrnuchc der irischen Bauer» liefert M, Mncdonnld in
.^»«inillau» Usgunins". Oft arrangieren Eltern
die Ehe für ihre Kinder, während diese selbst noch ganz
klein sind. Es wird bei solchen Gelegenheiten tapfer

gefeilscht, wie groß das Erbteil des Sohnes <in Land),
oder die Mitgift der Tochter <in Geld) sein soll, Dn
rnft dann wohl einer oder der andere: „Meiner Sccl',
sag' »och hundert Pfuud, und du kannst den Kleinen
<resp, die Kleine! zeichne»!" — Beim Anka»f von
Vieh wird nämlich letzteres durch den neuen Besitzer
mit >toth „gezeichnet"! Tank dem zärtlichen Sinn der
Jrländer soll die Mehrzahl der so geschlossene» Ehe»
glücklich werden, Untrcnc kommt selten vor,
Or>.amdei-8 Journal beschreibt den Eindruck eines

Stiergcscchtcs in Frankreich <Ba>>vnne> auf englische
Touristen, Der Autor sagt: wer, gleich mir, dieses
Schauspiel mitnngesehen hat, der braucht weiter keine
Belehrung darüber, warum die lateinischen Nassen de»
anglv-gcrmnnischen unterliegen müssen. Das tapfere
Publikum brach einmal nach dem anderen in frenetischen
Jubel aus beim gräßlichen Tchinden von sechs Ochsen
und mehreren Pferden, denen die Gedärme aus dem
Leibe heraushingcn, Marineoffiziere waren zugegen,
und spanische nnd russische Flaggen wehte» lustig »eben
den vaterländische» i» dem für solch edlen ,'Zport"
eigens erbauten Amphitheater.

Stalten.
Fn den beiden Noucmbcrhesrcn der Nuovn, ^,0.

toloxii, setzt der Deputierte L, Pulle seine „Vater
ländischen Erinnerungen an Kricgsmäniier, Litteratc»
und Bühueuleutc fort, iu denen u, a. G, Battnglia,
A, Pvuti, Raff, Bnrbicra. E ^a»u. Adelaide Ristori,
E, Blasis, G, B, Rubini. G, Prnti in charakteristischen
Züge» uns vorgeführt werden, — Edmvndu De Amicis
bewährt seine Meisterschaft der Milieu- und Charakter
schilderung in äußerst slimmuugsuollcu turiucr Ttrnßcn-
vildcrn, „^l'ovcmver" betitelt und einem soeben bei
Treues erscheinenden Buche e»r«s?a cli tulti" („der
Omnibus"! entnommen. Angehende Fenilletonisicn
könne» dadurch zu dem Glauben verführt werden, daß
man nur ein paar Fahrten in der Pferdebahn zu
machen brauche, , um viele Spalten mit unterhaltenden
und ergreifenden Federzeichnungen füllen zn können.
An einigen Ttclleu verrät es sich, daß die Treuen uicht
durchweg beobachtet sind: aber stets sesscln sie durch
innere Wahrheit. Ungcsnchrhcit nnd («esühisinnigkeit, —
Ugo Ojctti erzählt von einer Reise in den Bereinigten
Staate» nnd von den sonderbaren Beglciterschciuungc»
des »rieges mit Spanien! de» Charakter der ZNmikecS
und ihres öffentliche» Lebens weiß er mit icharfen
strichen zu teuiizeichuc», — Fm ziveitc» Rovemberheft

is
t

die auf der Pcrsammluug der „Dnnic-Alighicri-
Gesellschaft" zn Turin gehaltene Rede des Senators
Billnri abgedruckt, Tie beschäftigt sich mit den Fort
schritten des' Deutschtums in Tüdtirol und stellt es als
Aufgabe der — unserem deutschen Zprachucrein ent
sprechenden — Gesellschaft hin, unter Enthaltnng von
irrcdcntistischen Bestrebungen namcurlich im deutschen und

slavischen Grenzgebiete italienische Sprache nnd >iultur

zu schützen,
— Eugenio E hcchi, der gegculvnrligc Chef

redakteur des römische» „l'ankulla", der neue» Auf
schwung zu nehme» bestimmt scheint, plaudert geistvoll
über de» vu» ihm mit entdeckten und berühmt gemachten
Pietro Mascngni aus Anlaß der Prciniöre der neuen
Oper ..Iris", deren von Fllica verfaßtes Textbuch Balettn
bespricht, — Die mit männlichem «tilc ausgerüstete

Tochter des srühereu Ministers und Rechtsgclchrtcn
Manenn, Grazia Picrantoni, beginnt eine Studie
über Cyrauo de Bcrgernc als Dichter und Philosophen,
— Die Poesie is

t im erste» Hefte durch acht Sonette
Giovanni Ccnas, im zweiten dnrch „Alpcnidhllcn"
Giosue Carduccis vertreten. Jene machen ihrer» Titel
„Rebellionen" alle Ehre: es sind Zorn- uud Racheschrcie
eines mit der Welt Zcrsnllcncn von solcher Selbstüber
hebung, daß mau verführt wird zu fragen: „Warum
bei so titanenhaftem Thntcndrang nur Sonette schmieden?"
Ter Wcltwcisc Cardncci hat von der Natnr und de»
Mensche» in den Thalern von Picmunt, im Angesichte
des Monte Rosa etwas ganz anderes gelernt:

„, , , Hell lencht'ö aus tiefem Thal herauf: so werde
Mein Herz unu stille. Still, mein Herz! Es is

t ja

So kurz dnö Leben und so schön die Erde,"

Das 3
,

Heft der Rivist» ^logerns beginnt mit
einem Artikel Mar Nordaus über die alternierenden
Gcschmackspcriodcn, in dem das Sinken und Wieder-
slcigcn der Schätzung von >iuust- nnd Dichtwerken in

Perioden von je 3» Fahren auf deu Wandel der Gene
rationen zurückgeführt wird, — L, Roneoroni schildert
an der Hand der Glnscnapp'schcn Lebensbeschreibung
uud der „Gesammelten Schritten" Richard Wagners
Lebens- nnd Kunstschdcn mit Hervorhebung der Phnsi-
schcn und pnichv logischen Elemente, die zur Erklärung
feiner Eigcuheitcu dienen können, ^ Eine Novelle von
L, Natoli piü forte" <Der 2tärkcre> behandelt das

Problem des Kampfes zivischen einer Liebe und den
religiöse» Bvrurtcilcu im Herze» ciiies welrfrenid uud
üvcrfromm erzogenen, durch die pictistische Umgebung
beherrschten zarten Mädchens, dem die Ei»schüchtcru»g
und die >lasici»uge» den Tod bringen.
In Nr. 4l> "des der Moderne in Schrifttum und

«nust gewidmeten flvrentinischcn Wochenblattes ,Mur-
/.«««« ' kämpft Giuseppe Lipporn, i mit dtirchaus
nietzschischen Argmuciiten für „das Heroische" im Leben,

d
,

h
,

für einen Kultus der körperlichen Kraft, Schönheit
und Energie als Grundlage aller Höhcrc» Bollkommcn-

heitni und als Gewähr der Lebensfreude, die der

eigentliche .Zweck des Lebens sei, „Der Mensch soll sich
selber ans jede Weise zu erhöhen, sein geistiges und

leibliches Dasein so intensiv zu mache» strcbcn, daß
diese Intensität zn einem uiierschöpflichen O.nrll der

Frcndc wird," Fort mit dem Streben »ach gemächlicher
Ruhe, nach Frieden und Gleichmaß! nur ttmnpf, nur
Ringe», nur Anstrengung bringt (Mick, Fort mit der
allgemeine» Gleichheit! Rur das Höherstcigcn, das

Ucberwiudcn schafft Genuß, Alles dieses zugegeben,
folgt freilich durchaus uicht, wie Lipparini folgert, daß
es der Natur uud der Moral zuwider sei, „die eigene»
Kräfte in den Dienst anderer zu stellen,"

— Als ein
„Schauspiel der Kraft und Tchöuheit" schildert in
Nr, 41 desselben Wochenblattes der Herausgeber Enrico
Corradini den „Traum eines Herbst-Sonnenunter
gangs" von D'Annunzio, den er als den Erucucrer
der antiken Tichtergröße in Kenntnis des Lebens, Bered
samkeit nnd poetischer Kraft feiert, — Ugo Ojctti
erscheint hier mit einer scharfen Sttire auf die „Schule
der Gelehrigkeit" d

,

h
,

die überfüllten nnd trotz der

miserabel» Behälter dnrch Hcerc von Anwärtern be

stürmten Amtsstuben Ftalieus: uud fast ebenso schars

is
t Edonrdo Evlis Bcrspottung der Berständnislosigkeit,

die noch immer in Italien dem Genius und der Mnsik
Wagners entgegengebracht wird.

«nssland.

Allgemeines Futcresse darf die Meldung der russi
schen Wochenschrift „>!ivvu" (Die Flurj erwecken, daß
ihr Gras Leo Tolstoi sein neuestes Werk zum Abdruck
zugesandt hat. Der neue Roman Tolstois is

t

„>Vu«5>
Krosseoie^ (Anscrstchung) betitelt und wird dem Umfange
nach an dritter stelle unter den Werken des großen
Romanciers stehen — nur „Krieg und Frieden" und
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,A»na Knrcnina" sind umfangreicher. Die Redaktion der
versichc^, daß dieser neue Roman an Frische

der Empfindung, geistiger Tiefe, großartigem Renlisinus
»nd an »rast nnd Wahrheit der Schilderung den besten
Werken Tolstois nicht nachstehe. — Sämtliche russische
Revuen gedenken in warmen Nachrufen des kürzlich
verstorbenen bedeutendsten Lunkers Rußlands aus der
naclwuschkiuscheu Zeit, Jnkov Pctrvwitsch Pvlvnski,
Pvlvnski war im wahren Sinne des Worts ein »edler
Tanger". Reiner Schönheit voll sind seine Lieder, in
denen er gleichermaßen formvollendet seelische Zustände
seines Volkes wie die von ihm so Heist geliebte Land
schaft der heimatlichen Erde ausmalt. Ein warmherziger
Tchildercr der Armen und Elenden und ihres kalten,
öden Daseins, fand Pvlvnski herzzerreißende, wahre
Töne in seine» Bildern aus der leidenden großen Masse
des Bolkes, Liebe und Mitgefühl zur Mcuschlieit geht
durch alle seine dem Russen so vertraut gewordenen
Dichtungen, wie denn auch diese große Mcuscheulicbc
der GrundzuS seines Wesens als Mensch war nnd es
bewirkte, da,; nn seiner Balirc die ganze intelligente
Gesellschaft einmütig trauernd steht, den» Pvlouski hatte
keine Feinde, Mit ilnn is

t

der letzte intime Freund
Turgcucws ins Grab gestiegen, es is

t auzuuchmen, daß
i» seiuem Nachlasse sich interessante Briese Turgcucws
siudeit, deren Veruffcutlichuug man erwartet.

Bekannt is
t

es, das; die großrussische Littcrntur
wenig Sympathie für die kleinrussischc hat. während im
klcinrnssischen Volke eine beachtenswerte litterarische
Thärigkeit sich zn regen beginnt. In der Zeitschrift
^Kiev«K^ä starin»' erinnert nun Dafchkewitsch
daran, daß genau ein Jahrhundert seit dem Erscheine» von
Kotljarewskis kleinrussischcr Aenc^de verflossen ist, dem
breit angelegten burlesken Volkscpvs der >ilci»rmsc»

>
s.

unten uiitcr „>tlci»r»ßln»d">, ttvtljnrcwskis Ac»c,de

is
t

natürlich von de» in anderen europäische» Littcra-
tnren vorhandene» Parodie» aus das Virgil'sche Poem
beeinflußt wurde», doch bietet sie »och Iicme ei»c vor
zügliche EKarnkterislik des klei»rnssischcn >^cistcs, der
Traditionen und Besrrcvnngcn des kriegerischen Kosakc»-
lums der Ukraine und prächtige Sitteuschilderuugcu
aus dem Lebe» der Kleiurussen, Es berübrt jedenfalls
angcnclmi. in eine», r»ssischcn Fourual eine so rückhalt
lose Würdigung »vtljnrewskis z» finden.

Besonders reichhaltig is
t

seit jeher die russische
Memoirculiltcratur gcweic» u»d auch iu den grojzeu
Revue» ivird si

e mit Eifer gepflegt. To werde» jetzt
in der ^ R u s » K » s ä 8 t n r i n » " die Mcmuirc» Borowkows
und die historisch sehr interessante» Eriuneruugcn des
Polen Tschnikowski aus der Zeit des »rimkricgcs ver
öffentlicht. Dasselbe Fourual setzt noch i»»»cr die
Geschichte der Beziehungen zwischen Teutschland und
Rußland im 19. Falirhuudcrt fort, die in lwchst un
parteiischem uud deutschsrcuudlichem Sinne verfaßt is

t

und daher von cmdcren russischen Monatsschriften scharf
nngcgrincn wird,
Bon den neueren deutschen Romanschriftstellern is

t

in Rußland nächst /Friedrich Tpiclhagcn l^corg Ebers
der beliebteste, Fm ^^our-väl ^ourväl««" findet
sich ein sehr warmer Nachruf, der dns Talent Ebers in
ein ungewöhnlich Helles Licht rückt. Auch sciuc wissen
schaftliche» Verdienste werde» hervorgehoben, so beißt
es u. ci.i »Wen» wir jetzt eine Schule deutscher Eg»P-
tvlogic habe», so verdankt die Wissenschaft diese vor
allem ttevrg Ebers," Ebers „Arachuc" erscheint zur
Zeit im Feuilleton des „VVe«tniK iimo«ti-an n«i
!>itt e r» tur^" in russischer Ucbcrsetznng, Auch die
„Erinnerungen Bismarcks" wird die letztgenannte Zeit
schrift iu russischer Sprache bringe», Fn dcni letzten
nur vorliegenden Hefte dieses ^vV«8ti>i>i" findet sich
ferner eine schöne Würdigung Theodor Fontanes.
„Fontane," heißt es dn am Schluß, ..idealisiert die

Menschen nie, sondern er »vermenschlicht" sie. Aus
dieser Besonderheit seines Talents erwächst die Zntimität
der 'Figuren, die in seinen Romanen so frappiert.
Er liebte die Menschen, er verstand es. die Poesie des

cwöhulichen Lebens zn schauen und si
e

fröhlich und

erzlich feinen Zeitgenossen vor Augen zu führen."

Tscbecbiscbe Seitscbritten.

Die iu dieser Zeitschrift schon vielfach erwähnte
Brochürc von Bercniuudus über die katholische Belle
tristik wird auch in dem Novcmbcrhcft des „XovF

5 i v « t" iNeucs Leben) ausführlich crcerpiert. Das

is
t

sehr begreiflich, da ja dieses Organ der katho
lische» Moderne den gleichen Erwägungen sei» Dasein
verdankt und Zeit seines dreijährigen Bestehens mit
denselben Gegnern, den offizielle» iittcrarischcn Ver
fechtern des Knthvlizismns, zn kämpfe» hat. Nicht blos
i» ihrem litternrischc», auch i» ihrem küustlerischeu Teil
steht diese Zeitschrist auf dem Standpunkt eines wcit-
gclicndcn Tumvolismus: ibr bcimischcr «ünsllcr is

t der

Bildhauer ,
V Bück, der in den Spalten des Blatte»

seine ticssinnig-unvcrständlichen, die Sprache mißhandeln
den Bekenntnisse niederlegt,

— Zu den letzten Heften
der Z<vst?« (Blüten) teilt F

,

Holcöek seine Rcisc-
cmdrückc aus Bosnien »»d der Herzegowina mit, wobei
der alte Kenner von Land und Leuten die Tinge srcilich
nicht in dem rosigen Lichte sclien will, dns in andern
Reiseberichten darüber ausgegossen ist. Wen» Hvlc^ck
mit seine» Bcobnchruugeu und Bchnuptnngcn Recht hat,

so dcinottsnicrt die zwanzigMrigc Geschichte der bos
nischen Okkupation die Nutzlosigkeit aller Geschichts
schreibung auf drastische Art, Man glaubt, Karl Lnmp-
rechts Beobachtungen über den uuheilvollcn Einfluß
des Kontrastes zwischen Geld- und Naturalwirtschaft
auf die deutschen Bauern des l.'>,und Ii!, Jahrhunderts
zu lesen und sragt sich verzweifelt, ob es wirklich nötig
ist, dnst die alten Mißgriffe und Mißverständnisse in
Bezug auf Grundbesitz nnd Nutznnnsrccht sich jetzt bei

dem besten Willen, Gutes zu stiften/ wicderbolcu. Diesen
gute» Willen erkennt uuu freilich Holzel iu den seltensten
Fällen an, aber wie es scheint mit ttnrccht. Er erweckt
überhaupt ganz nutzlos Zweifel n» der Objektivität, mit
der er den Vcrbültnisse» im okkupierte» Land gcgciiübcr-
steht, durch Ttellc», wie die folgende: „serbisch, sragtc
der Wirt, diese Sprache kenne ich nicht, falls Tic nicht
deutsch zu sprechen wünsche», knu» ich mit Kroatisch
oder Buhmisch diene», aber serbisch kenne ich nicht,

-
Diese Worte sprach er serbisch!" Wen» man »»» be
denkt, daß serbisch »nd kroatisch eine nnd dieselbe Tprache
ist, so begreift man, daß durch einen Satz wie de»
letzten Hole«k sich des Rechtes begibt, über die Narr
heit des Gastwirts sich lustig zu machen, Fm allgemeinen
haben ja die Tschechen den Borzng, iunerslavischen
Streitigkeiten uiir größerer Unparteilichkeit gegenüber

zustellen als irgend ein anderer slnuischcr Timm»,
-

In der ,Os»Ku ttsvue- vom November handelt Pro
fessor Zucker über strnsrcchtlichc Zurcchnungsfähigkeit uud
polemisiert dnbei gegen lucbrcre deutsche Furisten: sein
Aufsatz gipfelt in dem Vorschlage einer besonderen Justiz
für jugendliche Verbrecher, die nach Art der Milirär-
justiz durch ein „Erzichnngsnmt" gchandhabt werden
soll, — In .der ältesten böhmische» Zeitschrift, dem
„öilsovis öeükälio Ickus««- (MnseumSzcitschrist,
7^, Jahrgang) is

t ein Heft drei Fubiläcn gewidmet. Im
selbe» Fahre, in dem der hundertste Geburtstag Pa-
lackys, des Begründers der Zeitschrift, gefeiert wird,

feiert der Geschichtsschreiber Prags, W, W, Tomek,
seine» achtzigste» und der Gehilfe Palnckvs, Professor
Kalousck, seine» sechzigste» i^eburtslag. — Im letzten
Hefte behandelt Lisickv die Geschichte eines

Streites, bei
dem vor siebzig Fchrcn viel Tinte »ulzlos verspritzt
wurde, des sogenannte» „Sjpsilonkricgs", Die Reform
der tschechischen Orthvgrnpliic, die die „y" zum große»
Teile durch Z" ersetzte, war eine echte Pliilologenrcsorm.
genau den gleichzeitigen Bemühnngc» ^akvb ^>rii»ms
entsprechend, der durch seine historische Schreibung gleich
falls viele Vcrcinfachnngcn erzielte, jedoch zugleich die
Orthographie an die >!e»»tnis der historischen Entwick-
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lung der Sprache knüpste. Dein „Historischen" Grimms
entsprach ini Tschechischen das Etymologische, und der
Sieg der Rcsorm über die Bcrscchtcr des „>>" bewirkte,
dnst hcntc eine ganz korrekte Orthographie snsi als Zeichen
einer bedeutende» Bildung gelten kann. Es gibt jedoch
Anzeichen, dafz etwa hundert Jahre nach jenen, Streite
bei fortschreitender Demokratisierung der Litteratur die
tschechischeOrthographie den damals leider »iitcrlnssencn
Schritt wird dennoch Ivngcn müssen, nämlich die un-
bcgncmen „y" durchwegs durch „i" zn ersetzen.

ZSulgaricit.

fast überall in den bulgarischen Zeitschriften trifft
man setzt den Namen »iril Ehristoffs, cincs jungen
Lyrikers, welcher sich in kurzer Zeit durch seine wild-
lcidcnschoftlichcn erotischen wieder zum Gegenstände all-
gemeiner Aufmerksamkeit und Bewunderung gemacht
hat. fast alle bringen Beiträge von ihm oder über ihn.
So die vornehme Sofiaer Monatsschrift .L>^«rsKi
?r«^Iecl« (Bulgarische Rundschau) im ersten Hest ihres
neuen Jahrgangs ein Gedicht, ,Jm Licht des Mondes",
das die lehren Augenblicke und znnbcrhaflcn Bimmen
eines versinkenden Schiffbrüchigen schildert, im zweite»
s^ktober-> Heft einige Stücke aus seiner neuen, i» Bor-
bcrciiunn befindlichen Sammlung „Abcndschatlcn", so
die ^>iixl" eines. „Letzter Abschied", wo der Dichter, sroh
der gewonnenen Freiheit, sein Schcidcwort der Geliebten
zuruft, die ihn geaualt, seine Engend verzehrt, der
Feindin feines Glücks und seiner Rnhc, Die Pbilipp-
opelcr .,Ijl>i«i>Kä 8KirK»" bringt eine Ncbersrtzung von
Lord Byrons „ttaiii" ans Ehristoffs feder, nnd die in
Widi» erscheinende ..?r»ff^ <Dic Schwelle) einen pole
mischen Artikel, der sich mit seinen Kritikern be-
schästigt, — fm Scplcmbcrheftdcs., LI>i»rsKi?re^Ieci"
finden wir ferner u, a. einen würdigen Artikel von
B. Tfoncff. dem Hnuptrcdakreur der Zeitschrift, zur
,^eicr des hundertste» Geburtstages des tschechischen
Historikers nnd Politikers frauz Palacky. der sich i»
seiner Ratio» de» Rainen eines Bakers des Bvlkcs er
worben, »nd des gewaltigen polnischen Dichterfürsten
Adam Mickicwicz. dessen ><«>,(Geburtstag bevorsteht,
Ein ziucilcr Artikel von E, Georgoss seien den grofic»
russischen Acsihctiker nnd Kritiker Belinski. dessen
fünfzigsten Todestag in diesem Jahre die liberalen
«reise Ruszlnuds begehen. Dieser Mann, dessen überaus
nutzbringeiidcm Wirken sür sein russisches Batcrland die
Schwindsucht ein frühes Ende bereitete. — er starb im
Alter von 3« fahren — hat durch seine kritische Tätig
keit die russische Litteratur in die Bahnen gelenkt, ans der
sie jetzt gleichberechtigt in die Reihe der europäischen Lntcra-
lnrcn eingezogen ist. Nach einer lrnnrigcn fugend früh
zeitig in den harten Kampf lim das Leben hiuansgc-
stostc», wo er nie eiu Sieger wurde, hat er sich durch
alle Widcruisse sein ideales Streben, seine hciste Liebe
zur Wahrheit rein erhalten, für die ideale Humanität
seiner Lcbensanschnunng charakteristisch sind seine Worte:
„Was nützt es uiir. wem, die («csellfchnst lebt, während
das fndividnnm leidet? Was nützt es mir, wenn der
Benins der Erde im Himmel wohnt, wäbrend die Masse
sich im Traube wälzt? Was nützt es mir, wen» mir
die Welt der fdccn sich öffnet in der dinnst, der Religio»,
der Geschichte, wenn ich sie nicht teilen kau» mit jenen
allen, die meine Brüder sein sollen i» der Me»schhcit,
meine wachsten in (5hristns, die mir aber fremd sind
»nd feind in ihrer Unwisscnlieit? fort mil allein Glück,
das nur mir allein erreichbar is

t

unter Tnnscndc»! Ich
will es nicht, wen» ich es nicht teilen darf mil meinen
schwächere» Brüdern!" Diese A»ffnnn»g der Welt und
des Lebens bcslimmlc auch seine Richtung in der Kunst,
Er verwarf alles Schcinwescu nnd Unwirkliche und
forderte eine reale Kunst, eine Bereinigung vo» Kuiisl
und Leben, <cu wurde er, den mn» auch den rnssischen
Lcssing genannt, der Herold des modernen Realismus,
— Heft Vll der .>ii»>" beschäftigt sich in einer svzinl-
poliiiscbe» :>icvuc u, a, init den Wahlen in Deutschland

nnd giebt einen kurzen Abriß von Bismarcks Leben
und Wirken, — Aus dem Oktoverheft der .LlgkrsKk
8birKä« se

i

eine kleine Skizze vonRcspnlvff erwähnt,
die sich, in das Gewand einer Persischen Erzählung ge
kleidet, gegen die Gegner der Brrschwörnng richtet, die
de» Battcnvcrger vom Throne stürzte, — Heft V der

Monatsschrift ,?r»g- enthält eine Uebcrsebung von
Goethes „Trost in Thräucn" und eines seiner weniger
bekannten Gedichte aus dem Iugcndsingspicl „Erwin
»nd Elmirc": „Sich mich, Heiliger, wie ich bin"; ferner
pädagogische »nd ökonomische Abhandlungen u, a, m,
— Bornehmlich mit national- und sozial-ökonomischen
fragen beschäftigt sich die in Philippopcl unter der
Redaktion von D, Blagc^fs erscheinende Monatsschrift
^Novo >Vrems° (Nene Zeit), So bringt Heft 9 dieses
Jahrgangs einen polemische» Artikel zur Berteidignng des

historischen Materialismus von Dr, K. Rnkowski: „Die
ökonomischen folgen des Krieges" von Rovieow, aus
dem französischen übersctzt, dancbcn belletristische Original-
bcinäge nnd Rcvnen,

Htteinrusslsnd.
Das Okrobcr-Heft der in Lemberg erscheinenden

klcinrnssischcn ^Zeitschrift ,I.iter^i arno-X«,^,)«)- ^VistviK"
bringt die Ucbcrsctzung einer von den in diesem
fahre erschienenen „tnrtnrischcn Legenden" des russischen
Rovcllistcn D, Mnmin-sibirjak, Maniin is

t eine

recht originelle Erscheinung der modernen rnssischen
Litteratur: als Sohn eines uralischen Geistlichen im

^ahrc geboren, hat er, nachdem er alle faknltätcn
durchgekostet, sei» Heil in der Littcralnr gefunden, die
er mit bcmcrkcnswcrten und eigenartigen Schöpfungen
bereichert hat. Er schildert in seine» sibirische» »nd
nrnlischen Erzählungen in vollendeter form und lebens
wahrer Darstellung die noch vom Znnbcr des Geheim
nisvollen und Unbekannten nmwoucncn weiten Gebiete
Sibiriens, vornehmlich des südlichen Teiles, das zum
Teil noch wildromantische Lebe» der Böller jenes
Wunderlandes, — Von vcdcntendcm littcrnr-historischen

Interesse is
t

ferner ein Artikel von Gricko Kowalcnko
über Iwan K otljarewsky, der mit einer Parodie der
.^envis-, die im Jahre I7!itt erschien nnd in der Sprache
des klcinrussifchcn Bolkcs geschrieben, »nter der antiken
Maske klcinrnssischc Zustande schilderte, der Pfadfinder
für die klcinrnssischc Litteratur geworden ist. Seine

„^sveis" und seine Bolksdrnmcn, in denen cbcnsalls das
hcimntliche Leben zur Darstellung kommt und deren
Blüte noch heute nicht vcrwclkt ist. mnchtc» ihn, bevor
der nene Stern Szcwezenkus erschien. z»i» povnlnrstcn
und beliebtesten Dichter der Ukraine, wo seine Werke
trotz der ungünstigen änderen Bcrhällnisse weiteste Ber-
brcitnng fanden »nd in Abschriften von Hand zn Hand
gingen.

^

Serblcn--1Krokitien.

Der in Agram erscheinenden Zeitschrift „Proiojcta"
wird von ihren, serbische» Evrrcspondenrcn ans Belgrad
berichtet, daß einige Slavisten von Ruf in der letzten
eit ihre Aufmerksamkeit der aufsircbciidcn serbischen
ativlial - Bibliothek gewidmet hatten. Hervorgehoben
wird unter Anderem die verdieusiuollc T Hörigkeit des
Tocentcn der Wiener Universität Dr, M, Murko, der
in der Ncitionalbibliothck Material zu scincm Werke

„Ter dciiiiche Einslust auf dic slovcnische Litteratnr"
sammelte. Ans dieses Werk selbst werde ich bei einer
anderen Gclcgenhcit zunicikommc», — In der bos
nische» „Nnda" zieht Professor Bl, Dukat i» einem
längeren Essah eine Parallele zwischen Byrons .'k'Iie
v„r«inr', und einer ähnlichen Erscheinnng in der

kroatischen Litteratnr: Kuknljcrio's .(?„>»,'.- Dcr Bcr-

fasser spricht begeistert über Byron, und glanbt dic
großen Erfolge des genialen Engländers zum Teil auch
auf Rechnung dessen setzen zn können, das? seine Werke
jener überaus romantische Gcist durchwehte, der eiu
Grundzug seiner Zeit war. Es is

t

daher nicht zu

R
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verwundern, wird weiter ausgeführt, iveuu die tlipischcn
Heide» Byrons ihren Einzug i» alle europäischen
Liltcraturcu hielten, und auch' in dem Kukuljcru'schcn
Werke is

t Byrons Einfluß unverkennbar, Ter diesem
Werke gemachte Burwurf der Unzulänglichkeit is

t

indcß
unbegründet, da es nicht mit de» Prätcnsivncn eines
große» Epos auftritt, sondern lediglich das orientalische
Milieu der betresscnden Zeit zur Darstellung bringen
soll, — Einen interessante» Beitrag zur moderne»
Frauenbewegung dürfte die Gründung der slovenischen
Zeitschrift .Slovenkn" bilden, die ans einem ganz
modernen Standpunkt steht, und iu ihrem jüngsten

Hefte u, a, deni Grafen Tolstoi einen Essai widmet,
worin ganz besonders seine littcrnrischc Thätigkcit be
sprochen und sein, wenn auch vielleicht indirekter Einfluß
auf dic moderne Frauenbewegung kritisch beleuchtet wird.
— Jm,.Bienac" findet sich ei» grösserer Essai übcr„Ey-
rauo de Bergcrac", wori» der kroatische Kritiker den
Mißerfolg des Stückes in Berlin l?> und Wien auf Rech
nung nationaler Antipathieen gesetzt wissen will,

.»»«SV Sesprecbungen «««««^

Ksinane und VsvekKn.
StrgvSlK. Novellen von G. v, Berlepsch, Stuttgart
und Leipzig, Deutsche Bcrlagsnnstalt I8g8. Preis
2,5i> Mark (geb. 3,50),
Mscklene. Erzählung n»s dein obcrfränkischen Bolks-
leben von F. H, Löffle r, Leipzig, Fr, Will,, Gr»»ow,
1898, Preis 2 Mark ,geb. 3.—)
Neben der Littcratursirömnng, die aus den Groß-

siädien slurct, fließt noch i»n»er das ansehnliche Bäch
lein der Dorfgeschichten. Und es gicbt Leute, die sich die
in jener Ttrömnng n»d ihrem unvermeidliche» Tchlamm
etwas schmutzig geivordeue Seele »lit Vergnüge» rein-
badc» iu dem "klaren Bächlci» der Durfge>chichlc. Nur

is
t es manchmal so seicht, daß ina» schwer untertauchen

kann, dn»» auch wieder uinnter plätschernd und leichte
Wellen werfend, wie Berlepsch' „Bergvolk", selteu ein zur
Tiefe gestauter Tee, wie Löfflers „Madlcne",
Tie Bcrlcpschischcn Skizzen und Novelletten lesen

sich alle anmutig »ud ualürlich. sind nicht oh»e Humor
und zeigen die wahre Natur des Bergvolks irgendwo
in de» Alpen. Irgendwo! Tcnn wenn ina» dic Ge
schichten aus de» Berge» liest, u»d es erscheint deren
eine stattliche Anzahl jedes Jahr, so m»ß man ver
muten, daß dic Natur überall iu den Alpen die gleiche
ist, etwa so, wie Berlepsch seine erste Geschichte beginnt:
„Ein Bergbach, wild, wasserreich, zieht dnrch das enge
Thal und erfüllt es mit seinem Rausche», lieber g

e

waltige Felstrünimcr stürzt und schäumt er in tollen
Zügen, in reißenden Strudel» »ud hochstäubcndcn
Garben dahin. An ebenen stellen aber, wo mehr Raum
ist, wo Bach und Straße sich nicht nur gcrnde zwischen
de» Bergen durchzwingcu Wime», flieftt das Wasser
still und klar, als könnte es kein Hälmlein am Ufer
knicken, Bcrgißmcinnicht blühe» hier in hellen Mengen,
und dic Forellen schießen lustig durch die Wcllchcn, in
denen dic ^onne spielt." >iann man Allgemeines ans
den Alpen allgemeiner schildern?
Und die Menschen scheinen in den Alpen auch

überall die gleichen zu sei», wenigstens kehren immer

dieselbe» Stoffe und Probleme wieder — man braucht

si
e

nicht aufzuzählen. Ncnes is
t

also wohl schwerlich
nichr aus den Alpe» herauszuholen, nur die Dar
stellung könnte hier neues biete».
Das war offenbar I, H. Löfflers Gedanke, als

er seine obersränkischc Dorfgeschichte schrieb, Anch hier

I H, Liisüer (geb. I»S3> lebt in Pößneck lMeiningei» a»
Lehrer„nd crgainst und l,nt erst im vorige» Jahre, als Vierunosechziger,
mi> seinem anSgc^jchneil'NhistorischenRoman „Marli,, Bötzingcr"

is
t der Stoff nichts neues : zwei trotzige Herzen, die es

acht Jahre lang aushalten, bis sie sich endlich ihre
Liebe gestehen. Löffler hat dic moderne Seelenzer-
fascrung nus die Dorfgeschichte angewendet, und zwar
vis ins kleinste und umständlichste. Ich weiß nicht,
ob Otto Ludwigs Dorfgeschichten hierbei von Einfluß
auf ihn gewesen sind, aber er hat mich sofort an ihn
erinnert, und er hat ihn noch übertrumpft. Ob auch
der Geist des verflossenen Auerbach darübergeschwcbt

hat. lasse ich ebenfalls dahingestellt sei». Nun will ich
durchaus nicht leugnen, weh; es vielmehr genau, daß
auch die Seele einer Dorfmaid und ihres Geliebten ein
viel compiicicrtercs Ding sein kann, als die Städter ge
wöhnlich meinen; nur daß dic Knoten anderswo »ud
anderswie geschlungen werden als in den Kreisen der
sogenannte» Gebildeten. Ich weiß auch, daß es sich
oftmals ebenso, ja noch mehr verlohnt, den Irrungen
und Wirruugen des Herzens eines Dorfkindcs nachzu
gehen, wie denen einer Weltdame oder eines modernen
Mannes, und ich bezeuge gerne, daß Löffler das mit
deni feinsten Spürsinn gcthan hat und kaum je fehl ge
gangen ist. Aber ich meine, der Dichter muß auch das
ö.ierwickclteste einfach darstellen; derDorsgeschichtcnschrciber

ninß versuchen, der Scelenstimmung i» den kurzen,
schlagende» Worten des Volkes Ausdruck zu geben,
statt seitenlang mit seine» eigenen Worten Sccle»-
siininlungcu zu schildern, und dabei seine dichterische
Phantasie aus allen mögliche» und »»möglichen Wege»,
selbst auf dem der „Acpfel der ^dun" spazieren gehen
zu lassen. Die Dorfgeschichte erträgt dies einsnch nicht,
sie wird zu schwer dadurch, und ic

h

fürchte, sie wird
sogar manchem Leser, der nicht gerade nachfühlender
Dichter oder Studierender der Polkspsychologie ist, lang
weilig. Ich hatte das Gcsühl, einmal eine solche
Studie eines ttcnners und Dichters zn lesen, is

t

höchst
interessant; ob ich aber öfter solche Dorfgeschichten lesen
möchte, das is

t mir doch zweifelhaft. Löffler wird viel
leicht durch diese Dorfgeschichte berühmt: sollte diese
Art Manier werde», wie dic Erzählung de», Verfasser
selbst schon teilweise maniriert geworden ist, so würde

si
e das Ende der Dorfgeschichte» bedeute», oder man

würde sich nur um so mehr, an dem plätschernder»
Böchlcin Bcrlepschischer Dorsqcschichtcn ergötze», mag
Löffler sonst auch hoch über Berlepsch stehen,

7en,tlckKs. ^ C!»e «U«l<d«e>kUNg. Zwei Erzählungen
von L o u An d r c a s - S a l o m ,'

>
.

Stuttgart, F. G, Eut-
ta'sche Buchhandlung Nachs. Prcis M. 2,.'><>(3,5tt).

Zn meiner Schande bekenne ich, daß ich von Frau
Lou Aiidrens-Snloniö bisher zwar mancherlei philo
sophische und litternrhistorischc Arbeiten gelesen, aber
noch keines von ihren dichterische» Werke» auf er
zählendem ittcbicte. Das is

t ei» Mangel, aber selbst
mein Tag hat nur 24 Stunde». Diese Unkenntnis ge
währte mir indessen wenigstens de» Vorzug, daß ich ohne Bor
urteil diese beiden Erzählungen zur Hand nahm. Mein
Eindruck nach nnsmcrksnmcr Prüfung is

t

derselbe, den

ich bei der Lektüre so mancher erzählender Dichtungen
kluger moderner Fraueil gehabt Hobe: sie sind gar" zu
klug, um Dichter zu sei». Oder drücken wir uns so

aus: si
e habe» so schrecklich viel studiert und nachge

dacht, und sie freuen sich dieser von den modernen
Kranen als seltene Ernmgcnschaftcn betrachtete» Güter,

daß si
e »m keinen Preis bei dichterischen Versuchen sie

unter den ^chcffcl stellen »lochte», Zweifellos hauen
erzählende Dichter wie Gottfried Keller, Storm, Otto
Ludwig und wie viele andere »ufcrcr ganz Großen min
destens eben soviel Philosophie, »ieichichle, Ethik, Littc-
ralurkundc und dazu noch einige Mamisgeschäftr vc-
meistert, Wie alle uusere kluge», nnchdcutliche» und ge
lehrten Franc» neuester Litteralur. Aber si

e

habe» das,
wie Bischer das Moralische, für etwas Selbstverständ
liches gehalten und kein Ausheben davon gemacht, Sie
haben gebildet, aber nicht geredet, und in der Kunst
bleibt nur das Bildnerische, nicht das Gerede, Die
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meisten unserer so sehr gebildeten Schriftstellerinnen
haben für mich, ich kann mir nicht helfen, etwas durch
und durch Snobbistisches: sie prahlen mit ihrer frisch
gebackcnen, allerdings mühselig errungenen Weisheit
und lassen darüber ihr kleines oder mich großes Talent

zum Bilden verkümmern. Und doch is
t uns das win

zigste Püppcheu aus Tanagra viel mehr wert, als alles
Kunstgeschwätz darüber, gleichviel ob von Männern oder

Frauen. Lou Andrcas-salome besitzt vielleicht ein bild

nerisches Talent, aber ganz sicher kann man dessen nicht
werden, weil si

e

selbst offenbar weit größeres Gewicht

auf die klugen Reden ihrer Wortführer legt, als auf das

einfache Hinstellen menschlicher Gestalten, Gewisse Fein
heiten in der Charakterschilderung lassen ahnen, das; hier
ein Talent vorhanden is

t oder war: doch verschwinden
die Bröckchen bildnerischen Fleißes unter dem Ucber-
gnß des klugen Geredes,

Als ein seltener Borzug aber herausgehoben se
i

das

vortreffliche Deutsch der Verfasserin: es gicbt manchen

berühmten Mann, der davon lernen könnte.

Die ckrei getreue». Roman von Gustav Frcnssen
Berlin. G. Grotcschc Verlagsbuchhandlung, Mk,

(4,5V),
Das Buch gehört zu denen, bei deren Lektüre man

den Gedanken nicht ausgeben kann, daß eine tüchtige

Kraft ein ihr fremdes Feld bearbeitet. Schon die äußere
Technik zeigt dies. Der Verfasser hat sich die Sache
sehr schwer gemacht, den» er begnügt sich nicht damit,

den breit angelegten Stoff seines Romans um einige
wenige Hauptcharaktere zu gruppieren, sondern setzt eine

große Anzahl Mitwirkender in Bewegung, die sich gegen
seitig das Interesse des Lesers streitig machen, ohne daß
einer dies voll erreichte. Es fehlt an orientierenden und
beherrschenden Höhepunkten, weil der Verfasser zu viele

hat errichten wollen.
Die Geschichte spielt an der >iüstc Weslhvlstcins! „die

drei Getreuen" sind drei Jugendfreunde, die nach vielerlei
Jrrung und Zwiespalt ihr bescheidenes Glück auf der
heimischen schölle finden. Die Handlung is

t viel zu
weit verzweigt, um hier auch nur annäherungsweise er

schöpfend wiedergegeben werden zu können. Den eigent
lichen Mittelpunkt — soweit von einem solchen überhaupt
die Rede sein kann

— bildet das tragische Ende eines

sehr weich und wehmütig gezeichneten jungen Mädchens,
das in treucster Zärtlichkeit einen der drei Helden liebt,

ohne ihn einem andern Weibe abgewinnen zu können,
einer herzlosen schönen, die ihn zu fangen trachtet,

Jcnc sucht den Tod in den Wellen, nachdem sie— etwas
unbegreiflicher Weise — den Antrag eines andern aus
dem Bunde der „«ctrenen" angenommen. Die Lieb-
lingspcrson des Autors scheint indessen der Dritte zu
sein, ein träumerischer Geselle, der schließlich zugleich als
Landwirt und Romanschriftsteller von dem Leser Abschied
nimmt, nachdem er recht romantische Dinge erlebt hat.
Er schenkt als Junge einem kleinen Mädchen, das mit
ihren Angehörigen durch das Land zieht, eine goldene
Spange, Er trifft als stndent in Heidelberg zufällig
eine holde Jungfrau, die ihm wohl gefällt. Er nimmt
als Landmann eine junge Haushälterin, die Ordnung
in sein Heim bringt. Drei Dinge, die weiter nicht auf
fällig wären, wenn es sich nicht herausstellte, daß diese
drei weibliche» Wesen dieselbe Person sind!
Hiernach is

t die Bcmcrkmig überflüssig, daß die
Handlung an starken Unwnhrschcinlichtcilen leidet. Aber
daraus allein soll dem Verfasser kein großer Vorwurf
gemacht werden, ebensowenig a»s der etwas absonder
lichen Art, wie er schließlich aller drei „Getreuen" zur
glücklichen Hochzeit vcrhilft. Nicht so sehr aus die Wahr
scheinlichkeit der äußeren Begebenheiten kommt es an

als darauf, daß die innere pshchologischc Begründung
anschaulich und überzeugend sei, Hiera» gerade mangelt
es aber dem Buche leider sehr. Doch soll auch das
Gute an dem Werke nicht vergessen sein. Das is

t die

Kunst des Verfassers, lyrische Stimmungsbilder zu
schaffen. Hier is
t

sei» Gebiet, und hier darf sein Nnnic

mit dem Storms zusammen genannt werden. Denn
an diesen erinnert Frenfscn, wenn er mit knappen, oft
durchaus Plastischen Zügen den geheimen Reiz der

Heidclandschaft und des Wattenmeeres schildert oder die

Natur als Symbol sür den Gcfühlsinhalt einer Men

schenseele reden läßt. Dieser feine lnrischc Nerv is
t das

Wertvolle an dem Roman, dem zweiten erst, den Frcnssen
auf den Markt bringt,

VIe IZUNgtrtteine. Roninn von Gertrud Frnnke-
Schievelvcin, Berlin, F

,

Fontane Co, Pr, ZM.

Jni Mittelpunkt dieses mehr von Nachdenken und
Lebenserfahning als von künstlerischer Gestaltungskraft
zeugenden Romnncs steht der Gedanke, den die Ver

fasserin dein Ganzen als Leitspruch vorgesetzt hat: «Wo
eines Menschen höchste >lrnst ist, da is

t

auch seine höchste

Pflicht." Ein Gedanke, der im Verlaufe der Handlung
von dem Dichter Hubert Schwarz, der Verkörperung

dieser These, noch weiter wie folgt, erläutert wird:

»Sich selber zur höchsten Vollkommenheit zu bringe»,
das kann doch nur der Sinn dieses Lebens sein. Und
wo liegen meine besten «rüste? , . , In meinem
Talent. Ergo?" Der Künstler, als Aiisnnhmemcnsch,
will nach Ansnnhmegesetzcn. d

,

h
,

nach seinen eigenen

Gesetzen beurteilt sein: Alles, was znr Förderung seiner
Schaffenskraft dient, is

t erlaubt. Ob er Mcnschenglück
auf seinem Wege vernichtet, danach darf er nicht fragen:
„Er braucht Menschen, aber er vcrbrnncht sie nnch",
wie es einmal heißt: „er nahm ihr Leven in sich auf,
aber er gab nichts dafür." Er is

t

ein Einsamer, ein

Höhcnmcnsch und „die müssen allein sein", die haben
„das bischen Liebe, an dem wir andern uns wärmen",

nicht nötig, Hubert Schwarz vergißt dies und kettet
das Schicksal einer Frau an sich, einer «ünsticruaiur
gleich ihm, mit der i»> Bunde er das Höchste erreichen

zu können glnnbl, Sic aber, Charlotte Bcrghaucr, is
t

keine von den „ganz Ttarkcn", die Liebe und ttunst in

sich zugleich zur Blüte zu bringen vermögen, Sic muß
daher cincm ihrcr Bcrufc untreu werden, dem des
Weibes oder dein der «inisilcrin, und so entschließt sie

sich denn, nur Weib zu sein. Damit aber versündigt

sie sich gegen das oberste Gcsctz, dort ihrc höchste Pflicht
zu schcn, wo ihrc höchste ,>!rnst liegt. Sic schcilcrt
dahcr, ivährcnd in Hubert, wie immer, so auch in diese»:

Konflikt der «ünstlcr der stärkere bleibt. Für ihn be
deutet Lottes Tod nnr eine weitere Erfahrnng »nd eine
Vertiefung, Er kann ohne sie leben, denn icin Leven

is
t schaffen, nnd wie er »»bekümmert bei seiner Ehe

schließung das Leben einer Frau, die ihm vorher ange
hört hat,' zerstörte, da ihre Liebe seiner Persönlichkeit
nichts mehr zn geben vermochte, so kommt er auch über

Lottes Tod hinweg. Als Vollnicnsch geht er schließlich
ans allen stürmen und «oiifliktc» hervor, „Ich weiß
jetzt »leinen Weg, lind glaube an nnch . . . Eimnm,

einsam ja! Aber keine »lippcn, keine Härten, keine
Dürre mehr. Fülle und «rast und breites strömen
nach dem unendlichen Meer, in das alles Lebendige
einmal mündet." — Schroffer und folgerichtiger is

t der

satz von dem cigcncn sittengcsetz dcs Künstler? noch
kanm durchgeführt worden. Nach der scitc dcs Künst
lerische» freilich läßt der Roma» vieles zu wünschen
übrig: nn einheitlicher »omposition, an Umsetzung der
philosophischen Dispute i» lebensvolle seelische Konflikte,
an einer Dnrchmodcllieruug der Gestalte». Trotzdem
wird jeder Tcnkcndc sich von dem Bnchc in hohem
Maße angezogen fühlen.

eisersuAt. Eine Licucsnuvcllc, Bon Ernst Brausc-
wettcr, Bcrlin, Schnstcr >d,LöffIcr, Preis M. ^,5".

Ernst Branscwcttcr, der verdienstvolle llcbersctzcr
nordischer Autoren, hat hier beherzt einmal selber de»
Sprung ins Dunkle der Poesie gewagt. Das Werk ist,
wenn es auch vorwiegend den Eindruck dcs Reflektierten
»lacht, eine sehr respektable Leistung, die von ent
schiedenem Talent zeugt. Es behandelt eine Eifersuchts



tragödie, bei der die furchtbare innere nnd ttustcre
Katastrophe einer verhängnisvollen Täuschung entspringt,
Tic psychische Wechselwirkung zwischen dem Eifer
süchtigen und den beiden anderen nn dein unschuldig
schuldigen dreieckigen Verhältnis Beteiligten is

t völlig
aufgehoben, Uni' die Fiktion dieser Isolierung des
Helden aufrecht zu erhalten, bedient sich der Verfasser
mit bemerkenswerter Geschicklichkeit der Methode der
Jcherzählung in Tagebuchforni, Das Liebesidnll, von
unausbleiblicher Monotonie, is

t

ermüdend weit aus-
gesponnen. Die Verwicklung tritt etwas spät ein. is

t

aber mit groster Feinheit komponiert, Leider verdirbt
der gewaltsame brutale Schlust, der natürlich auf die
Anlage des Ganzen drückt, alles. Die feierliche „Moral
der Geschichte" will Blnt sehen- Blut is

t

ein ganz be

sonderer Saft, Zun, Unglück wird aus dem Roman
eine schiefe Moral gezogen. Ganz unberechtigter Weise
wird als Konsequenz einer Welt- und Lcbensanschnuung
bezeichnet, was nur eine Frage des persönlichen Taktes
und des psychologischen Verständnisses ist, Ucbrigens

is
t

die Blindheit des Hausfreundes und der Frau des
Eifersüchtigen, deren egoistische Naivetät zum Verbrechen
wird, nur partiell, mehr eine Folge der dichterischen
Taktik als der Beschränktheit ihrer Naturen,

Vit lZNt VS» SlSUstSltt. Roman von Ernst Eckstein,
Berlin. G, Grotesche Verlagsbuchhandlung 1898,
Ernst Ecksteins Muse fühlt sich am wohlsten. wenn

si
e

fern unserer Zeit und ihrer quälenden Probleme auf
historischem Grund und Boden wandeln kann. Mit
warmem Interesse verfolgt sie die grofzen Ereignisse der
Vergangenheit, uud am liebsten verweilt sie dort, wo
die düsteren Farben menschlicher Leidenschaften und
menschlichen Aberwitzes den Hintergrund des historischen
Gemäldes beherrschen. Auch der neue Roman spielt sich
in düsterer Zeit ab, In Glaustädt waltet das Schrcckcns-
regiment des blutgierigen und habsüchtigen Hexenrichtcrs
Balthasar Roß. Kein Mensch is

t vor ihm sicher, eine
anonyme Anzeige genügt, den Unschuldigsten in seine
Hände zu liefern, aus denen es kein Entrinnen gicbt.
So verhastt ist sein Regiment, da« sich unter den auf
geklärten Männern der Stadt eine Verschwörung gegen
ihn bildet. Aber noch fühlt man sich zu schwach, um
ihm entgegentreten zu können, bis Plötzlich ein Ereignis
den heimlichen Brand zur hellen Lohe entflammt. Auf
die anonyme Anzeige des Tuchkrämers Lotescnd, den
Licbesraserei zu diesem Mittel greifen liest, wird Hilde
gard, die schöne, unschuldige und wohithätigc Tochter
des Magisters Leuthold als Hexe eingezogen. Wenn
Hildegard steht, dnst si

e nur mehr zwischen einem schand-
vollcn Tode und einem üppigen Leben mit dem reichen
Lotcsend zu wählen hat, werde si

e

letzteres bevorzugen,

so kalkuliert Lotesend, Er hat den Hexenmeister be
stochen, dast er Hildegard nicht durch Tortur vcrschrc
und den Kerkermeister hat eine Summe bewogen, das
Mädchen gegebenenfalls entwischen zu lassen. Doch an
der treuen Liebe Hildegards zu Dr. Ambrosius, einem
Mitglied« der Verschwörung, scheitert Loteseuds Plan.
Hildegard wird zum Tode geführt. Aber als ihr eben
auf dem Richtplatzc nochmals das Todesurteil vorgelesen
wird, bricht Ambrosius mit seinen bewaffneten Getreuen
hervor, ihm schlicht sich die Bürgerschaft an, Nost mit
seinem Anhang wird gefangen und die Stadt von seinem
Tchreckcnsrcgiment endgiltig befreit.
Das is

t in kurzen Wortcn der Inhalt des Romans, Wie

in allen seinen Werken zeigt sich Eckstein auch hier als ge
wandter Fabulist, der es versieht, den Leser von der ersten bis
zur letzten Seite in Spannung zu erhalte» und seiner
Phantasie durch eine Reihe von teils anmutigen, teils
buntbewegten oder düsteren Bildern reichlichen Stoff
zuzuführen. Er komponiert in Bildern, die den Illu
strator geradezu herausfordern, so klar nnd Plastisch is

t

ihre Ausführung. Auch ein warmer Hcrzensanteil an
den Geschicken seiner Personen, der sich dem Leser
mitteilt, verdient hervorgehoben zu werden. Dem
gegenüber stehen freilich Ecksteins Cardinalfehler,

die sich mehr oder weniger in jedem seiner Werke
nachweisen lassen, Dn is

t

zuerst die Charakteristik,
Sic hängt sich zu sehr au das Acustcrliche, das Augen
fällige und entbehrt der Tiefe, der psychologischen Akribie,

Welch ein Reichthum an psychologisch Interessantem liegt
in den Seelcnzusländen der gerichteten Hexen, ihrer
Richter und der ganzen vom Hexcnwahn ergriffenen Zeit!
Welche furchtbaren Abgründe von Verzweiflung, Wahn
uud Bestialität thnn sich vor uns ans! Und wie wenig
von all dem weist Eckstein seinem Stoff abzugewinnen.
Und wie die Personen des Romans der psychologischen,

so entbehrt die Komposition sehr häufig der feineren
logischen Motivierung.
Ecksteins Roman wird gewist viele Leser, ja vielleicht

sogar Bewunderer finden, Moderne Leser freilich, die
weniger Wert nnf eine gut erfundene Fabel, als viel

mehr auf tiefe nnd minutiöse Charakteristik und
Motivierung legen, werden an Untcrhaltungsbüchcrn, wie
„Die Hexe von Glaustädt" kaum eine höhere Befriedigung
finden,

TruggSia. Erzählung aus dem 17. Jahrhundert von
Rudolf Bnumbach. ll, Auflage, Mit 8 Illustra
tionen von PH, Grot Johann. Berlin 1899, Albert
Kvldschmidt.
Die zweistellige Zahl der Auflagen, die diese gewinnend
liebenswürdige Erzählung erreicht hat, zeugt sprechend
für ihre Beliebtheit. Auch bei ihrer elften Wiederkehr
hat die wechsclvollc Geschichte des Bnecalaureus und
Adepten Fritz Hederich, der schliestlich trotz aller Hinder
nisse mit der Apothekcrstochtcr Else Thoniastus glücklich
werden dars, von ihrer Unterhaltlichkeit und die Dar
stellung nichts von der Frische uud heiteren Helle ihrer
Farben eingcbüstt. 6, ^,

Zn I»< Freiheit. Iwci Novellen von Robert Kohl-
rnusch, Stuttgart, Robert Lutz, 1898,

Die beiden Novellen — ihre Sondcrtitcl thnn
nichts zur Tache — sind mit grustcr Feinheit angelegt
und mit liebevoller Sorgfalt ausgeführt. Eine jede
stellt grauenvolle Bilder aus dem katholischen Kirchcn-
lcbcn früherer Tage dar. Die Einmnnerung einer Nonne
von Wülfinghausen und die Verbrennung eines ehe
maligen Mönches z» Verden bilden dort nnd hier den
Gipfel der Begebenheiten, so dast mancher Leser bcini

Schlichen des Buches befreit anfattncn mag. Kohl-
rauschs Muse is

t

spröde. Sie überschattet ihn scltcn.
Doch wenn si

e

ihm naht, dann sind ihre Eingebnngcu
ernster Natur, und der Dichter vergilt ihre Gunst, indem
er mit der Gründlichkeit uud Zähigkeit seines Volks-

stammcs die Einflüsterungen ihrer Zärtlichkeit in ge
diegene Prosa bannt. Nur diesmal bat er sich die Ver
wertung eines Hauptmotivs doch »llzu leicht werden

lassen. Auf welchem Wege und durch welche Mittel
weist der Erzbischof die kaum vermählte Frau des
Pfan'crs an St, Rcmbcrti im Handumdrehen zu vcr-
ührcn? Der Glauz seiner juwclcnstrovenden Er-
chcinung nnd seine , .weichen blonden Haare" wollen
uns dichterisch nicht genügen. Ter Fall des Weibes
aber bildet den Angelpunkt der zweiten Erzählung. So
gebricht der >iettciircihe ihrer bunten, im Ucbrigcn
lebendig und wahrscheinlich genug verlaufenden Ereig
nisse das wichtigste Bindeglied, Auch das sprachliche
Kolorit cnrbchtt eiuigcrmnstcn historischer Abstimmung:
gelungener is

t das lokale,

?adre»<>tt Volk. Eil, ttünsticr-Nvinan von B, W, Zell,
Leipzig, F

,
E NeuperlS Verlag M. 5,— (6,—),

Mail darf bei dem Titel nicht an den von Ort zn
Ort rollenden Thespiskarren denken, nicht nn das leicht
sinnige und licbcnswürdigc Völkchen der uagiercnden
Mimen, die in Gasthäusern und Scheunen vor einem

x. t
. Publiko Ritter- und Räuberslüclc verzapfen, oder

an Schwertschlucker, Seiltänzer nnd Gaukler, die aus
den Jahrmärkten ihre brotlqscn Künste produziere».
Nein — wenn es sich auch um Schauspieler und Sänger
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in diesem Roman dreht, „fahrendes Boll" in dcni land
läufigen Zinne find si

e

nicht. Handelt es sich doch um
die Hofbühne einer größeren deutschen Residenz

— mit
beschick is

t

ein bestimmtes Lokalkolorit vermieden und
dem Leser zn Kombinationen reichlich Gelegenheit ge
geben, — deren Mitglieder vom Intendanten bis zmn
Maschinisten herab in bunten, fesselnden Bildern vor
geführt werden. Den breitesten Raum nimmt die Ehe-

Geschichte einer
bedeutenden Trngödin ein, die in harter

schule des Lebens, im steten ttninpf mit einem un
würdigen Gatten, in hingebender mütterlicher Liebe zu
ihren «iiidcrn, in der aufreibenden Sorge um das täg
liche Brot sich ihre Stellung iu der Ziunsi aus eigner
Nrnft erringt und der endlich die Befreiung aus den nieder
ziehenden Ehcfesseln wird Zu dieser Ehe hat die Ver
fasserin sehr geschickt das glückliche Paar Toni Ghika und
Fosi Ehrcnbcrg in Parallele gestellt. Wie in der Sän
gerin, deren Beruf die lange Trennung von Mann und
Uind bedingt, nllinählig aus reiner «»»slbcgeistcrnng
eine strafbare Neigung zu ihrem Partner sich entwickelt, das

is
t niit Pshcholvgischcr Feinheit erzählt und die reuige

Rückkehr zur Tugend, nach kurzem Rausch, würde man
dieser ^rnu auch glaube», wenn der unglückliche Sänger
nicht um« Leben käme, dieser Tod, der mit den I»-
trigucn des im ttnuzcn wohl zu schurkisch gezeichneten
Thcaierdirrklors Baron Pslngk, in Bcrbindnug stellt,

is
t

etwas gewaltsam. Es wäre seiner gewesen Tonis
Ehe ohne diesen Gcwnltslreich wieder einzurenken. Sonst
sind Ucbcrrrcibuugcn, zn denen der Stoff so leicht ver
führt, nach Möglichkeit vermieden,
B. W Zell bat bereits in einer größeren Zahl von

Romancnviel schriftstellerisches, können gezeigt; neuerdings
hat sie als Nachfolgerin der in weile» »reisen geschätzten
Thekla von Gmnpcrt die Herausgabe der allbekannten
Jugcudwcrke „Töchter-Album" und „Hcrzblättchens Zeit
vertreib" Elugan, Earl Flcmmingj üvenwmmc». Das
crsicre besonders, das bereits im 44. Jahrgang erscheint,
wird ihr Gelegenheit geben, ihr Talent der Aufbesserung
n»sercr jungen Mädchen-Lektüre zu widmen.

lieber Serg UNkZ rh»I. Thüringer Wandcrskizzen von
August Trinius. Bcrlag von Fischer und Franke,
Berlin VV„ Preis 3 Mk.
«leinskSkZtluN. Allerlei Geschichten aus Lcrchenthnl von
August Trinius. Bering uv» Fischer »ud Frauke,
Berlin vv., Preis 3 Mk.
Seiner „Ehronik der Gemeinde Gabclbach" (vcrgl.

Heft 3
> hat der nnermüdlichc „Thüringer Wnndersinann"

schnell zwei neue Werke folgen lassen, die ebenfalls seine
geliebte thüringer Heimat znm Gegenstand haben. Das
erste enthält frische, anmutige, zuweilen von echt poe

tischem Geiste durchwehte Plaudereien über Ausflüge, die
der Berfnsscr zu Fusz, im Wagen oder im Schlitten durch
ciuigc der schönsten Gegenden Thüringens gcmncht hat,
»»d liefert dabei anziehende Bilder von! Thüringer
Walde zn alle» Fahreszcitcn, wovon als dir gcluugcustcu
diejenigen zu bezeichnen sind, die uns Friedrichroda nnd
Flmcnnn im prächtigen, erhabenen und doch anheimelnden
Wintcrschmnck zeigen, Anch die Schilderungen eines
Besuches beim Grulchcrzvg von Sachsen auf der Wartburg,
der Herstellung des Christbaumschmucks in den höchsten
Dörfern des Waldes, einer Fuchsjagd mit glücklichem
Ausgang und andere thüringische Genrebilder sind recht
unterhaltend. Die Skizzen sind bei verschiedenen Ge
legenheiten nnd zn verschiedenen Zeiten entworfen worden,
und man findet infolgedessen ab und zn störende Wieder
holungen, Eine einheitliche Uebcrarbcituug, die auch
den sprachlichen Ausdruck berücksichtigt hatte, wäre dem
Büchlein jedenfalls von Bvrtcil gewesen. Aber auch

so wird seine Lektüre jedem Freunde des Thüringer Waldes
ein paar genußreiche Stunden verschaffen.
Daß Angnst Trinius ein Dichter ist, der mit Herz

und Geist die Eigenheiten seiner Heimat zu betrachten
und darzustellen weiß, zeigt auch das zweite Bündchen,
dem seine ttunst, das eigenartige Leben nnd Treiben
einer kleinen thüringischen Stadt und charakteristische

Vertreter von allen Kreisen ihrer Bewohner mit fester
Hand in scharfe Bclcuchtnng zu rücken, einen ganz be
sonderen Reiz verliehe» hat. Diese „Geschichte» aus

Lerchenthal" sind nicht kunstvoll durchgeführte, spannende

Novelle»! aber es sind mnntcrc. oft mit feinem Hnmvr
und gutmütigen Spott durchtränkte Skizzen, dir uns
die Leiden und Freuden der echten thüringischen Klein
städter, ihre Vereinsmeierei, ihre jlnffccklätschc, ihre
Großmnnnssncht nnd ihre Beschränktheit vor Augen
sichren. So bieten anch diese nnsprnchlosen „Geschichten"
eine leichte, unterhaltende und gesunde Lektüre. Beide
Bücher haben die Verleger sehr vornehm und durch
aus modern ausgestattet.

»er ««man Oer Arbeiterin. Preisgekrönter Roman Nils
dem pariser Leben von Charles de Bitis, «vln
am Rhein, F, P

,

Bachem, Preis 4,5V M.
Dieser pariser Roman erzählt die Geschichte eines

aus vornehmer Familie stammenden jnngen Mädchens,
Fräulein von Orchamps is

t in reichen Lebensverhältnissen
aufgewachsen und nach den in der vornehmen Welt von

Paris gebräuchlichen Grundsätzen erzogen worden. Sie

is
t verlobt. Da sterben ihr rasch nach einander Bater

und Mntter, nach deren Tode es sich herausstellt, daß
ihr als Erbteil nur ein kleines Vermögen bleibt. Ihr
Verlobter Witt von einer Ehe in beschränkten Verhält
nissen nichts wissen und zieht sich von ihr zurück. Und
nun beginnt die Verlassene das entbehrungsreiche Leben
einer Arbeiterin inmitten einer Stätte großstädtischen
Elends und großstädtischer Verkommenheit, inmitten aber
auch eines »reifes von kleinen Leuten, die viel prächtige
Charaktere aufweisen nnd die Hilfsbereitschaft uud Opfer-
Willigkeit des mutigen Mädchens mit aufrichtiger Hin
gebung und Treue belohnen. Wie nun schließlich die in
schweren Prüfungen bewiesene Scclcustärke des jungen
Mädchens sich, ihr selbst unbewußt, die Liebe eines edle»
jungen MnnncS erringt und si

e

durch diese Verbindung
wieder in ihre früheren «reise gebracht wird, ivic sie aber
trotzdem nicht aufhört, in christlicher Nächstenliebe für die
Besserung des Loses der weiblichen Arbeiter in Paris z»
kämpfen: das niögc man selbst nachlesen. Dieser iu

gutem Sinne soziale Roman is
t

spannend geschrieben, aber

frei von aller verletzenden Realistik, Tic Ucbcrsetznng
bietet ein gutes Deutsch dar uud liest sich wie ein Original
Auch die Ausstattung is

t

vorzüglich,

Novellen. Frühlingsrausch und Herbststürme. — Nur
eine kleine Erzählung. — Von Ferdinande Freiin
von Brackel. Stuttgart. Joseph Rothscher Verlag,
Preis S M,. cleg. geb. .'.80 Mk,
Dns Buch verleugnet seine weibliche Herkunft nicht:

eS ermangelt weder der herkömmlichen stilistischen Uneben
heiten, noch der »nvermeidlichc» Sentimentalität bei der
Ausgestaltung männlicher Figuren, die dem Minnedicnst
im Leben des Manncs eine größere und zeitraubendere
Rotte zuweisen, als sich mit seinen sonstigen Geschäften,
resp. Daseinskämpfen verträgt. Diese Art Sentimentalität
bringt denn auch in dns sonst gnr nicht üble Bild des
Grasen Wrcchcn („Frühlingsrauscheu uud Herbsistürmc")
einen störenden Zug. Er hat in jungen Jahren einer
geliebten, ihm aber unerreichbaren Frau den Schwnr
abgelegt, niemals zu heirate»! bricht bau» zwar später
diese» Eid nicht, unterhält aber ciupsiudsnme Beziehungen
zu einem ganz junge» Mädchen seines Greises, das in
Folge dessen völlig 'in der Liebe zu ihm aufgeht. Als
ihm dann von anderer Seite das Sträfliche solchen
Thuns vorgehalten wird, entsagt er freilich — doch wird
er dadurch nicht sumpnihischer. Ein Edelmann in des
Wortes eigentlicher Bedeutung nnd vollends ein Mann
in so reifen Jahren hätte aus der eigcucu Erkenntnis?
heraus haudclu müssen. Sehr viel frischer is

t

dagegen
die jugendliche Heldin dargestellt in ihrem anfänglich
trotzigen Abwehre» des von dein Gräfe» ausgehende»
Ei»fl»sseS auf ihr ^uuciilcvcu »ud ihrer späteren Hin
gabe, ihrer anspruchslose» Liebe und ihre», rührenden

Verzicht auf jedes andere Glück, als das ist, sich im
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Tenken »nd Empfinden eins zu fühlen mit dem Ge
liebten, Das? si

e

dann später doch dein treu ausharren
den Jugendfreunde die Hand reicht, beweist, dnsz es der
Verfasserin nicht um die Darstellung einer hypcridealcn
,vrauennatnr, sondern um die eines wohl hochherzig,
aber doch auch schlicht menschlich denkenden Mädchens
zu thun war, — Die zweite Novelle is

t

ganz entzückend
cingcleitct. Sie fütirt uns mitten in eine Engelschnnr
hinein, die gerade beschäftigt ist, mit gemeinschaftlichen
«rasten ein kleines Mädchen zu erschaffen. Leider war es
schon recht spät und uur noch wenig Material vorhanden!
die griechischen Nasen waren alle schon vergeben, darum
musztc sich die «leine mit einem Stumpfnäschen behclfen,
auch von Haarfarben war nur noch Rot vorhanden, aber
was das schlimmste war, kein zusammenpassendes Augen
paar konnte mehr aufgefunden werden, und so kam's, daß
das jüngste Menschenkind ein blaues und ein braunes
Angc mit auf die Welt brachte. Schön wars also nicht,
aber es hatte von den liebe» Engeln auch viel Heiter
keit und Gutheit mit auf den Weg bekommen und diese
beiden Gaben machtens, daß die kleine Häßliche sich vor
den schonen Schwestern viel Liebe erwarb und selbst
bei dem Geliebten nur die treuen Augen und nicht die
verkrüppelte Gestalt sieht. ^,

Lxrischeo und Episches.

Hi>5k«ri«. Eine Dichtung von Arthur Pfungst, Dritte
Allflage (Wohlfeile Volksausgabe). Berlin I»!«, Ferd.
Tümmlers Vcrlagsbnchlinndlung. Preis ^,4>>M„ eleg,
geb. 3,«, M,
0er 5«ng vom MSnckgui. Dichtung in zehn Gesängen
von Karl Strecker, Dritte Auflage, Bergen auf
Rügen I8l>8, Verlag von Ferdinand Becker.
Es is

t nur eine ganz besondere Freude, mit der
Anzeige dieser beiden Bücher feststellen zu können, daß
auch heute noch epische Gedichte in verhältnismäßig
kurzer Zeit es zu wiederholten Auflagen bringen können,
Tie müssen freilich so vortrefflich sein, wie diese beiden,

Arthur Pfungsls prächtiges, philosophisches Gedicht
.Laskaris", das mit Recht viele Freunde gefunden hat
und gewiß auch ferner finden wird, erscheint jetzt mit
der dritten Auflage, um einem oft geäußerten Wunsche
zu entsprechen, als wohlfeile Volksausgabe, in der die

früher als einzelne Bände erschienenen drei Teile „Laskaris
Jugend", „Der Alchcmist" und „Philnlcthes" zn einem
Bande vereinigt sind. Ich wünsche dem bereits wieder
holt gewürdigten, formschönen und tiefgründigen Epos

auch in diesem neuen schmucken Gewände die weiteste
Verbreitung; vor nllcni sollte es nun in keiner Volks-
bibliothek mehr fehlen.

— Karl Streckers »Sang vom
Mönchgut" is

t ein echter Prcisgesang des Meeres, Wer
dieses kennt und liebt, wird das Wellcnrcmschen lind
Wogenbranden aus der Dichtung wiederhatten hören.
Mögen sich noch viele sinnige Leser dem Zauber der
schlichten Handlung ergeben und mit dem Dichter er
kennen lernen:

„Wem «laude, Liebe in der Brust
«Iii seinerMenschheitLeid und Lust

Die ewigeVersöhnung
schweben/^ ^ ^ ^ ^

Hu,gt«äKIte SeSIAte von E l c m c n s B r e n t a n o. Pader
born, Ferdinand 2chöningl>, Mk, l.40.
Es war ein reiches Herz, aber ein Herz voller Un

ruhe. Es wollte den Frieden, aber es jagte danach.
Man kann wclimütig werden vor diesen i«edichten, Dn

is
t

einiges, was goldecht und licrrlich is
t

für alle Zeiten
^ aber es fleckt in Wust und Trümmern, es sind nur
Zeilen, atrophen, sasl nie ein ganzes Lied, Vielleicht
das der Spinnerin, obgleich der Wicdcrlivluugc» beinahe
zu viele sind. Doch im Einzelnen steht Brentano eben
bürtig neben Heine. Seine Lorelcy hat wundervolle
volksliedinäßigc Strvpbcn, Er selbst besaß Leidenschaft,
Innigkeit, Melodie, kurz alles, was den großen Lyriker
macht. Fehlte nur eins: die Kraft der «vnzcutricrnng
Das war vielleicht mehr ein Manko der sittlichen Per
sönlichkeit als des Talents. Aber au diesem Manko.

ging Clemens Brentano zn Grunde, Wie sagt ich doch?
Man kann wehmütig werden vor diesen Gedichten,

Sriitte OiUtlkKer Mcdler. Sammlung der schönsteil
Dichtungen, Herausgegeben von M, von Hochfeld,
Berlin. W, Bobach S, Co, Preis eleg, geb, M, 3,—,
Ein Poesicnlbnm für Damen, das zwar inhaltlich

vor zahlreichen ähnlichen Geschenk-Anthologien keinen

bemerklichen Vorzug hat, sich aber durch eine tadellose
Ausstattung und mäßigen Preis für seine Zwecke wohl
empfiehlt. ^

(Verschieden««.

HSM. Bon 7>r. Reinhold Schocner. Mit ^!«, Ori-
ginalillustratioucn von Alcardo und Amadeo Terzi,
G, Bacarisns, M. Barbasan, E. Bcnlliure, O, Brioschi,
E Fuchs, F, von Lenbach, F, Lionnc, S, Macchiati,
M, Pagcini, Herausgegeben und verlegt von Emil
M, Engel, Wien, Groß 4° in Prachtband, Preis
M, 3«,— (l8 Fl, ö

,

W.),

Für den nicht minder, der den unvergleichlichen
Zauber der Sicbcnhügclstadt schon selbst hat genießen
dürsen, wie für den, dem dieses hohe Glücksgeschenk noch
vorenthalten blieb, birgt dies überaus vornehm und

glanzvoll ausgestattete Buch eine kaum zu erschöpfende
Fülle genußreicher Anschauung, Erinnerung, Belehrung
und Unterhaltung, Es zeigt in Bild und Wort das
heutige Rom, die ^ttoma, t«i-2»", wie einst vor über
hundert Jahren Vasis ^Veclui« cii lium»", das bisher
bedeutendste Bildwerk über die ewige Stadt, das päpst
liche Rom in ihren Kupfertafeln vorgeführt hatten. Mit
allen Mitteln unserer hochgediehenen Jllustrationstechnik

is
t

hier alles festgehalten, was irgend das Auge des Be

schauers bannt: die Menge historischer Stätten, Bauwerke
und Denkmäler, die reichen Kunstschätze jeder Art, der

Reiz landschaftlicher Bilder, Bolkstypen und Straßcn-
sccnen, Ruinen und Kircheninterieurs, das alles von

Künstlerhand und mit dem Blick des Künstleraugcs er

faßt und tadellos reproduziert. Den anregend, gut und

fesselnd geschriebenen Text, in dem viel blankes histo
risches Wissen steckt, hat Prof. Dr. Schocner, unser in
Rom ansässiger Landsmann und Mitarbeiter, verfaßt,
der dabei insbesondere für das moderne Rom, das an
geblich .zerstörte" und durch banausische Um- und Neu
bauten .geschändete", mit Wärme und Nachdruck eintritt.
An der sehr splendiden Ausstattung des schönen Werkes

is
t

noch besonders der Einband in imitierter Goldmosaik
nnd das stilvoll illuminierte Vorsatzpapier hervorzuheben,

7smiIien-??Im«N»<d. Unter Mitwirkung hervorragender
Schriftstellerinnen hcrausgegeben von E. M, Hamann.
Stuttgart, Jos. Rothsche Verlagsbuchhandlung I8ö!l.
8°. eleg. geb. 4,50 Mk.
Als Werk der Geschenk-Litteratnr d

.

h
,

seiner äußeren
Gewandung nach, erscheint das vorliegende Buch elegant,
geschmackvoll und reizend. So weit aber sei» litterarischcr
Wert iil Betracht kommt, ninß ich gegen den Titel pro
testieren, der meiner unmaßgeblichen Meinung »ach
richtiger hätte lauten müssen: „Familicn-AIinanach sür
katholische Leser" oder dergleichen. Warum nicht gleich
Farbe bekennen? Es is

t

diese Richtung; in dieser
Währung sind die Gcistesmünzcn der Mitarbeiter zumeist
ausgeprägt, folglich wendet mnu sich dnniit auch au
glcichgcsinntc Leser, Daß das Buch dadurch eine ein
seitige Färbung erhält, kann und darf nicht geleugnet
werden, und wir müssen auch einsehen, daß es schwer
hielt, uutcr den wirklich hervorragenden Vertreterinnen
des deutschen FraucuschristtumS zahlreichere Mitarbeiter
dafür zu werben. Im Gclcitswort sagt die Heraus-
gcbcriu: „Was unser Familien - Almanach bietet, is

t

nicht uur etwas gewiß Wertvolles, sondern — das
hoffen wir fest — ein verheißungsvolles Versprechen für
die Zukunft." Nun, ich gebe gerne zu, daß Frl. Hamann
niit Ernst nn ihre Arbeit ging, aber ihr Almanach wird
in seiner einseitigen Zusammensetzung immer de» Stempel
konfessioneller Ausschließlichkcit trage» und das is

t

für
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seinen litterarischcn Wert unter allen Verhältnissen nicht
eben vorteilhaft. Das Unternehmen an sich is

t

gewiß
dankenswert: vielleicht findet sich ein Verleger, der einen

ähnlichen Fraucu-Almnnnch für den — nicht speziell
katholischen oder Protestantischen

— Weihnachtstisch
hcrnusgicbt: der könnte sich leicht zu einem Jahrbuch der
deutschen Frnucndichtuug herauswachsen. Dazu die An
regung gegeben zu haben, wäre dann Irl. Hamanns
Verdienst,

Deutscher ?r»uenk«le»aer für a« Z«Kr Heraus
gegeben von A u n a B a u c r. 2

,

Jahrgang. Elberfeld,
Druck und Verlag von ^nm. Lucas. Preis Mk. 2,—.
Dieses hübsch gedachte und mit Geschmack aus

geführte Unternehmen würde sich noch mehr freunde
gewinnen, wenn es im Format welliger plump gehalten
wäre. Das Prinzip des Abreißkalenders is

t mit dein
des Buches ganz praktisch dadurch verbunden, daß immer
nur ein schmaler Coupon an jedem Blatt zum Abreisten
bestimmt ist: damit das Buch jedoch schliestlich seinen
Dauerwcrt behält, müsttc der Text der Quere nach ge
druckt und das Ganze zum Ausstellen eingerichtet sein.
Die Fülle des gesammelten Untcrhnltungs- und Bildungs
stoffes is

t

beträchtlich genug, diesen Wunich Z» rechtfertigen.

NaclMcKken

ZSKbnencbroniK.

öer»N. Im Königlichen Schauspielhause meldete

sich am 22, November Herr Richard Skowronneck
mit einer „Dorfkomödic" zum Wort, die nn der polnisch-
preußischen Grenze spielt und „SK, 17" betitelt oder
richtiger beziffert ist, Nummer Siebzehn is

t ein alter

Gewohnhcitssträfling, der ursprünglich unschuldigcrweisc
die Bekanntschaft mit der Gefängniszelle Nr, 17 ge
macht, dann aber ein gewisses Wohlgefallen nn dem
geregelten Gcfängnislcben gefunden hat und nach jeder
Freilassung durch irgend einen Holzdicvslnhl wieder
dafür sorgt, daß er aus seinem Dorfe, wo er doch nur

verhöhnt wird, iu die Herberge der Gerechtigkeit zurück
kehren darf, Leider besitzt dieser an sich Wohl bühnen
fähige Gemeindclump, in dcni der Keim zu einer Anzcn-
grubcrschcn Gestalt steckt, eine Tochter, nm die der Sohn
der reichen Kimgwirtin Fran Knlinkn trotz Gift und Galle
seiner gewinnsüchtigen Mutter ehrlich freien will, Jn-
folgcdcstcn sorgt Mutter Kaliukn dafür, dast Bater und
Tochter den in prcustischen Grenzgebieten bekanntlich
sehr locker sitzenden Ausweisungsbefehl erhalten, wird
aber ihrerseits von Nr, 17, ihrem alten Widersacher,
der Beihilfe nm Schmuggel überführt und steht dicht
vor der Aussicht, Nr, 18 zu werden, als der Alte im

kritischen Moment im Interesse seiner Tochter und ihres
initschmuggclnden Liebsten die Schuld nuf sich nimmt
und sich gutwillig in sein altes Gclast abführen lästt.
Mit dem Titel Komödie, den diese drcinktigc »nlendcr-
gcschichtc als Etikette trägt, is

t

noch nicht oft ein ärgerer

Mißbrauch getrieben worden. Unwillkürlich mnst ninu
sich bei dieser Dorf- und Dicbskomödic nn eine andere,
an Hnuptmnnns »Biberpelz" erinnern. Aber Herr
Skowronneck is

t eben kein Hauptmann, kaum ein kleiner
Fnhndcrich in der deutschen Bühucnlittcrntur und mustte
sich gefallen lassen, dnst seine Komödie von den Einen
nicht ernst und von den Andern nicht komisch genommen
wurde. Schlimm, schlimm ! ^. ^.
— Neben einer Aufführung von Rudolf von Gott

schalls »Rose vom Kaukasus", — einer respektvollen
Verbeugung gegen den 75jährigcn leipziger Dichter, die
das Publikum kühl aber Höstich mitmachte — brachte
das Berliner Theater nm 25. November ein breiartiges
Schauspiel von Wilhelm Wo lters nnd K, Gjcllcrup:
„Thö richte Liebe". Das Stück is
t einer russischen

Novelle nachgebildet und man merkt ihm an, dast die
Novelle gut ist. Als Drama aber macht es den Ein

druck einer von talentvollen und klugen Leuten er-
sonnenen Rechenaufgabe, wirkt aufdringlich in seinem
Problem und gewährt eine reine Freude nur in seinem
humoristisch- sntirischcn Beiwerk, Die schöne Tochter
einer verarmten fürstlichen Familie soll durch Heirat mit
cincni älteren Millionär die Ihrigen retten. Er aber
durchschaut, vom Zufall unterstützt, das Spiel der
Fürstin-Mutter und fragt das innerlich ehrliche und
starke Mädchen, ob sie ihm auch jene „thörichte" Liebe
entgegenbringen kann, die alles in dem einzigen Manne
sieht und nn ihm die Welt mißt. Ehe er si

e aber fragt,

hat er ihr die Zusicherung gegeben, daß er durch An
kauf eines verschuldeten Gutes ihre Familie auf alle
Fälle sicher gestellt habe. Die junge Fürstin, gequält
von seinem Edelmut, doch zu ehrlich, ihn zu betrügen,
antwortet ausweichend. Er versteht und geht. Aber
nach Jahren, gereift und erstarkt, sucht si

e den einstigen
Wohlthäter aus. Er is

t verarmt durch Wohlthun, der
Regierung verdächtig und ein einsamer Mann. Nun

r «ist sie, daß sie ihn liebt, das; sie ihn „thöricht" liebt
und si

e

reicht ihm die Hand. Die Hauptpersonen des
Stückes bleiben nur Figuren in der Hand der dichten
den Spieler, das is

t das Schlimme. Aber in einzelnen
Nebenfiguren — so im Typus eines alten vertrottelten

Fürsten — pulsiert Leben, So wirkt das Ganze nicht
übel als Theaterstück, aber es bleibt ein Stück Theater,

Bon den vier Einaktern Otto Erich Hartlebens,
die das „Lessing-Thcatcr" am 29, November unter
dem etwas erzwungenen Gesamttitcl »Die Be
freiten" herausbrachte, waren zwei alte Bekannte
für Berlin: „Die sittliche Forderung" und „Lore",
Neu hingegen waren die beiden ersten: „Der Fremde"
und „Abschied vom Regiment". Der erste dieser
beiden neuen Akte schildert die nüchterne, lang
weilige Ehe des Rentiers Rautenberg in der Villa
auf einer Nordseeinsel, Er: kränklich und ohne Beruf,
gutmütig aber interesselos, fürsorglich aber beschränkt;

sie: krankend an Einsamkeit, unterdrückter Jugend, Sehn
sucht nach Welt, Kainpf und Leveu. Der einstige Jugend-
gclicbtc taucht nach Jahren wieder nuf, und die z^rau,
die zwölf Jahre lang nur ein lässiges Pflanzendascin
geführt hat, fühlt nn», an wessen Seite ihr Platz ist,
Sic folgt ihm in's Lebe» hinaus, den armen hilflosen
Philister, der ein Dutzend Jahre lang ihr Mann hieß,
allein zurücklassend, Fbseuschc Einflüsse sind unverkennbar
von der ganzen Anlage bis in die spräche hinein. Die
knnppe Anlage gestattet keine Entwicklung der Charaktere
und das Ganze wirkt unwahr und lttstt knlt. — Anders
der „Abschied vom Regiment", ein nicht unebenbürtigcs
Scitcnstück zu Sudermanns „Fritzchen". In diesen
kurzen scenen gewinnt die sicher festgehaltene Stimmung,
fesselt die energisch geführte Handlung. Der Hauptmnnn
von Gricsfcld, ein strnmmer Soldat, hat seine Frau
des Geldes wegen geheiratet, Sie hat das bald gefühlt,

is
t eine kokette Frn» geworden >- was ihr Mann b
e

obachtet - und hat, was er nicht ahnt, die Liebe, die

si
e

suchte, bei einem seiner Kameraden gefunden. Aus
der kleinen Garnison, in der er sich wohl gefühlt hat, wird
der Hauptmann versetzt: er spürt die Strafversetzung
heraus und weist, dast das ausfallende Benehmen seiner
Frn» daran Schuld ist. Vom Abschicdsmahl ein wenig
angeheitert kommt er nach Hause uud hat eine Aus
sprache mit ihr. Er will endlich seinen Frieden im
Hanse wieder: si

e

soll wieder sein werden, wie in der
ersten Zeit, ehe das Kind starb, Sie aber, die noch die
letzten Küsse ihres Geliebten nuf den Lippen trägt, weist
ihn kühl zurück. Da wird er herrisch, brntnl: er faßt
sie rauh nn, und sie iu ihrer Todesangst schreit den
Namen des Geliebten, Der stürzt zur Hilfe herein,
und der betrogene Gatte greift ihn in sinnloser Wut
niit dem Vilbel an und fällt nach kurzem Gefecht, in's

Herz getroffen von des Anderen bcsonnenerParnde, Es is
t

ein kleiner Lcbensausschnitt von überzeugendem Realis
mus, Zwischen einer mästigcn Jbscnkvpie, einer geist
reichen leicht-frivolen Salonplaudcrei und einer breit
nusgesponneuen dramatisierten Humoreske steht es als
einziger aber voller Beweis, daß der burschikose Erzähler
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Otto Erich Hartlebcn auch das Zeug zum dramatischen
Dichter hat, /?«^>//^«^.
LSI». Einer der Lorbeerkränze, die Eriist von

Possart nach der hiesigen Erstaufführung seines zwei-
aktigen Schauspiels: „Das Recht des Herzens"
empfing (30. November), trug eine Schleife mit der

Inschrift: „Dem Proteus Ernst von Pvssart," Und ein
Verwandlungskünstler is

t in der That der wunderbare
Mann zu nennen, der bald die Züge Richards III.
trügt, bald als Rabbi Sichel, als Alter Fritz oder Na
poleon auftritt, den Johannes mit allen seinen Rollen
in einer Borlcsung dramatisch gestaltet, oder den Man
fred im Konzertsaal deklamiert und zugleich als Opcrn-
und «chauspielregisseur meisterlich wirkt, ja selbst trotz
seiner Jntendnntcnwürde zur Not als — Souffleur aus
hilft. „Das Recht des Herzens" zeigt ihn uns auch als
gewandten Schriftsteller, der selbst ein nicht mehr neues

Thema anmutig zu behandeln weiß. Wir sehen den
Grafen Karl von Werdenbcrg, der sein 50. Jahr zu
einem Markstein seines Lebens machen will, indem er,
der bis dahin einer Geliebten nachgetrauert hat, mit der
er wegen der Standesuorurteile seines Vaters sich nicht
vermählen konnte, die Komtesse Helene, die Tochter seiner
Stiefschwester zum Altar führen möchte. Als er aber
seinen Arzt, den jungen vr. Eckhardt, um Rat frägt,
erfährt er, daß dieser selbst schon tags zuvor das Jawort
Helenens erhalten hat. Dem Nebenbuhler gegenüber ver

schanzt sich der Graf, der Wohlthätcr Helenens, der ihr
am gleichen Tage, kurz nach Dr. Eckhardt, seine Liebe
erklärt hatte, hinter Staudcsvorurteile, Aver aus dem
heftigen Wortwechsel, der dadurch zwischen beiden Männern
entsteht, ergiebt sich plötzlich, daß Dr. Eckhardt der Sohn
jener Geliebten des Grafen und eines tüchtigen Hand
werkers ist. Da schmilzt der Zorn in der Seele des
Grafen und er giebt dem jungen Paar seinen Segen.
Eine sehr gelungene Figur des Stückes is

t der sechzig
jährige Oberförster Reiner, der seinem Herrn zuredet, sich
doch auch zu verheiraten, habe er doch auch noch auf
seine alten Tage ein junges Weib genommen, mit
dem das Glück in sein Haus eingezogen sei. Die Reden
von Helenens Bruder, dem Assessor vr. Hermann von
Trcucnfels, sind in moderne Ironie getaucht und bilden

so einen wohlthuenden Gegensatz zu der von, Gefühl oft
allzu sehr überströmenden Sprache des Grafen von
Werdenberg. Um die erfolgreiche Aufführung, der der

Dichter-Intendant mit seiner Gemahlin beiwohnte,

machten sich die tüchtigen Schauspielkräfte unseres Stadt

theaters wohlverdient, /^«»»«
Ueipzlg. Die „Litterarisch -dramatische Abteilung

der Leipziger Finkenschaft" (d, h

der nichtinkorporierten Studenten)
brachte im Krystallpalast vor voll

besetztem Hause eine biblisch-Philo
sophische Tragödie „Kain" von
ztug. plril. L. W e b er zur Aufführung
Das Machwerk behandelte die biblische
Urzeitsage, indem es si

e mit philo
sophischen (natürlich nietzscheanischen)
Phrasen und moderner „Berhältnis"-
Pikanterie bereichert, die Perle hebrä
ischerDichtung damit zur Ungcnicß
barkeit herabziehend. Die Sprache is

t

blutigste Epigonie von — Theodor
Körner, und an der ganzen Technik
sogut wie an den einzelnen Gestalten
klebt der bitterste Dilettantenschwciß.
Das Publikum, d

.

h
. die „Finken

schaft", sorgte für genügenden Beifall,
und die kleine Opposition begnügte
!>ch mit lächelnden! Schweigen.
Weiteres über das Fabrikat zu sagen,
märe zu viel Würdigung. Die Dar
stellung war minderwertig, bis auf
den ziemlich erträglichen Luzifcr. In
den schlimmsten Händen lag die
Titelrolle.

Oöltn» Ket»>rt«tians in Marlens«

MUnchen. Am 27. November wartete das Kgl.
Residenzthcater zum dritten Mal in dieser Spielzeit mit
einer Erstaufführung auf: „Matthias Gollinger",
ein Lustspiel von Oskar Blumenthnl und Max
Bernstein, Das Stück errang nur einen bestrittenen
Erfolg: doch konnte das Berfnsscrpaar noch rasch aus
dem Chaos der Meinungsverschiedenheiten sich verneigend
cmportauchcn. Ein „Lustspiel" is

t das Stück natürlich
nur aus dem Theaterzettel; in Wirklichkeit is

t es eine

seichte Posse, wie die anderen eingetragenen Doppelsinnen

si
e

ebenfalls liefern, nur um mehrere Grade witzloser
und langweiliger. Es handelt sich um den Gegensatz
von Nord und Süd, Berliner in München und Münchener
in Berlin! Dieser Gegensatz, der schon im „Weißen
Rößl" genugsam hat herhalten müssen, is

t in oberfläch
licher und leidlich geistloser Art znr Darstellung gebracht:
sür den Baicrn steht den Herren Verfassern als Charak
teristikum eigentlich nur der Maßkrug oder genauer
gesagt, mehrere Maßkrügc zur Verfügung^ sür die nord
deutschen Personen des Stückes lediglich Schneidig- und
Schnoddrigkcit, die sich in schnarrender Stimme uud
unterschiedlichen Kalauern auslebt. Was die Berliner

z, B. von der nach Berlin verheirateten Tochter des
Herrn Golliugcr sprachlich verlangen, is

t

für jeden, der
Berlin auch nur flüchtig kennt, schon lächerlich. So soll
die unglückliche Rest z. B. im Plaudcrtou statt „ab
knapsen" immer nur sagen: „Abbruch thun." Wie
lebenswahr! — Um die Bezeichnung „Lustspiel" zu
rechtfertigen, is

t der dritte Akt zu jener mit Plattheit so

wahlvcrwandtcn, widerlichen Kuplct - Sentimentalität
hinaufgeschraubt, die an innerer Verlogenheit ihres
Gleichen sucht, schon die erste Wiederholung des Stückes
wurde vor halbleerem Hause gegeben.

Millich. Am 2l>. November fand im Stadttheater
zu Zürich die Erstaufführung des Legendenspicls „Das
Wunder" von Richard Voß vor glänzend besetztem
festlichen Hause statt. Das Stück, ein mittelalterliches
Musterium, setzt im Augenblick des Todes Christi ein,
wo der sterbende Kaiser Tibcrius zum ersten Mal auf
der Insel Caprcra von dem „neuen Gotte" vernimmt
Es schildert in vier wenig zusammenhangenden Ab
teilungen unter Zuhilfenahme der Wunder, die sich der
Legende zufolge mit und nach dem Tode Christi be
geben haben, die mächtige Wirkung des Ereignisses auf
die Zeitgenossen und schließt in dem Augenblick, wo
Beronica vor Kaiser Tiberius das Schweißtuch Christi
entfaltet und der „Cäsar", der sich selbst als Gott hat
feiern lassen, überwältigt von dem vergeistigten Angesicht

des Erlösers, den neuen Gott erkennt
und stirbt, während die Engel jubi
lieren über den Sieg. Das Spiel

is
t ein Melodrama großen Stils,

eine Feeric oder wenn man mit den
bösen Zungen reden will, ein „from
mes Bnrietsthcater". Mit allen
Mitteln modernen Bühnenraffinc-
mcnts, besonders mit effektvoller
Stimmungsmalcrei wirkend, ver
dankt es den unbestreitbaren Erfolg,
den es vor dem als kühl und zurück
haltend bekannten Züricher Publikum
erlebte, ebenso sehr der diskreten

schönen Musik, die Lothar Kempter,
der Dirigent der zürcherischen Oper
dazu geschrieben hat, der für Zürich
unerhörten Pracht der Jnsccnierung
durch den Thentcrdirektor Pros,
Sknmp und dem tadellosen Zu
sammenfiel aller Kräfte in den herr
lich bewegten Massensccnen, wie der

«unst des Dichters, der sein Libretto
mit einer Fülle poetischer Einzel-
ichönhcitcn geschmückt hat, ohne ihm
die Stärke einer in ihrer Gesamt
wirkung hinreißenden Dichtung ge
geben zu haben. Der Beifall war
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besonders nach dein zweiten Bild, das im Huf des Land-
pflcgcrS Pontius Pilatus spielt und mit dcrErschcinungdes
Engels vor den Frauen schlicfzt, die das Grab Christi
leer finden, ein außerordentlicher! Dichter und Direktor
wurden unzählige Male gerufen, beider zerstörte dann
die langatmige dritte Abteilung, die selber wieder in
vier scenisch verschiedene Bilder zerfällt, die starke Stim
mung, die die zweite erzeugt hatte, die Anteilnahme
des Publikums ermüdete »ntcr der Länge der Auf
führung, die gegen vier Stunden in Anspruch »ahin.
vielleicht lag auch ein Passiver Widerstand des protestan

tischen Zürich gegen die stark knthulisicrcndc Art des
Lcgeudenspicls darin, kurz, weder die dritte noch die
vierte Abteilung vermochten mehr die überraschenden
Beifallsäilßerungcu für Dichter und Dichtung wie die

zwei ersten zu erzeugen nnd das «piel endete mit einem
warmen Achtungserfolg, wie ihn das Publikum nach
den ersten stürmischen Bcisnllsänßcrnttgcn sich selbst
schuldig war. Der vorherrschende Eindruck war wohl,
das; die Aufführung mehr die nußcrordcutlichc Leistungs
fähigkeit des züricher Stadtthcaters unter der Direktion
Prof. Tlrnups bewiesen, als daß si

e uns eine langhin
wirkende, grosse Dichtung offenbart hätte, obwohl sich
Boß, wie nicht anders zu erwarte» war, in der eigenen
poetischen Emuduug, die sich mit der legende vcrwub,
als ein Dramatiker von glücklichen Mitteln zeigt nnd
ein vornehmer Geist durch die ganze Dichtung weht.

c ,

Aus Zürich kam uns am 28, November die trübe
Kundc, das; Conrad Ferdinand Mcyer in Kilchberg
gestorben sei, Seinem Dichten hatte die Krankheit schon

seit Jahren ein Ziel gesetzt, nun hat sie auch sein Leben

eingefordert, das vor kurzem ins 74, Jahr getreten
war. Noch in den letzten Tagen hatte ihn Richard Bosz
als Freund besuchen und den Kranken bei Hellem Geist
und Auge finden dürfen; aber es war wohl nur das

letzte Aufflackern der entfliehenden Seele, der ein

schmerzloser Abschied vergönnt sein sollte . . . Das Erbe,

das er uns hinterläßt, is
t reich, zu reich, um in raschem

Ueberschlag abgeschätzt zn werden, zu reich auch, um

nicht die Traner über sein Scheiden in Wehmut zn
mildern. Die Schweiz hat einen ihrer stolzesten Söhne

begraben, aber in allen schönhcitsfrohcn deutschen Herzen
lebt er so fort, wie er sich selbst einst charakterisiert hat:

„In meinemWesenund Gedicht
Zlllübeiull ist Jirnclicht,
Das großestille Leuchten,"

Die polnische Nation begeht am 24, Dezember d
, I,

mit großer Feierlichkeit den IM jährigen Geburtstag
ihres Dichterfürsten Adam Mickicwicz, Sein Lebens
werk war der Wiederherstellung des polnischen Ttnates.
der Besrcinng seines Volkes gewidmet, und konnte ihm
dies auch nicht gelingen, so war doch sein Streben nicht
umsonst, er wnrdc einer der («runder des neue» polni

schen Reiches des Geistes, Der Gedanke der Freiheit
und des Vaterlandes spricht begeistert nuS allen seinen
Werken: das Meisterstück seines dichterischen Schattens,
„?»n I'ii<i«„»?." <Herr TndäuSs, verdient den Nnmc» :

das polnische Epos, Mickicwicz schildert in ihm in
noch heute unübertroffener pnckcndcr Lebendigkeit scin
Volk und seine Heimat, die er mit allcr glühende»
Licbcskraft seines Herzens umschloß. Dieselbe» Gc-
dankcn, dicsclbc» Gefühle lohen in stürmischer Wucht
ans seiner leider unvollendet gebliebenen Tetralogie

„1>/.!»<i)'- (Die Totenfeier!, deren Hnuptheld ein Dulder
und Kämpfer ist, wie er, »ainps war scin Lcvc» nnd als
«ümpfcr is

t cr gcstvrbcn. Das war am 28, Nvucinbcr
I85."> in Uonstantinopcl, wo cr im Begriff stand, eine
polnische Lcgion zum ttampse gegen den russischen Erb

feind um sich z» sammeln,« ?

Die internationale dreisprachige Revue „Oosmo-
««Iis", die seit l

,

Januar 18!>i! bestand, stellt mit
diesem Dezembcrhcft ihr Erschcincn ein. Der un
erwartete finanzielle Zusammenbruch des englischen
BcrlagshauscS hat zu dieser von allen Lesern des
interessanten Blattes sichcr lcbhnft bcdaucrtcu Wcndung
gcführt,

Denl jungen Goethe soll anläßlich der Wieder ^

kehr seines 15l), Geburtstages im nächsten Jahn ein Dci'k'
mal in Straßburg enichtct werden, mit dem sich be
kanntlich eine entscheidende Periode seines Lebens ver
knüpft. Ein Komitee, unter dem Protektorat des Groß<
Herzogs vou Sachsen, erläßt einen Aufruf um Beiträge-

In der „Revav il« ?»r!»', die schon öfters
Werke deutscher Autoren in guten Ucbersctzungen ge

bracht hat, erschien soeben Hermann SudermannS
Novelle „Die indische Lilie,"

Bon dem schon mehrfach in diesen Blättern er
wähnten großen Roman aus der Zeit Neros „(ja«
Vklli»?" von Heinrich ^icukicwicz, dcr es in der
englischen llebersctzung aufcincn Absatz von 8l«>i«DEren>-
plarcn gebracht hat, is

t die nutorisicrtc Ucbcrscvung in

Buchform sucbcn bei Jnkvb Lutz in Lindau iBnyerM
crschicnen, Dcr Preis für das zwcibttndigc. gcbuiidcnc
Werk beträgt 5 Mark,

Mit einem eigenartigen Buche tritt soeben das
Bibliographische Institut in Leipzig und Wien vor die
Lcsewelt Deutschlands, In dicscn Tagen erschien die
erste Lieferung des unter Mitwirkung hervorragender

Fachgelehrten von Dr. Haus Meyer herausgegebene»
Werkes „Das deutsche Volkstum," «ic enthält aus
der Feder des Herausgebers in Forin einer sorgfältige»
und wohlgclungcnen Analyse des deutschen Bolks-
charakters gleichsam das Programm dcs Ganzcn, nnd
die folgenden Abschnitte werde» dicscn Bulkscharaktcr
»nd sein Walten in dcr deutschen Geschichte, Sprache,
Religion, Musik, Dichtung. Sitte :c, nachweisen. Jedem
dcr einzelne» Abschnitte sind einige Tafeln in Farben
druck, Holzschnitt oder Kupferätzung beigegeben, die

(zusammen 3») hervorragende Verkörperungen des

deutschen Volkstums zur Anschauung bringen, und ein
sorgfältiges Register soll das wertvolle Werk gleichzeitig

zu einem vielseitigen Nachschiagebuch macheu. Das Buch

is
t in 13 Lieferungen zu je l Mark zu beziehen, er

scheint aber bereits vor dem Weihnachtsfest in einem
eleganten Halblederband zum Preise von 15 Mark.

"»»KKAA HötlZtN. «««««««

^ LI» MtV'v«nKm«I is
t

für Hannover geplant.
Bis jetzt erinnerte in Hannover nur eine Gedenktafel
am Hause Leinestrafze 8 und die Höltystraßc in Hannover
nn den Dichter, dcr zu Hannover so viele Beziehungen
hatte. In der nächsten Umgebung Hannovers, auf dem
Gute Maricusee bci Ncustadt c>,Rbgc,, wurde vor >,'>l>

Jahren, am 21, Dezember 1748, der Dichter gebore».
Am I, September 177i> starb Hulty in Hannover und
wurde auf dem Nikolaifriedhofe bcigcsetzt, Scin Grab

is
t

ieidcr unbcknnnt. Schon langc war es ein Wunsch
der Berehrcr dieses echt niedersächsischen Dichters, ihm
ein Denkmal zu errichten: dieser Wunsch is

t

jetzt seiner
Erfüllung nahe. Am l,'!. Septembcr d

, I, beschloß, wie
wir einer Mitteilung der Zeitschrift „Nicdersachscn"
(Bremen, E, Tchüncmannj entnehme», a»f Anregung
der Höltyloge in Hannover eine Bersammlung, die A»-
gclcgcuhcit energisch in die Hand zu nehme». Ein Modell
lag bereits vor. Der Bildhauer Karl Gundlach in
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Vos HöNq VrxKinal liir f>an»ouer.

HaniilZver linl es geschaffen; seit seinen »nabenjnliren
war es ein ^ieblingswunsch dcs >iu»silcrs gewesen, dcm
?ickner dcr Engend ein ?enkmal ^n sckianeu. Das
!v!odc>Il, dcssc» Addildung nur lwensicliend tuliigeu, zeigt
auf zwcisiufigein, äuädratischcni Zucket eine kräftige
niedrige Säule, die eine stäche, leicht mnaincnticrie
Pasc trägt. An der Barderfeitc dcr Sänle liängt ein
Mcdnillun mit dein liwensgrofien Profile Hdlt»s nach
dein bekannten Tlickie von tilwdvwicck», An, /z»i>e der
Zanlc. zwischen »ranzen, liegt die Harfe des Dichters,
Ncetits lclint ein Jüngling in trauernder nallnng an
der Tänlc. in der linken Hand eine» ^Zweig lialtcnd,
Tchlicht und einfach, lvle es Hdltl, in seinem Veden und
iu seine» Niedern ivar, ivird auch das Denkmal sein,
(5s wird i» einer Ausduchtung dcr geplanten ?cuk'
niallialle auf dem Nikvlaifricdlnne errichtet werden,
Beiträge nimmt Zeualar Brauns in Hanuvvcr, Bvr-
silzender dcs Ausschuncs für dic t^rlialtuug vvu »uusi.
dcnkmälcr», cntgegcu.

* * * Der SücKermarltt * o «

»> Romane »no Ztovellen.
'Aleri», G Capobianco, Paderborn. Feld, Schöningh, M.
(geb. i„ Lcinw. M, 4,40>.
'Sra«el, I?

,

Frei!,, von, Novellen, Frübling«rauschuudHcrdststiiruie,
Nur eine kleine Erzädluug, Stuitgari, Jos RothscheVerlagSddlg
«, 2,— <geb,M. 2.S«,,

Harllcdc»,) Wie,,, A, Hartleben'SVcilag. Beb in Leinw, M, N.75.
BrunHarnon», I, von. Er und Sie, Zeitroman, Brcsian,
ZchiesischcVerlagSanstalt. M, 4 — lgeb, M. 5.— >

.

Sock, A, Tie Familie Rizzoni, Roma,,, „Vita", Deutsche«Verlag«.
b^usin Berlin. M, 4,—.

t?lch«, R. Freiland, Roman, Berlin, DentschcSVerlagshau« Bong

^ Eo, M 4,— (geb,M. S,5«,.

Forbqoe», M, Die Leere, Roman, Leipzig, Wilhelm Friedrich,
M, L,-,

'«erhard, A Beichte, Novellen, Berlin. Rosenbaum o
^

Hon. M.2.-.

E Pierions Perlag. M, Z,—.

Partner, E, IE, v, Twardcwskai. Ohne Gewissen, Rom»,,, 2, A„sl
Halle, Otis Hendel, ?» Orig <Bl>,2,50,

Hanoratli, Adolf (Geoigc Tavlori. Pater Maternus. Nomon an«dem
I«, Johrhuude t

, I,— 14 Tausend, Leipzig, S Hirzcl, M. ,

gcb, i„ Leinm M, 7,- <i„ Halbirz M. 8,50).
Aeigel, K, v. Der Roman cinrr Statt. Ro,„a„, Berlin, DcutschcS
VcrlagShauSBong <

i

So, M. Z,— (geb.M, 4,5«>.

Höcker, P, O, Wa« dic Leute sogen, Novelle. „Vita", Deutsches
Verlagshau«in Berlin. M, 2,5« (geb.M, ».SO)

Hofmann, E, Erlauschtes uud Erträumtes, Leipzig, Paul List,
M, »,— <gcb.M, 4,-,,

Alob, A, „Ei„ Jeder lebtS," Skizze,,undNovelle». Wien, Gesellschaft
für graphischeIndustrie, M, 2,— (geb.M. »,- ).

'Kronegg, Ferdinand, VerkaufteFrauen, Ro„,an. München,„Neuer
Verlag". M, 4—,

jarroma, P, M, Xnli W« Kruizvre. Nomon, Dresden, E Pierson«
Verlag, M. 4,-,

Ad. Botcndurg, M, 1,2«sgcb M, 2,-),

Verlagsanstalt M. (geb,M, «,— ,,

'Mann, Heinrich, Ein Verbreche,,und andere Geschichten,Leipzig,
Rod Baum, M, ,

'Marriot, Emil, Tiergeschichte»,Berlin, Frennd e
i

Jeckcl iCorl

Freund). M, 2,— <gcb,M, >
.

Megede, I R, zur, Po» zarter Haud, Roma,,. 2 Bdc, Stuttgart,
DeutscheBerlagS°Anstalt, M, U,— sgeb,VI. )

'MeifternoveUen deutscherFrauen HerausgegebenvouErnst B, ause<
metter. Zweite Reihe. Vit Iii Porträt«, Berlin, Schnster 6 Locssler,
M, «,—,

Viemann, A, Nur ein Weib, Roman, Dresden,E, Piersons Bcrlag
M. S,— .

GI>orn, A, Dcr Tempelhanptmann, HistorischeErzähl»,>g aus der

Zelt der Zerstörung Jerusalem«. Leipzig, HeinrichBredt, M, S,6»

igeb, in Leinw, M 4,5«>,

PoritzKq, I, E, Da« Buckelchennnd andereSkizzen, Berlin. R, Boll«
«erlag, M, 2,-.

Raab«, W, Hastenbeck,Eine Erzählung, Berlin, Otto Jaule, M, «,—

(gel, M, 7.2SI.
klofen, F, Geheimnisse, Roman. Dresden, E, Piersons Verlag
M, ,1,—,

Richter, E, De Fahrt nach Werl'g „nd Anderes, Humoreskenin

DrssanerMnudait, S
,

Aufl, Dessau,C. Dstnnhaupt, M, I,—,

Richter, H
,

Ilm Ar nnd Halm. Roman, Berlin, DeutschesVerlag?»

hau«Bong o
i Co, M, 4
, - (geb,S.bOl.

'Nies, C, E, Dcr Tchnittcr nndandereMärchen, München,E. H, Beck
lOskar Beck), M, «,öv lgeb,M. «,l>«>.

Riotte, F. Hermionc, Roman Paulinu«,Druckereiin Trier, M, «,7ö
<geb,M.

Schnbin, O Volimondzaubcr, Roman. Stuttgart, I, Engclhor»
M. «,— «gcb.i» Leinw, A, 7,— >

,

Stier-Somlo, F, Grobe Kinder. Novellen. Berlin, MärkischeBnch-
Handlung M, 1.5«,

'StöKl, Helene, Novellen, Berlin, Albert Goldschmidt, W, 4,—
elcg.geb,

>Strat», Rndolph. Tic letzteWahl, Roman. Stuttgart, I, G. Eotta,
Verlag, M, »,S0 lgeb, M. 4,50).

'Snioboda, Heinrich. De« Förster«Fritz, Eine Erzählung, Dresden

»Weil, I, Töchter, Idyllen Breslau, Schleiche Bnchdrucke,eisc,
M. 2.— lgeb,M. !>,->.

'Wiibrandt, Adolf. Vater Robinson, Roman, Stuttgart, I, S. Cotta
Verlag. M. lgeb, M 4,—),

'Molter», Wilhelm, Rache, Roman, Leipzig,Rob, Friese, Sep,>Co„Io,
M, 3,— lgcd, M, 4,->.

Marin», Carl, Du bist mein. Ein Zeitroman in 2 Büchern,
Stuttgart, I, A. Cotta Verlag, M, 4,- (geb,M 5,—),

Barneivltz, Groß-Lichterscldc,Edwin Ruuge M. 4,— (gcb. M, 5.-»).
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Geschäftliche Mitteilungen, 4««

HistorischerRoman, NebersetztvonA, Bcrger. Stuttgart, Franckhsche
Verlagshandlung. M. 3,— (geb,M, 4,—),
«uidi, O, Jsabella Fianclli, Roman in 2 Bdn iKollektionHarticbeu,>
Wie», A. HartlebenSVerlag, Geb, M. «.7b.

Hart«, Lret. Eingeschneit, Kalifornische«Lebensbild, (KllrschuerS
BlicherschatzR°, IlZ> Berlin, Hermann Hillger. M, «,2U,

'Auyoman», I. K, Ein Dllemma, Berlin, Schuster6 Locffler,
M. 2,S« (geb,M, 4,-),
jindltj, W, Raguhild, Roma» aus demSchwedische,,von L r

„«II»", Deutsches«erlagshaus in Bcilin, M. 2,b«,

Marl»««, I, Beim Milden Rosendusch, „Laug, lang ist'S l,er,"
SchottischeErzählungen. Uebersetztvon L, Oehler, Stullgart,

I. F, Steinkops, M, 4,— (geb, in Leinw, M, ?,,—),
Soiftoi, Graf L, L, Ein Präludium Chopins, Nebersegt»on
W. Czumikom, Stuttgart. Carl MalcomeS, M. «,7S,

Maler«, I, Superklug, Roman «»S demSpanischenvon R, Fleischner,
Dresden,Piersons Berlag, M, 3,—,

b) Dramatische».
Kaftian, F, D'r ney Jean, Schwankin StraßburgerMuudmt, Straß»
bürg, Schlesierund Schmeickhurdt,M, 0,8»,

Domanig, A. Der SuISVerkaus, Schauspiel aus der Gegenwart,
Neue Ausgabe, Stuttgart, Jos, RoidscheVerlagjbandlg, M l,SV

sgeb,M, 2,20>.
' Kanginann, Philipp, Uuscr Tedaldo, Drama. Stuttgart, I, »,
CottalchcBuchhandlungNachfolg, «X, 2,- <geb,M. S,—),

Mosftg, A, Göttliche Liebe, Draiua, Dresden, S, Piersons Verlag.
M. 2.^.

Panizza, O. Nero Tragödie. Zürich, Verlag derZüricherDiskussion?,,
M. «,-,

Ztoeber, F, Slppius Claudius Tragödie 3. Aufl, Leipzig, JuiiuS
Bädecker,M, «,?!>,geb. i„ Leinw, M I,—,
' Kcheu, Robert uudOtto StölN, Tole Gölter. Drama. Leipzig, Rob,
Friese Sex,»Co„to, M,

Schlumpf, M Das Ländermädchcn Schauspiel aus den Tagen der

französ, Jniernicrg. I87l iBiblioihck vaterländischerScha»spielc>

Aar«», H, R. Sauerläudcr oi Co, M. 1,—,

e) Syrische, und Epische».
KerKertch, W, A, Tannenburg, Ein Sang vom Spessart, Donau»
wörlh, L, Auer. Geb, in Leinm. mlt GoldschnittM. 4,—

Eostenoble, M, S,—, geb, in Leinw, M. 4,—,

'VrattKukj, I, E, Freiherr o, GottsuchersWanderlieder. Dichtungen,
Stuttgart, Grciner und Pseisscr, M. 4,— <geb,in Leium, mit Bold»

schnittM. 5,—).
' AeneKeU, Karl, Gedichte, Mit BuchschmuckvonFiduS. Zürich, Karl
Henckell6 Co, M, 7,- lgeb. M, >,
' Hachseld, Margarethev. Grüße deutscherDichter, Berlin VV,Bodach

Co, geb,M, 3,—.
' Schiiffer, Heinrich. HokuS»Pok»S in VerS und Reim, Berlin,
Fischer6 Franke.

Stradal, H, »edichle, ü Bd, Leipzig, Breittopf und Härtel, M. 2,—,
geb,M. 8,—,

» KturKen, Eduard Balladen. Mil Buchschmuckvon FiduS. Berlin,
S, Fischers Verlag, Büttenpapier, In Leinw, geb.M. «,-.

Pormener, M. SäkscheBoesie», Beriehmde»edichdevou Geehdc'n,
Schillern, Uhiand'n », !, w, ln'S reensteDeitsch iwcrdragen un
EegeneS, Leipzig,Max Vormever, M, l,2«,

<I)Zitteraturgeschichte.
' Kanner, M, DaS sranzösischeTheater der Gegenwart. Reugersche
»uchhdlg,in Le,p,ig, M, 4.- lgeb, M, S,—),

Kern»»», M, Schristen zur Kritik und Litieraiurgcschichte,3, Bd.

G, I, GölchenscheVeriagShdlg,M, 9,— (in Liebbake,bandM, I0,2g)
' Kaub««, De, Heinrich, Emdie» über die Dramen Karl Gutzkows,
Düsseldorf,Gebr, Törmei, Buchdruckerei,

Jahrbuch der Grillpaizcr-Gescllschaft,Red, von C, Vlosl«, 8. Jahr»
gang. Wien, Carl Kouegen, Geb, in Leinw. M, lg,—,

Verein für deutscheLittcratu,, M, S— (geb,M, 6,—),
' Kamprecht. desPfaffen «lexauderiied. In »euhochdemsche,lieber»
tragung nebstEiuleituug und Kommentar vou R, E, O t t ma n n
Halle, Otto Hendel, M, «,25 (geb,M, V.«Y,
' MielKe, Hellmuth, Der deutscheRoma» des IS, JahrhuudertS,
Dritte, vermehrteund verbesserteAuflage, Berlin, C, A. Schwctschke
^ Sohn. M, 4,S« (geb.M, S,-j.

Pi«, A. Schiller in Erfurt, Halle, C, A, Kaemmerer<KCo. M. 1,2«
' Kplettftöfter, W, W. Der heimkehrendeGatte und seinWeib in der
Weltliteratur, LitterarhistorischeAbhandlung, »erlin. Mayer und

Müller. M, 2,40.
Tennnson, A. Lord, In «sraortsm. Aus dem Englischenvon I,
FeiS, Straßburg, I H, Ed. Heitz. Geb. in LederM. 3,—.

Mavali» sämtliche,Werke, HcrauSgegeb,von C. Meißner, eiligeleiret
von B, Wille, 8 «de, (mit Bildnis) Florenz,Eugen Diederich««erlag.

Geb. in Leinm.M, ?,«>,

Talftai, L. Reise Nehren, Betrachtungen,Gedankenund Bekenntnisse
aus den Schristenund Bliesen. Gesammelt,übersetztund herauSge»

gebenvon W. Henckel, Mit einerLebensstile desVerfassers,seinem
Bildnis und einemVerzeichnis seiner in deutscherUebersetzunger»

schlenenenWerke, Zürich, Karl Henckellsc Co, M, 1.S«,
' Mittekindt, vi. Wilhelm. Joh, Christian Krüger. Sein Lebenund

seineWerke, Berlin, Mayer und Müller, M, S,—.

e) Verschiedene«.
' «erkardt, Dagobertvon, (Gerhart «on AmvuwrZ, Da« Skl«e„buch
meinesLebens, 2, Bd, Breslau, SchlistscheVerlagsanstalt,
' Hal,n, Arthur. Adols PochKammer und Frltz Nalbach. Fron,
LiSzt, sein Leben und seineWerke, Frankfurt a. M., H, Bcchhold,
Geb, M, 3,-,

Hase, K, A, v, Ilnsrc Hauschronik, Geschichteder Familie Hase in
vier Jahrdunderlen lmit 2Z5 Äbbilduugen uud eiuer Stammtafel!,
Leipzig,«rcitkopf und Härtel, M, e,— (geb,M. 7,K0),

' Hiigelgen, Wiih, v, Jugendcriunerungen eines alten Mannes,
Billige Geschenk-Ausgabe.Berlin >V.S,, Richard Wöpke, M. 2,—

(geb, M, 2,S0),
' Zuvenat, üioms Weiber, lKullurhistorischeSatire a»S derWelt»
litle,alur,> Denischvon vr, Maximilian Kohn, Hamburg.Adolf Wlll,

Kngmaul, A, Jugcndcrtnncruugen eines allen Arztes, Mit dem
Porträt des VerfassersnacheinemGemäldevon F, Lcnbach, Stutt»
gart, Adols B°,u Comp, M. 7,20 (geb. in Hlbfr^ M, »,S«>,

^ Landau, T, R Unter jüdischenVrolctarieru, Reiseschilderungenaus
Ostgalijicn und Rußland, Wien I,, L, RosnerSBuchhdlg,

' Le«ra, Gluscppe, I^ess«»S« « »>>n«t»rr>cl«,«om». Ermanno
Loeschê C,e. Bin del Corso «07,

Kiliencran, T. v. Up ewig un,,edeelt. Die Erhebung Schleswig»
HoissteinS im Jahre I8<», Mit ^ B„„tdruck»«ilscrn und ca. 9«

Jilustratiouen. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei. M. >l>,^>
geb, in Leinw. M, IL,— ,

MatKy, K, AuS de», Nachlaß, Briese aus den Jahren I»4K—IS48.
Mit Erläuterungenherausgegebenv. L, Math», Leipzig, S, Hiczel,
M. 9,- (geb,M, 11—>,

»Riegel, Hermann, Unter demStrlche. — Italienische Blätter, I, Bd,

Berlin, C, A, Schiueljchke4 Sohn. M. 2.- .
»Scherl, August, Berlin hat kein Theaterpubiikum, Borschlägezur
BeseitigungderMißständeuusereSTheaterwesens,Berlin, A, Scherl,

StrttenKrin», I. WlppchenSsämtlicheBerichte, 12, Bd. Berlin,
HermannPaelel, M. I,S« lgeb. M. 2.2k<>.

'MoUert, Ernst, Beiträge zur Kulturgeschichtevon Berlin, Festschrift
zur Feier des SUjährigen Bestehensder Korporation der Berliner
Buchhändler, Berlin. Verlag der Korporation der Berliner Buch»
dändler,

'Vollert, Ernst. Die KorporationderBerliner Buchhändler, Festschrift
zur Feier ihres SOjährigenBestehens, Berlin, Verlag der Korpo»
ratio» der Berliner Buchhändler, M, A,—,

»Iiegler, Th, Die geistigenund sozialenStrömungen des lg, Jahr»
Hunderts, l. bis S, Tausend, Mit 13 Bildnisse». IDaS neunzehnte
Jahrhundert in Deutschlands EuiMickcluug, Bd, I ) Berlin, Georg
»ondi, M, Iv,— igeo, in HalblederM, 12,50),

SescbäNltcbe /Kitteilungen.
Bel der stets wachsende»Beliebtheit, deren fich die Dilettantcnar»

Veitenin Holz ir, (Laubsägc-,Schnitz-,Einlege» uud Holzmolcrri», Holz»
brond». Flach» und Kcrbschui», Kleineisen und MclallI in immer
weitere»Kreisenerfreuen,sind auchdie Lieferantenin de» Stand gesetzt,
immer reichhaltigereMusiervo,lagen zu bieten. In ersterLinie empfiehlt
sichdafür die Firma: Mco K Widmaper Verlag, Amalienstrabe7 in
München, die alle HilsSmiltel für derartige Arbeiten, wie Anleitungen
zu allen ArbcitSartc», Befchäfligungsbücherfür Alt »nd Jung, rohes
Holz in Toscin, scriigc Gegenstände,auf Hoiz gedruckteVorlagen, alle
Wcrljcugc uud Materialien, Laubsäge»uud andereMaschinen,Dreh- »»d
Hodeibäukc,lompiclieWrrkjcttgkasten,Brandapparateetc.etc, vornehmlich
aber künfticrischausgeführteNotlagen auf Papier liefert. Die 64 Groß»
folioseite»starkePreisliste mit über 2öUUAbbilduuge», die sür 3« Pfg,
iu Briefmarkenz» habenist, gibt den treffendstenBeweis für die große
Lcisiui'gSiäbigleitdes HauscS,

Verantwortlichsür den Text: I)r, Josef Stllinger; für die Anzeigen: A, Winckler, beideIn Berlin,
Gedrucktbei I mder g K L rfs on in Berlin 8W,, BernburgcrstraßeIS/lS,

Papier von Gebr. Müller, Mochenwangeni, Wiirrtbg,
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Goetbe-Scbrltten.
Bon Richard M. Weyer (Berlin,.

l'Ziachdruck»erboten.)

I.

m ganzen Umkreis der Weltlitteratur ist, trotz
den mythischen Bavius und Maevius, trotz
den Lieblingen von Boileaus oder Voltaires
Satire, wohl Niemand so oft und gründlich

totgeschlagen worden wie Friedrich Nicolai. Die
einde der Aufklärung fingen an; Goethe und

chiller thaten das Hauptwerk; Fichte und die
Romantiker bliesen das Finale. Liest man aber
Nicolai selbst, so hat man den Eindruck, als habe
er im Stillen gedacht: schlagt mich nach Belieben
tot ; ich überlebe euch doch alle ! Wer weiß, ob der
Alte in Berlin nicht recht hatte? So unsterblich
wie seine größten Gegner is

t er gewiß. Der freudige
Optimismus, mit dem Anastasius Grün in dem

letzten Menschen den letzten Dichter sah, is
t uns

verloren gegangen; ic
h

fürchte fast, der letzte
Mensch wird eher der letzte Rezensent sein und feine
letzten Worte ein verdrießliches: „War das nun Alles?"
Nnd märe er nur unsterblich! wäre er nur der

letzte der Menschen! Aber das is
t das Schlimmste,

daß der alte tote Nicolai in jedem neuen Avatar,
jeder neuen Eristenzform wieder Bewunderer und

Verehrer findet, die ihn für einen Lessing erklären!
Der neueste Fall dieser Art is

t der des Herrn
Eduard Rod, io. »pe „<1e I'^okul^mi« ?run^»ise".
Ungefähr zu derselben Zeit, in der sein Gesinnungs-
verwandter Ferdinand BruneMre aus einem Kritiker
ein Prediger wurde, verwandelte sich der schweizerische
Prediger in einen Kritiker. Er schadet dem Absatz
der verbreitetsten Zeitschriften durch endlose Ab
wickelungen eines dünnen Gedankenfadens über die

moralischen Ideen der Gegenwart ; er überträgt die
Oede feiner Romane in die sonst so anregende

französische Litteraturkritik. Schließlich beschloß er, alle

seine Fähigkeiten auf Eine große That zu konzentrieren.
Und er ging hin und richtete Goethe. Und sein
„l^»sn »ur ttoötli«" (Paris 1898, Perrin 6> Cie.) fand
in Deutschland eifrige Beifallsspender, die die Un
parteilichkeit, die Belesenheit und sogar den Geist
des Verfassers priesen. Nun, geistreich muß ja wohl
ein Autor sein, der Goethe so von oben herab be

handeln darf, der ihm schulmeisterlich nachweist, weder

„Werther" und die „Wahlverwandtschaften" reichten
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an Eduard Rods Romane heran, der ihm als un
vergleichlicher Psycholog „unwiderleglich" Affektation
und Unwahrheit in seinen Liebesbriefen aufdeckt,
und der nur mit einigem Zögern zugesteht, der

„Faust" werde wohl dauern. Einen so überlegenen
Geist wagen wir nicht zu richten, das bleibe Männern
von der Bedeutung des unvergleichlichen Mr. Mv-
zi«res überlassen, dessen „meisterhaftes Buch" über
Goethe (wir Annen fanden es so leer und fade!)
der gegen den Dilettanten Goethe so strenge Richter
höchlich lobt. Auch den Menschen Goethe hat er
wieder einmal als Egoisten und Philister entlarvt;
und wer wollte meinen, sein Auge se

i

vielleicht ein
wenig gar zu wenig fonnenhaft? Rod wird seinen
Platz in der Akademie finden zwischen Mchieres
und Bruneti^re und die geistvolleren Mitglieder der
illustren Körperschaft, die Anatole France und Le-
mattre und Bourget und Loti werden es nicht ver
hindern. Denn — und hier kommen wir auf Herrn
Rods Unparteilichkeit — sein Werk is

t

auch eine

patriotische That (patriotisch nämlich in dem Sinne,
daß der Schweizer damit Frankreich einen Dienst
leisten wollte). Aus guter Quelle ward mir bezeugt,
der neue Nicolai habe an einen deutschen Autor die
Bitte gerichtet, ihm allerlei gegen Goethe gerichtete
Literatur zu vermitteln. Da dieser den freund
lichen Auftrag ablehnte, beschränkt sich die von

deutschen Kritikern gerühmte Belefenheit des Herrn
Verfassers auf die neuesten Goethe-Biographien und
ein paar zufällige Renommiernummern zu Götz und

Goethe in Italien u. dgl. Es wäre auch schade
geivesen, mehr zu lesen. Denn Mr. Rod wollte ja

weniger lernen, als für eine vorgefaßte Meinung
Autoritäten zitieren. Aber bald erkannte er, daß
wir deutschen Literarhistoriker mit unserm komischen
Kultus der Thatsachen eigentlich nur stören . . .
Immer wieder drückt Rod sein Erstaunen aus,

daß die Verehrer Goethes so viel veröffentlichen
und studieren: si

e

schadeten damit ja doch nur dem
Idealbild des Dichters. Die Idee kommt ihni ein
fach nicht, daß die Männer, die er „Gocthefanatiker"
tituliert, den wahren, den ganzen Goethe lieben und
erkennen wollen und deshalb forschen und suchen,
unbekümmert, ob die Thatsachen sich gleich in Pane-
gyriken ausmünzen lassen! Wie viel näher steht
uns die leidenschaftlich eindringende „Seelenschilde
rung" des Russen Robert Saitschik („Goethes
Charakter", Frommann, Stuttgart 1898). Der geist
volle Essayist, der schon über Gottfried Keller, C.

F. Meyer, H
.

Leuthold und andere schweizerische
Dichter Untersuchungen von ungewöhnlicher Tiefe
und Originalität veröffentlicht hat, nimmt freilich
auch seinerseits auf die Breite des vorliegenden
Materials zu wenig Rücksicht, Daß er andere Dar
stellungen ignoriert, hat sein Gutes; aber auch in

der Benutzung der eigenen Zeugnisse des Dichters
vermissen wir Objektivität, Wenn z. B. auch Saitschik
die unendlich oft zitierte Klage des gealterten Dichters,
wie wenig glückliche Stunden er genossen habe, an
führt, weil si

e

zu seiner Grundanschauung paßt,

so hätte er sich doch der von Glück sprühen
den Jugendbriefe erinnern sollen, die über die
Gefühle langer Jahre zuverlässiger aussagen, als
der Rückblik des einsamen Alters. Ueberhaupt trübt
der mit Energie eingenommene Standpunkt Saitschiks
die Ruhe der Betrachtung. Goethe is

t

ihm eine

innerlich leidenschaftliche Natur, die mühsam sich zur
Ruhe durchkämpft, Personen fast nur danach be

wertet, ob si
e

ihn dämonisch zur Ruhe zwingen oder
aber aufregen, Dinge fast nur danach beurteilt,
ob si

e

seiner inneren Glut Nahrung geben/ ohne die er
sich verzehren müßte. Nun aber wird bei Saitschik alles
zweckdienliche Abficht : der Respekt Goethes vor Fürst
lichkeiten, vor Titeln und Orden soll auch nur ein
Bollwerk, alles soll nur gewollte äußere Form sein,
was dem Reichsstädter, dem Sohn des loyalsten
Volkes, dem Beamten selbstverständlich war. Wenn
Rudolf Steiner treffend nachgewiesen hat, daß Goethe
sich selbst gar nicht kennen wollte, meint Saitschik,
er habe sich sehr gut gekannt; und auch zu August

setzt er ihn in eine Intimität, die zwischen Vater
und Sohn leider gänzlich fehlte. Aber das Buch

is
t an treffenden Beobachtungen, an tiefen Blicken

in Goethes Wesen so reich, es is
t

so selbständig

durch und durch, daß mir Neckers geistreiches Urteil
(Beilage zur Allg. Ztg. 1898, Nr. 102) nicht billigen
können, wir erhielten nur „ein mit einem Blick in
die Dekadenz ausgestattetes Goethebild, das den

Dichter feinem Tusso näher rückt als seinem Antonio"
(uno stand er denn nicht seinem Tasso näher?). Ein
seitig is

t

Saitschik freilich, sicherlich betont er die „ner
vösen" Momente zu stark, aber ernster Nachprüfung

is
t jeder seiner Sätze wert und mancher wird sie

bestehen.

Nicht so verkehrt wie Rod, nicht so eindringend
wie Saitschik, aber tüchtig und fördernd stellt C. Alt
sich mit seinen „Studien zur Entstehungsgeschichte
von Goethes Dichtung und Wahrheit" (Carl Haus
halter, München 1898) dar. Er untersucht in drei
Kapiteln Goethes Quellen — wobei er die von

Goethe aus der Weimarer Bibliothek entliehenen
Bücher überwiegend, wenn auch leider (S, 27) nicht
vollständig, sorgsam durchgenommen hat; dann die

Entstehung des Werkes ; endlich seinen biographischen
Wert, wie er sich insbesondere auch aus der Eigenart
der Komposition ergiebt. Indem er sich für den Begriff
der „Wahrheit" auf des Dichters Wort zu Ecker
mann beruft : ein Faktum unseres Lebens gelte nicht
insofern es wahr ist, sondern insofern es etwas

zu bedeuten hat, erhält er für Goethes historischen
Standpunkt den richtigen Schlüssel, Auch im Ein
zelnen wird durch den Hinweis auf die Gespräche
Goethes, durch ein ausführliches Beispiel für die
Entwicklung vom Schema zur Ausarbeitung, durch
Untersuchungen zu Bettinens Briefen so viel geför
dert, daß wir deni Verfasser das schreckliche Wort
„Lililiebe" (S, 77) verzeihen wollen — aber er

darf es nicht wieder gebrauchen ! Wo Alt eigentliche
Erfindungen Goethes annimmt (S, 51), bleibe ich
freilich bedenklich; ic

h glaube sowohl an den über

„Erfahrung" scherzhaft schwadronierenden Offizier,
wie an den sokratischen Schuster. Mir scheint jeder
Grund zu fehlen, der Goethe zu der Improvisation
solcher „Kontraftfiguren" hätte veranlassen können;
und es spricht schlechterdings nichts gegen ihre Existenz.

Sich mit Ehrfurcht in eine große Erscheinung
vertiefen, wie Saitschik; mit Ernst ihre Fußspuren
verfolgen, wie Alt — das wird immer der Weg
bleiben, wie man sich den Großen naht. Den
Nicolais diesseits und jenseits der deutschen Grenzen
aber lassen wir billig die Freude, zu erklären, die
Sonne se

i

nur eine handgroße gelbe Oblate; meinen
das doch unsere Kinder auch, und iver spricht die

Wahrheit? Kinder und — Uebergescheitc!

H
l
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Dans Dopken.

1

V°„ «onrad Albrrti («erli,».

, «^ans Hopfen kannte ich, als er der verzärtelte
Liebling der berliner Tiergartendamen und
der deutschen Zeitungsverleger war. Ging man
an feiner Seite die Leipzigerstratze hinunter, so

ruinirte man sich vor Grützen die Hutkrämpe, und
nannte man die höchsten Honorare, so wurden die

seinen genannt. Ich kannte ihn, da das PremÜren-
publikum bei „Helga" und dem „König von Thüle"
Zeter schrie und die Pächter der reichshauptstädtischen

Aesthetik ihn in ihren Wochenschriften todtschlagen
wollten. Und nun kenne ic

h

ihn als vorortlichen
Hausherrn, der in der anmutigen Stille von Grotz-
Ächterfelde, fern von den parfümierten Salons der
Berliner Börsengrößen und fern von den überhitzten
Foyers der Modetheater nur seiner Familie und
seiner Arbeit lebt und der Briefe und Verträge
seitens der „grotzen" Verleger und Redakteure harrt,
die gleichmäßig und sicher und lockend wieder den
Weg in seine Dichterklause zu finden wissen. Und

ic
h

muß bekennen, er is
t

heut nicht im geringsten
Zuge anders, nicht stolzer, nicht bescheidener als er
zur Zeit feines höchsten Ruhmes oder seines schein
baren Vergessenseins gewesen. Voll aufflammenden
Temperaments, bei der Arbeit wie beim Bier leicht
erregt und heißblütig, Neigung und Unwillen nie
diplomatisch verhüllend, Urteil und Aburteil stets
unbesorgt aussprechend, nie um des Freundes willen
schönfärbend, nie auf des Gegners Aerger Rücksicht
nehmend, eigensinnig weil eigenartig, zählt er doch

zu jenen glücklichen Menschen, die an einer Welt
gewonnenem Besitz ohne Uebermut, an einer ver
lorenen ohne Verzweiflung vorüber gehen können,

ohne das Eine oder das Andere für Nichts zu halten.
Voll stürmischer Unruhe, trägt er doch ein Stück vom
mittelalterlichen Ideal der statte in sich. Der junge
münchener Corpsbursche und Musenschmärmer, der
geadelte Ordensritter, der Hausfreund Bismarcks,
der von sogenannten tonangebenden Blättern
bis auf die Namensnennung in Spalten-Acht
Erklärte, der behaglich lächelnde Rosenzüchter
und Landlord sind nicht nur leiblich eine Person:

si
e bilden zusammen das schöne Beispiel einer

Individualität, die den Mut hatte, sich nie um
das zu kümmern, was die Anderen über si

e

dachten
und klatschten, die den Wert des Lebens nur darin
sah, ganz und immer zu sein, was si

e

vorstellen
wollte und nur den eignen, rein und vornehm ge
züchteten Instinkten zu folgen. Er, der nicht wie mancher
Andere Ideen und Personen nachlief, nur weil
diese in Mode kamen und er selbst aus der Mode zu
kommen spürte, der der Welt keine Konzessionen
machte, weil er sich selbst keine machen zu dürfen
glaubte, hatte den Mut, sich zu dem Worte Hiobs
zu bekennen, das allzeit mein Lieblingswort und
der Sinnspruch auch meines Lebens war:

„Irre ich, so irre ic
h mir."

Und so is
t Hopfen, der grimmigste Feind

Nietzsches, eigentlich fein echtester praktischer Schüler

gewesen. Er hat es verschmäht, sich eine Klique
zu bilden, als er dazu in der Lage gewesen wäre,
er hat sich nie für zu „vornehm" gehalten, für seine
künstlerische Ueberzeugung auch kritisch und theoretisch
auf den Fechtplatz zu treten, (vi<le seine „Streitfragen
und Erinnerungen") und er schlug als alter Korps

student eine gute Klinge — aber er hat nie versucht,
anderen anders Strebenden die Wege zu verbauen
und die Luft wegzufangen, wie es die Art mancher
Hauptmann- und Sudermann-Agenten ist. Gefeiert
wie einsam wollte er stets sich selbst genug sein

—

und so hat er sein Dasein wie seine Arbeit keinem

zu Liebe, keinem zu Leide gestaltet.
Der Geschmack is

t

schließlich etwas perfönlickes,
ganz besonders der litterarische, nicht bloß in Bezug
auf den einzelnen Dichter, sondern auch in Bezug

auf das einzelne Werk. Ich bekenne offen: ic
h be

wundere sehr viele Schöpfungen Hopfens, und ic
h

kann mich mit einzelnen gar nicht befreunden. Aber
was thut das für die Wertschätzung einer liebge
wonnenen Persönlichkeit ? Diese is

t es doch schließlich,

die den großen Reiz auf die Zeitgenossen und auf
die Späteren übt. Die bürgerliche Anschauung sagt :

die Person des Künstlers is
t mir ganz gleich; si
e

mag entzückend, si
e mag abscheulich sein

— wenn
nur sein Wert eine gewisse Wirkung auf mich übt.
Das is

t der Egoismus des Genießenden. Was sind
Wirkungen, was sind Werte? „In der Litteratur
gelten nur die Spitzen," sagt Hebbel — und nicht
nur in der Litteratur, nein, in der Kunst überhaupt.
„Bach

—
Beethoven

— Brahms: alles Andere is
t

Füllsel", schrieb einst Hans von Bülow einer Dame
ins Stammbuch, Ich bin überzeugt, daß von der
ganzen heutigen Weltliteratur nur Zola und Ibsen
die Jahrhunderte überdauern werden

— Alles Uebrige
wird vergehen. Wenn wirtlich in der Literatur
geschichte der Zukunft Hauptmann drei Zeilen erhält,
ich nur eine halbe — is

t das ein Ziel leidenschaft
licher Kämpfe und Aufregungen wert? Was is

t

Ruhm? Wer außer ein paar Kuustgelehrten und
Malern kennt heut unter uns die Namen und Werke
eines Nicolas Maes, eines Bartholomäus v. d

.

Helft
— jenen nennt nicht einmal das Konversations
lexikon. Wer, den der Zufall nicht nach Amsterdam
führte, weiß, daß si

e Bilder von märchenhafter
Schönheit und ewiger Jugend geschaffen haben, die
„Träumerin" und die „Schützenmahlzeit"? Die
Namen Reinbrandt und Franz Hals schlagen Alles
neben sich tot. Aber der Zauber der fesselnden, der
liebenswürdigen Persönlichkeit bleibt ewig. Villons
Lieder, Marlowes Schöpfungen sind vergessen, ihre
Gestalten werden unsere Phantasie immer aufs Neue

beschäftigen.

Nur die ganz gewaltigen, himmelragenden Kunst
werke bleiben stehen, die Wallenstein und die Faust
— Alles Andere bildet einen großen Bücherhaufen,
in den ein Müßiger vielleicht gelegentlich hineingreift ;

und es scheint mir preislicher, durch eine volle Per
sönlichkeit der Welt das Beispiel einer Hochzucht des
menschlichen Typus der Künstlernatur gegeben zu
haben, als durch halbleere Werke die Weltmakulatur
zu vermehren. Ich weiß, daß solche Gedanken
Ketzereien vor der bürgerlichen Vernunft unserer Zeit
sind, aber ic

h bin zu der Ueberzeugung gekommen,

daß das wirkliche Künstlertemperament schon längst

nicht mehr in unserer Zeit sich zurechtfinden kann,
da es weder bürgerlich noch vernünftig zu empfinden
vermag.
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Hopfen braucht nicht zu befürchten, mit der viel
bändigen Arbeit seines Lebens zu der rudis incli-

^s«w<>u^ mol^s des großen Weltbücherhaufens ge

worfen zu werden: er hat in den verschiedenen
Hebungen seines Schaffens Werke hervorgebracht, die

ihn zum mindesten lange überdauern werden, weil

es ihm gelungen ist, in ihnen Abdrücke seiner

fesselnden Persönlichkeit, seines geschlossenen Wesens
niederzulegen.
Hopfen is

t

sozusagen gelernter Lyriker, Das

italienische Blut, das in seinen Adern rollt, hat ihm
die Freude an der Klarheit und Rundung der Fonn
gegeben — der Vers is

t

seine natürliche Sprache und

eine stille Sehnsucht hat ihn immer der Sonne des
Südens zugetrieben, Geibel und Halm sind feine
ersten Vorbilder ge
wesen, als er in die
Kreise des münchcner
Dichterbundes trat

—

und das Ohr des
Lesers, das auf rhyth

mische und sprachliche

Feinheiten eingeübt
ist, hört auch aus

manchen seiner Ge

dichte Heine und

Scheffel verwandte
Klaugfigurcn her
aus. Die Verse der

„Scndlinger Bauern
schlacht" schreiten mit

elastischer Lands-
tncchtkraft vorwärts,
im „Pinsel Mings"

is
t die Ottaverimc mit

romanischer Grazie
gehandhabt, und spie
lend fließt der leichte
Plaudcrtakt der „fal
schen Gräsin" dahin,

Zu seinen reizvollsten
Eingebungen gehören
die zahlreichen Wid-
mungs- und Ein-
lcitungsstrophen, die

Verse an seine Kinder
vor „Kleine Leute" n,

a. m,, und es giebt

Bücher von ihm, deren

gereimte Vorworte beinahe den ganzen Prosa
inhalt aufwiegten — z. B, das „Allheilmittel" mit
seiner waldbachkräftig rauschenden Zueignung an
Schiveninger. Auch diese Verse sind ein schöner
Beweis seines Pcrsönlichkeitsgefühls, das sich trotzig
gegen die Aechtung auflehnte, die damals der berliner

Professoren- und Bcmkierlibcraliömus gegen den Arzt
des Kanzlers aussprach.
Am blühendsten entfaltet Hopfens Verskunst sich

in zwei Dramoleten: „Herenfang" und „Der König
von Thüle", in denen alle Kobolde liebenswürdiger
Dreistigkeit Purzelbaum schlagen. Es is

t unmöglich,
ein so an der äußersten Grenze des gesellschaftlich
Aussprechbaren stehendes Motiv wie das Blocksberg-
abentcuer des jungen Hcxenfcingers gewandter und
eleganter zu behandeln, und der drollige Einakter
kann sich an pikantem Reiz mit den zierlichsten
Schöpfungen Wiclands, ja mit Goethes „Tagebuch"
messen.

Man wird den großen Einfluß, den Halm
(Münch-Bellinghausen) nach Hopfens eigenem Ge
ständnis auf ihn geübt, am meisten in Hopfens
Auffassung vom Wesen der Erzählung wiederfinden,
die sich an dieBoccacciosche und Goethische Behandlung
der Novelle anlehnt. Die Handlung, oder vielmehr
das Geschehnis is

t der Teil der künstlerischen Arbeit,
auf den Fleiß und Bedeutung vor allem gelegt
werden, das Leben der Welt wird als eine rasche
Folge von ineinandergreisendcn Katastrophen auf
gefaßt; die Freude am Wechsel menschlichen Wesens
oder an der Gestaltung gesellschaftlicher Organismen

is
t

noch nicht ausgebildet. Es is
t die höchste Ent

faltung der ursprünglichen Form epischer Darbietung :

des mündlichen Berichts, der persönlichen Erzählung,
die immer den Haupt
wert auf die Gescheh
nisse legen wird,
während die psycho
logische und soziale
Auffassung abgelei
tete Erzeugnisse einer
späteren Zeit sind.
So sind auch Halms
Dramen in Wahr
heit Romane oder
Novellen in drama

tischen Formen.
Der Einfluß dieses
ein wenig verspäteten
Romantikers offen
bart sich bei Hopfen
vielleicht am deut

lichsten in „Mein
Onkel Don Juan".
Eine üppige Phan
tasie versteigt sich hier
bis zu verkleideten
Nonnen und enp» X

t>5packn-Jntriguen —
die bunten Szenen
toller Liebeslust, die

sich auf der west
indischen Blnmeninsel
abspielen, haben mit
historischer Dichtung
ungefähr so wenig

zu thun, wie etwa

Heines „Vitzlivutzli"
oder „Bimini",
Hopfen war fein Leben lang, auch noch im

Philistertum, ein eifriger Korpsstudent, und is
t es

noch heute
— man entsinne sich seiner schönen Rede

auf der Rudclsburg zur Einweihung des Jung-
Bismarck-Dentmals! Wie tief gerade die Eindrücke
der frischen, wilden Burschenzeit in ihm hafteten,
beweist, daß er erst in vorgerücktem Leben dazu ge
kommen ist, si

e

künstlerisch auszugestalten
— in einer

Zeit, da man sich an das hält, was Einem am tiefsten
ans Herz gewachsen ist. „Ter letzte Hieb" und die
„50 Semmeln des Studiosus Taillefer" zählen zu
feinen gelungensten Stücken — es is

t bewunderungs
würdig, wie glücklich Ucbcrmut und Ernst des süd
deutschen akademischen Lebens von ihm rekonstruiert
worden sind.
Der Jurist in Hopfen hat sich littcrarisch nie

sonderlich hervorgetraut — eine ganz bemerkenswerte
Sympathie hat ihn dagegen stets zum Soldatischen
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gezogen, wie denn auch einer seiner Söhne Offizier
geworden ist. Die „Geschichten des Majors", (denen
später „Neue Geschichten" folgten) waren einer feiner
größten künstlerischen Erfolge: das Abenteuer des
unglücklichen Leutnants, der als das Opfer einer rach
süchtigen Kellnerin endet, is

t

volkstümlich geworden
und hat Hopfen, der ein Nomantiker is

t wie kein
Anderer, den Realisten zugesellt, und „Schabernacks
Wette" wäre ohne eine gewisse fatale Ähnlichkeit
mit Meilhacs „Attache" das glänzendste Stück
Tragikomödie in der deutschen Erzählungskunst,
Den breitesten Boden für die Gestaltungskraft

seiner Phantasie bot Hopfen die mütterliche Erde,
das bairische Hochland und das angrenzende Tirol,
.Kleine Leute" enthält eine der Perlen seiner Kunst,
„Um einen Engel" (unlängst unter dem Titel „Die
Engelmacherin" in illustrierter Teparatausgabe er

schienen) die erschütternde Schilderung des dumpfen
Religionsfanatismus nnd der bäurischen Heuchelei, die
sich zur Größe eines Anzengrubcr aufreckt und
Hopfen eben so viele Anfeindungen durch einen pfcif-

sischcn Fanatismus eingetragen hat, wie dem wiener
Dichter seine Werke. Und wie rührend und lieblich
als Gegensatz dazu, im selben Bande, die humor
sprühende Darstellung des seltsamen Treibens auf
dem Pfaffengumnasien („Gewitter im Frühling")
mit zahllosen Einzelzügcn eigener Beobachtung und
Erfahrung, Legte Hopfen hier fast unbewußt, nur
von der Freude am künstlerischen Gestalten geleitet,
den weisenden Finger auf eine der schwersten Wunden
deutschen Volkslebens, so hatte er schon vorher in
dem Roman „Verdorben zu Paris" ein leider nur
zu wahres Nachtstück aus der modernen Zeit in der
Schilderung der Hilflosigkeit des jungen deutschen
Weibes im Auslande gegeben.
Nach 1866 war Hopfen nach Berlin über

gesiedelt. Mit klarem Dichterblick hatte er erkannt,
daß die notwendige Folge des „Bruderkriegs" der
engere Zusammenschluß des Nordens und des Südens
sein werde, und er hat 30 Jahre lang als Künstler
redlich dazu beigetragen, das Wort wahr zu machen,
das er in einem Festspiele dem Münchcncr Kindl
in den Mund legt: „Ein guter Baier heißt ein
guter Tentscher sein," Zu Beginn seines Aufenthalts
im Norden noch aus den aus der Heimat mitge
brachten Erinnerungsfchätzen schöpfend, konnte er

schon nach einigen Jahren daran denken, seine
berliner Eindrücke und Stimmungen gestaltend zu
sammenzufügen. So entstand eine Reihe berliner
Geschichten, deren Krone ohne Zweifel „Robert
Leichtfuß" ist, für mich einer der liebenswürdigsten
und charakteristischsten Romane, die wir aus der
neueren Zeit besitzen. Hopfen hat ein Stück Berlin
gründlich kennen gelernt: das Ticrgartenviertel; und
wie er es in seiner protzenhaften Anmaßung und
Plumpheit in den Roman gebracht hat, mit all
semer geistigen Leere, seiner Verachtung alles dessen,
was nicht Geld und Geldesmert ist, mit seiner bru
talen Hinwegsetzung über die zartesten Fäden der
Blutsverwandtschaft, seinem Hohn auf fremden,
nie verstandenen Idealismus: so lebt es, so is

t

es.
Wie richtig Hopfen den kunsttötenden Gifthauch

dieses Parvenutums empfunden hat, beweist leider
ein Stück seines eigenen Schicksals. Man is

t

nicht
ungestraft Jahrzehnte lang der Lieblingsschriftsteller
des Potsdamer Viertels: kein Goethe hätte sich auf
die Dauer dem Einfluß dieser Kreise ent ziehen können,
die mit ihrem rücksichtslosen Matericäismus, ihrer

rohen Verspottung jedes über bloßen Geldgewinn

hinausgehenden Strebens und Schaffens die Höhen
lage auch des stärksten und entschlossensten Charakters

hinabdrücken müssen. Bei aller Anerkennung der
geschickten Fadenverknüpfung wird man in einigen der

letzten Arbeiten Hopfens, wie i
n dem jüngsten Roman

„Der Väter Zweie" den Einfluß einer Umgebung

nicht abläugnen können, die zu allem andern im

stande ist, als auf eine Künstlernatur freudige An
regung auszuüben.
Gottlob, Hopfen is

t

stark genug gewesen, sich
mit einem Ruck dieser verderblichen Umgebung zu
entziehen, und dahin zu gehen, wo der echte Dichter
noch stets volle Sammlung und gute Gedanken ge
funden : in die Stille ländlicher Natur. Ein Mann,
der in Hopfens Jahren einen so plötzlichen Ent

schluß fassen kann, sein Leben gänzlich umzugestalten,

jahrzehntelange Beziehungen abzureißen, seine Ge

selligkeit völlig seiner Arbeit zu opfern, hat noch
viel zu sagen und zu schaffen? und wer den jetzt
64jährigen, aber kaum leise Angegrauten so rasch
nnd daseinsfreudig einherschreiten sieht, zweifelt
nicht, daß er uns von seinem jüngst errungenen

Altcrssitz aus erst seine besten Werke senden wird, die
Erfüllung seines eigenen schönen Wortes: „Werden
Schmerz nicht scheut, darf an die Flamme glauben,"

Conrad Ferdinand Weyer.
Sin Eri„„er„„gsblaa vonW. Solz« (Zürich,)

(Nachdruckvcrbote,,,)

leuchtende Wintcrsviiiic lag verklärend über

^U^?I^ den schncebestäubte» Httgelhängcn des Zürich-
secs, als am Bormittag des l

,

Dezember

Conrad Ferdinand Meyer in dein ffriedhof-

idyll seines geliebten Kilchberg zur lehren Ruhe ein

gebettet wurde. Ganz nahe dem Kirchlcin, dessen Glocken

er poetisch verklärte, hat der Dichter sein Grab gefunden.

An hellen Tagen wird der Mrnen reines Licht, das

„große, stille Leuchten" bis zu seiner Liegcrstatt dringen
, , ,

früher schon, als das zeitliche Maß der Stunde»

dem Lebenden erfüllt ward, hatte der dichterische Genius

C. F. Meyers seine Dackel gesenkt. Aber es war kein

langsames Auslöschen, kein Abschwächen zu immer

matterem Scheine, Bor dem langsamen litterarischen

Absterben, vor der schleichenden Tenilität der Produktion

hat ein gütiges Geschick de» dichter bewahrt. Was er

geschaffen, schuf er in Kirnst, Lebend noch glitt er hinter

sein Werk zurück. Sein l>eimlichcs Reifen hatte der

einst keiner belauscht, und unvermerkt entschwand
der

Bollen detc.

Wenn man den Namen C. ,V Mcvcrs nennt, so

drängt sich ein zweiter unwillkürlich mit aus dir Lippen:

Gottfried >icller, Sic beide gehören zusammen. Nicht

daß si
e

wcsensvcrwandt wären. Ein Jeder von einem

andern Geiste getrieben, zogen sie verschiedene Bahnen,

Aber die Duplizität der Erscheinung verband sie, und

ein Doppelstern, aber verschiedenen Lichtes ein jeder,

standen sie über der gleichen Heimat, Wir lieben es,

den Eharnkter dieser Heimat in ihren Söhnen auszu

spüren. Wir suchen gerne nach lnndsmnnnschastlichcn
Bezügen, nach der Bodcnständigkeir, nach Einzelspicgel
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iingcn der Volksgemeinschaft, Bei Mottfried Keller wird

unser Suche» nicht vergebens sein. Wir finden bei
ihm, was man schweizerdeutsche Eigenart nennen mag.

Anders bei Conrad Ferdinand Meyer, Es möchte schwer
fallen, etwas spezifisch Schweizerisches in seinen Schöpf

ungen auszndecken. Das Stückchen Volksseele, das in
einem Jeden sich entwickelt, kam in dem litterarischcn

Schaffen Meyers nicht zum Ausdruck, Daß er seine

Heimat liebte und die Berge seiner Heimat, das hat er

mit Andern in andern Landen gemein, Hcimatliebe
blüht allcrwärts. Ich möchte fast sagen, der Dichter war

zn sehr Künstler, uni sich nicht völlig von dem Volks-

chnrakter zu objektivieren, der für ihn eine Art Be
schränkung, Beengung bedeutete. Ihn aber zog das
Ursprüngliche und deshalb Allgemeine in der Menschen-
nntur. Er suchte es bei den Einzelnen, Gewaltige,
über Menschcnmaß hinausragende Gestalten hat er aus

dem Halbdunkel der Uebcrlicferung herausgelöst. Mag

der Historiker daran berichtigen, für den Psychologen,
den Künstler, den nachgenicßenden Leser fällt diese
Möglichkeit nicht in die Wagschale.

So hoch nun auch die Kunst C, F, Meyers steht,
ihre Wirkung is

t

doch eine begrenzte, Sic wird nicht
in die Allgemeinheit dringen, sondern auf den Kreis

der wirklich Gebildeten beschränkt bleiben. Die Wahl
des Stoffes und der Zeit wirken neben der Behand-
luugsweisc dabei mit. Einmal nur is

t der Novellist
Meyer der großen Allgemeinheit naher gekommen, in

seinem „Jürg Icnntsch," Durch ihn wird er auch iu

seiner Heimat weiterleben, Meyers Neigungen gehören
der Vergangenheit an. Der Patrizicrsohn, klassisch ge
bildet, nüt deni vom Bater vererbten Sinn für die
Historie, sucht nicht die Gegenwart zu halten. Ein
Bewunderer vcrsnnkencr Tage nnd Menschen, läßt er

sie dichtend wieder ausleben. Und es is
t

mehr ernstes
denn heiteres Licht, das er über sie ausgießt. Nach
dem Italien der Renaissance lockt es ihn am meisten.
Die alte Kunstgröße und der süße Himmel Italiens
haben nach des Dichters eigenen Worten einen starken
Einfluß ausgeübt, Sic haben seine Bewunderung und
dann seine Schöpferkraft aufgeweckt. Die italienische

Renaissnucezcit hat in C, F
,

Meyer einen dichterischen
Erklärer gesunden, wie si

e — ein eigentümliches Zu
sammentreffen

— in Fakob Burckhardt ihren philosophisch-
historischen Interpreten fand. Zwei Bcrmittlcr ans dem

Grcnzlandc, in dem dentschcr und wälschcr Geist sich
scheiden ....
Die Verse Goethes sind bekannt, darin er die

Chnrnkterclemcnte andeutet, die aus Vater uud Mutter
in ihn übergeflossen, Eonrnd Ferdinand Mcycrö Wesen
erklärt sich leichter, wenn wir auch bei ihm auf diese
doppelte Quelle schcn. Das Vornehme, Zurückhaltende
in seiner Natur hatte er vom Bntcr überkommen, aber
den stärkeren Teil seines Naturells von der Mutter,
Von ihr hat der bekannte Jurist I, C, Blnntschli in
seinem Buche „Denkwürdiges aus meinem Leben" mit

Meisterhand
— wie der Sohn es selber bekennt — ein

Bildnis entworfen. Tie erschien Blnntschli wie das
lebendig gewordene Ideal der Wirklichkeit. „In ihr
—

so schreibt er — fand ich die edelsten Eigenschaften
des Geistes, schnellen und klaren Verstand, tiefen Durch-

Lsnrad Ferdinand Me^er.

blick, feines sittliches Gefühl mit lieblichster Anmut,

Sanftheit und Milde gemischt .... Sie war tief
religiös, aber nicht unduldsam und nicht kopfhängerisch.
Die Religion gab ihr einen Halt, dessen si

e nm so mehr

bedurfte, als ihr beweglicher uud entzündlicher Geist sie

leicht hätte ins Maßlose und ins Weite fortreißen
können. Es war etwas Ungewöhnliches und daher
Unberechenbares in ihr. Darum war sie ihrem Manne,

so hochgebildet er war, doch geistig überlegen. Seine

Tugend war schulgerechtcr als die ihrige, Sic konnte
wagen, wozu ihm der Mut schwankte," Auf den Sohn

is
t von dieser Schwermut ein Teil übergegangen, aber

auch von ihrem beweglichen nnd selbstbewußten Geiste,
dem die Heiterkeit nicht fremd war, Sic selbst hat sich
einst dahin charakterisiert: „Heiterer Geist und trauriges
Herz," Diese Charakterisierung trifft cinigcrmaßcn nnch
ans Conrad Fcrdinnnd zu, der vom Vater hinwieder
eine gewisse Scheu nnd Abneigung vor allem Heftigen
nnd Gewaltsamen ercrbt hatte.

Nicht frühe is
t C, F, Mevcr littcrnrisch hervor

getreten. In sein 40, Lebensjahr fällt die erste Per-
öffentlichnng. In diesem Alter haben die Meisten der
Schaffenden schon die Höhe erklommen. Es gicbt
Bäume, deren Früchte erst spät im Jahre, wenn der

Segen der andern schon geschüttelt ist, reif werde».
Aber die Früchte sind dcswcgcn nicht minder süß. Dieser
Spätlinge einem war C. F. Mcycr vcrglcichbar. Auch
sein Lebcnsglück reiste dem Dichter spät. Im 5». Jahre
schritt er zur Ehe. Aber die liltcrnrisch-späte Rcifc war
keine verspätete und keine spärliche Reife. Es mar ge
drängte Fülle, schwerwicgcndc Frucht, die er in einer
Tpnnnc von zwanzig Fahren ernten durfte. Die Fülle
seines Schöpfcrtricbcs bedrückte nnd beglückte den Dichter
zugleich. Er konnte sich kann, selber genügen, «eine
Phrase war es, wenn er sang:

„Eine Flamme zittert mir im Busen,
Lodert warm zn jeder Zeit und Frist,
Die entzündet durch de» Hauch der Muse»

Fhucn ein beständig ^pfcr ist.
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Und ich hüte si
e mit hcil'gcr Tchcuc,

Daß sie brenne rein und ungckräukt:

Denn ich weist, es ivird der ungetreue

Wächter lebend in die Gruft versenkt,"

Seinem designierten Biographen, dein ProfessorAdolf

Freu in Zürich gegenüber äußerte er cinnicil, es sei ihm,

als überschreite er eines Tempels Tchwelle, wenn er

zum Arbeiten sich niedersetze. Sein Schaffen war dein

dichter heilig, Er war ein Priester seiner Kunst. Dieses
Prieslertill» paßte zn seiner Natur, (5s schied ibn von

der Menge, von dein lanten Treiben des Tages, dein

er abliold war. Und da er einem Heiligen diente mit

seiner Kunst, konnte das Beste ihm nur genügen,

Immer und immer wieder schuf er um, bis ihm die
Vollendung gewonnen schien. Es is

t interessant, in den

verschiedenen Fassungen einiger Gedichte den Dichter
bei seiner künstlerischen Arbeit zn verfolgen, wie er dem

Gcseve der Konzentration gerecht zu werden sncht,

Dieses künstlerische Gesetz war für ihn um so mehr

Notwendigkeit, als sein lebhafter Gestaltnugsdrang eine

Gefahr für ihn bildete. Aber ein in eminentem Grade
, architektonischer" Sinn half ihm die Massen ordnen,
die ein überaus plastisches Zchnucn nnf ihn einwogen

lieft. Und wiederum is
t es hier interessant, zu ver

gleichen, wie der Dichter manchmal dasselbe Thema

kurz in gebundener Rede und in Prosa breiter entwickelt.

Ein Wesenszug in der künstlerischen Natur Meyers is
t

das Dramatisch-drängende, oft fast Hastige seiner Ge

staltung, das zuweilen eine so zusammengedrängte

Kürze bedingt, das; Unverständlichkcit droht. Zuweilen
verspürt man es wie einen heißen Athcm, Die Kunst
der Objektivation is

t Meyer dem Erzähler besonders

eigen. Er findet die rechte Entfernung z» denen, die
er schildert, Sie leben durch ihn, aber er nicht in ihnen.
Selbst in seiner Lyrik, wo es am besten noch erklärlich
und verzeihlich wäre, herrscht — man ist versucht, pnrn-

doktisch zu sagen
— eine objektivierte Subjektivität, und

man möchte diese Lyrik episch nennen. In Bezug auf
die Meyersche Lvrik hat irgend wer das Wort von der

Kälte und Glätte des Dichters ausgesprochen und viele

spreche» es nach. Aber was Kälte und Glätte gcmmnt
wird, is

t nur künstlerische Form, in der die Leidenschaft
gebändigt ist, To lebt anch in dem Marmor eines
Michelangelo die Leidenschaft und ans des Bildwerks

Glätte verspürt man doch die körnige Tchwere und

Glut des Steines, In der Leidenschaft aber wurzelt
wie jeder schöpferische Künstler, so anch Eonrnd Ferdi
nand Meyer,

Durch die Schule wälschen Geistes gegangen, aber

sein germanisches Gemüt bewahrend, ward der Dichter

zu dem »ünstlcr, dem es gelang, das Leichte mit dem

Schweren zu paaren, Ob er größer war als Erzähler,

größer als Lyriker, wie Gottfried Keller meinte, was

soll uns dieser Entscheid? Was er war, das war er

ganz. Und ei» Grosser is
t mit ihm dahingegangen.

rmeraiur- «riefe

Italienische Wucher.
Vo„ Srnefta Gagliardi (Berlin),

^ach
einer langen Zeit stagnierenden Lebens'

hat die schöne Litteratur Italiens in den
letzten fünfzehn Jahren einen Aufschwung
genommen, dessen frischer, lebenskräftiger

Hauch auch bis über die Alpen dringt. Und wenn
wir auf der einen Seite die Gruppe der Veristen,
Dekadenten, Symbolisten u. s. w. haben, die sich
um Gabriele D'Annunzio als ihren Führer scharten,

so haben wir auf der andern Seite die Vertreter der
alten Schule, die Idealisten, deren Altmeister Antonio
Fogazzaro die Italiener gern den ersten Platz ein
räumen.
Fogazzaro, der Dichter und Denker, ist, wie

Theodor Fontane mit der Mark, mit seinen italieni
schen Alpenseen verwachsen, die er wie keiner lieb
gewonnen und besungen hat. Unter allen Italienern
steht er dem deutschen Geist zweifellos am nächsten.
Seine Landsleute haben ihn oft mit Heine und Platen
verglichen, wir mir scheinen will, nicht sehr mit
Recht, Jedenfalls besitzt er für deutsches Wesen
und deutsche Gefühlsweise überraschendes Verständ»
nis. Sein bekannter Roman „v!lni«i> sortis" spielt
ouf deutschem Boden, in Nürnberg und am Rhein,
und die Anschaulichkeit der Schilderungen giebt uns
einen Begriff von der Gründlichkeit des Studiums,
das der Autor auf seine Arbeit verwendet haben
muß. Einen ähnlichen Erfolg wie mit „Dsnislft
(?orti«" erzielte Fogazzaro mit seinem zuletzt er

schienenen Roman ^piooolu >l«v,lln nnric«^, der,
obschon nur für ein gewähltes Publikum geschrieben,
bereits wenige Monate nach seiner Veröffentlichung
zwölf Auflagen erlebte.
„Aus der guten alten Zeit" hat ein deutscher

Kritiker kürzlich den Titel nicht ungeschickt übersetzt.
Die Sehnsucht der italienischen Nordprovinzen, sich
von dem Joche der österreichischen Herrschaft zu be
freien, die verzweifelten Anstrengungen Oesterreichs,
dem elementaren Ereignis der Wiedervereinigung
Italiens Einhalt zu thun, das Emigrantentreiben

in Turin, die Vorbereitungen zu dem Nationalkrieg :

das is
t der historische Hintergrund, auf dem sich der

Roman abspielt. Das in diesem Rahmen sich ab
wickelnde psychologische Drama is

t von größter

Schlichtheit und Einfachheit, Franco Marinoni hei
ratet am Sterbebett ihrer Mutter Luis« Negey, Er
hofft auf diese Weise den Widerstand seiner herrsch
süchtigen, kleinherzigen Großmutter zu brechen. Aber

obschon si
e weiß, daß ein Testament ihres verstorbenen

Gatten vorhanden ist, durch das der größte Teil
ihres Vermögens ihrem Enkel Franco zufallen würde,
stößt die alte Frau das junge Ehepaar von sich.
Auch Franco hat Kenntnis von dem Vorhandensein
dieses Testaments, es widerstrebt ihm jedoch, gegen
die Mutter seines Vaters vorzugehen. Das junge
Paar nimmt seine Zuflucht zu einem alten Sonder
ling, einem Onkel der Frau, einem wahren Pracht
menschen, den der Dichter aufs liebevollste ausgestaltet

hat. Franco, ein Idealist, is
t religiös aus Ueber
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eugung, während Luis«, eine mehr positive Natur,
eine andere Religion kennt, als die der That und
der Pflichterfüllung, Der Gegensatz der Anschau
ungen entfremdet die Eheleute einander und zeitigt
innere Konflikte. Als Francs erfährt, daß er wegen
seiner politischen Gesinnungen verfolgt wird, flüchtet
er nach Turin, wo er sein Leben, wie viele hunderte
der Emigranten aus allen Gauen Italiens, mühsam
fristet. Luisa, die in der höchsten Bedrängnis nicht
aus noch ein weiß, entschließt sich zu einer aben

teuerlichen Reise zu der Großmutter ihres Gatten,
um vor ihr seine Rechte zu vertreten. Während
ihrer Abwesenheit ertrinkt ihr vierjähriges Töchtcrchen
Maria, das si

e der Obhut einer nachlässigen Wärterin
anvertraut hat, in dem See bei dem Landhaus.
Nun bricht das ganze Gebäude der zu Tode ge
troffenen Mutter zusammen. Sie sieht in ihrem
Unglück die Strafe des zürnenden Gottes für ihre
Ungläubigkeit, für ihre allzugroße, an Härte streifende
Aufrichtigkeit gegen den Gatten. Nichts fürchtet si

e

jetzt mehr als die Rückkehr des Mannes, den Ge
danken, daß ein zweites Kind die Erinnerung an
ihren Liebling verdrängen könne. Der sonnige Kirch
hof am Bergesabhang is

t das Ziel all ihrer Wande
rungen, der Kultus ihres toten Lieblings ihr Lebens
zweck.

Inzwischen is
t es Franco gelungen, durch Dina,

damals einen der bekanntesten Journalisten Italiens,
in dessen Redaktion er eingetreten war, die Auf
merksamkeit Cavours auf sich zu lenken, der ihn
ins Auswärtige Amt beruft. Als Franzofen und
Piemontcsen gemeinsam gegen Oesterreich vorgehen
wollen, tritt Franco als Freiwilliger in die Armee.
Bevor er jedoch ausrückt, möchte er Luis« noch ein
mal von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so

treffen die Gatten nach dreijähriger Trennung am
Tage vor der Schlacht, die Luisa zur Wittwe machen
kann, auf einige Stunden in Jsola Bella am Lago-
nmggiore zusammen. Die Seelen fliegen einander
zu, und keusch und gewaltig sprießt eine neue Liebe
in beiden auf. Und während Franco sich mit den
Kameraden einschifft zu feinem Regiment und Luis«
gegen die Brüstung am See gelehnt bei dem Rauschen
der Wellen Zukunftsträumen nachhängt, haucht der
alte Oheim, der weise Sonderling, seinen edlen Geist
ganz in ihrer Nähe, von niemand bemerkt in einem

Hain von Lorbeer« aus: „ , , . Wie die alte un
schuldige Blume, war auch Oheim Piero vom Blitz
getroffen. Sein Körper wurde durch die Lehne der
Bank gestützt, der Kopf war auf die Brust gesunken,
die Augen weit geöffnet, starr, blicklos ... Er
war gekommen, um sich zu stellen, Gott wollte ihn

in eine höhere Armee berufen, und nun der Apell
erklungen mar, hatte er geantwortet. Die Trommeln
in Pallanza wirbelten, wirbelten das Ende einer
Welt, die Ankunft einer neuen. In Luffas Schoß
keimte ein neues Leben, dem die neue Zeit neue
Kämpfe, andere Freuden, andere Schmerzen vorbe
hielt, als jene, von denen dieser Mann der alten
Zeit in Frieden dahinschied, gesegnet im Augenblick
des Todes, ohne es zu wissen, durch jenen unbe
kannten Priester von Jsola Bella, dessen heilige
Worte vielleicht niemals für einen Würdigeren ge
sprochen wurden." — So schließt Fogazzaro sein
Buch, in dem er das Ziel erreicht hat, das jedem
wahren Künstler vorschwebt. Seine Menschen sind
Wesen, die leben und fühlen, si
e prägen sich
wie bildnerische Werke dem Gedächtnis ein. Ein

gutes Stück italienischer Volksseele lebt in diesem

Buche. Es is
t wie eine intime Geschichte feiner

moralischen und poetischen Wiedergeburt.
— Der

Dichter arbeitet gegenwärtig an einem neuen Ro-

man — „I'iccoln >l«nä« möllern««
— der eine

Art Fortsetznng zu dem letzten bilden wird und mit
dem er vor der Jahrhundertwende fertig zu sein
gedenkt.

Neben Fogazzaro is
t es Edmondo de Amicis,

dessen Neuerscheinungen in Italien als litterarische
Ereignisse begrüßt werden. Ein vornehmer Schrift
steller, gleichfalls der alten Schule angehörend, steht
er seit dreißig Jahren in der Litteratur und be
hauptet trotz der Moderne unentwegt seinen Platz.
Gerade in diesen Tagen erschien ein neues Buch des

gefeierten Dichters, das geeignet scheint dem Kranze

seines Ruhms ein frisches Blatt hinzuzufügen. „I.s
('nri^?», ili tutti" — zu deutsch etwa „Auf der

Pferdebahn" heißt das neue Werk. Ein ganzes
Jahr lang — im Jahre 1896 — hat der in Turin
ansässige Dichter Tag für Tag dieses dem gewöhn

lichen Sterblichen so garnicht poetisch erscheinende

Verkehrsmittel benützt und die Früchte dieser seiner
Beobachtungen auf der Pferdebahn bietet uns fein

neuestes Werk dar. Draußen auf dem Perron
stehend oder im Innern des Wagens sitzend, studierte
de Amicis die menschliche Komödie, wie sie sich im

Fluge in diesem „Fuhrwerk für Alle" abspielt. Mit
lebbaftem Geist und scharfer Beobachtung dringt er

in die verschiedensten Arten der sozialen Existenzen
ein; mit weitem und mitfühlendem Herzen sieht er

das menschliche Elend und die allzumenschlichen
Schwächen und findet ein tröstendes und nachsichtiges

Lächeln. Er is
t ein Meister des Stils und der

Form, und doch bleibt er bei aller Vornehmheit,
mit der er die Feder zu führen weiß, immer liebens»

würdig und einfach, man könnte fast sagen populär.
Man darf dieses neueste Buch von De Amicis,

um zu dem vollen Genuß zu gelangen, nicht hinter
einander lesen. Trotz der fortwährenden Abwechselung
— es wird uns eine Art Momentaufnahmen ge

boten — dürfte es sonst leicht monoton wirken.
Um einen Faden zu haben, der durch das Buch geht,

führt uns der Autor gleich im ersten Kapitel mit
großem Geschick eine Gruppe von Personen vor, der
wir im weiteren Verlauf seiner Fahrten immer ab
und zu wieder begegnen und an deren Geschicken
wir Anteil gewinnen. Er weih Mannigfaltigkeit zu
schaffen in dem Gemisch von heiteren und traurigen
Episoden, er läßt die Jahreszeiten an uns vorüber

ziehen und jedem Kapitel, das immer den Namen
eines Monats trägt, weiß er neue Interessen zu
geben. Den Reiz seiner ihm ans Herz gewachsenen
Heimatstadt weiß er in allen Einzelheiten mit wahrer
Hingebung zu schildern und das Lokalkolorit, das
dem Buch dadurch zu eigen wird, trägt nicht den
geringsten Teil zu seinem Erfolge bei. Daß gerade
in dcni Augenblick, wo sein Vaterland den Dichter
feiert und der Erfolg ihm schmeichelnd entgegen

lachte, den Mann das schwerste Unglück treffen mußte,
das einem Menschen begegnen kann

—
sein in

blühender Jugend stehender Sohn nahm sich wegen
eines nicht bestandenen Examens das Leben

—

is
t

eine jener tragischen Jronieen des Schicksals, denen
wir fassungslos gegenüberstehen.
Von Fogazzaro und De Amicis zu Gabriele

d'Annunzio, dem jetzt meist genannten Dichter
Italiens, is

t ein großer Sprung. „I clell«

5
k
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Sw^ivni" — Die Träume der Jahreszeiten —
unter diesem Gesamtitel will dieser Revolutionär
und Reformator der italienischen Dichtkunst vier
Dramen veröffentlichen, Dramen die nicht für die
Bühne geschrieben scheinen, aber Dichtwerke sind
von berauschender Kunst betäubender Musik, rührenden
und bezwingenden, gewaltigen Leidenschaften, D'An-
nunzio will den Geschmack des Publikums, das heute
in der Gesamtheit nur noch Sinn für die Zote oder
die Ausstattungspantomime hat, heben, es zum an
tiken klassischen Theater zurückführen. Seinem

„Lo^iia ci uv, mattin« cli primavera", ließ er den
^8«Ao.c>

,l'uu tl-ämonto «Z'autunno^ („Hcrbstdäm-
merungstraum") folgen"), ein tragisches Poem, wie
er es nennt, obwohl in Prosa geschrieben. Aber
D'Annunzios Prosa is

t

so rhythmisch, so musikalisch
abgetönt, jedes Wort zu dem andern abgestimmt,
daß der Titel feine vollste Berechnung hat. Der
Herbsttraum is

t die Tragödie der begehrenden Leiden
schaft, einer so gemaltigen Leidenschaft, die uns bei
der Lektüre ergreift, uns fortreißt, wie ein gewaltiger
Orkan rast, tobt und braust, in Feuersgluten auf
lodert, eine grausig schöne Vision,

In ihreni herrlichen Palast an der Brenta, der
umgeben von dem in herbstlicher Pracht prangenden
Garten, in dem die Früchte überreif an den Bäumen
lasten, siecht die Gradeniga, die Witwe des Dogen
dahin. Wie ein Tier im Käfig rüttelt si

e an dem
Gitter ihres Parkthors, von Leidenschaft und Eifer
sucht geschüttelt. Von der Höhe einer von dem
Altan nach obenführenden Treppe sieht und meldet
die Kammerfrau die Vorgänge auf dem Flusse. Die
Dogaressa liebt einen schönen Jüngling, der ihr
seine erste Liebe geweiht hat und dessen Liebe so

groß war, daß er aus Schiavona eine Zauberin
herbeiholte, deren Künste dem alten Dogen den Tod
brachten. Dann aber, vielleicht ihrer herbstlichen
Reize überdrüssig, verließ er die Gradeniga, um

Panteas willen. Pantea, die schöne Courtiscmc, die
ihren Geliebten auf ihrer Barke, dem Buccntoro,
entführt, die vor einem Gefolge, dem die edelsten
Venetianer und das Volk angehören, entkleidet tanzt
— ein Bild aus dem alten Griechenland — Pan
tea muß sterben, so beschließt die Dogaressa. Noch
einmal muh die Schiavonerin ihre Zauberkünste
üben. Und mährend die Mägde, die die Gradeniga
ausgeschickt Halle, um ihr Späherdienste zu leisten,
berichten, was si

e von der Hetäre und ihrem neuen

Liebhaber erschaut haben, formt die Zauberin aus

Wachs ein Bild und murmelt bei einer Flamme
ihre Beschwörungen. Pantea muß sterben. Und

plötzlich von der Brenta her ein wilder Lärm, auf
schlagende Flammen. TaS Triumphschiff der Cour-
tisane gleicht einem Feuermeer, brennende Leichen
bedecken es. „Es blitzen die Schwerter , . . tausend
Schwerter .... Feuer und Blut!" Wahnsinnig
vor Schrecken und Schmerz ruht der Blick der Do
garessa auf dem Schauspiel. „Und auf ihrem
bleichen, verzweifelten Antlitz, das im Widerschein
des Blutes leuchtet, drückt sich die ganze Größe und
die ganze Schönheit der tragischen Vision aus."

Turin, ,>ratelli Treues

Erstlingswerke

„Am Scheidewege."
Dichtungenvon «h,KIa Lingen. Berlin, Schusterund Loeffler, IS98,

Preis Mk. 2,—.

Die Frau gelangt zu einer eigenen Lyrik erst ver-
hältnismämg spät. Ein starkes Gefühl innerer Freiheit
und Tclbsinnndigkcit mußte in ihr schon lebendig sein,
bevor sie de» Mut und die Kraft besaß, ihr Seelenleben
in der Lyrik ans Licht zu heben. Die große Annette
von Drostc-Hülshoff ging noch mit fast ängstlicher
Porsicht aller subjektiven Gefühlsäußerung aus dem
Wege und beschränkte sich im wesentlichen auf die
objektiv-erzählende Dichtung. Es war wie eine Scheu
und eine Scham in der Fran.^sich selber vor der Well
bloßzustellen, Aber mit ihrer fortschreitenden, inneren

Thekla Bingen.

und äußeren Befreiung von Zwang und Vorurteil ge
wann die moderne ,^rau auch das sichere Persoulichkcits-
gcfühl, ans der ihr eine eigene Lyrik erwachsen konnte
und mußte. Das letzte Jahr hat uns zwei neue
Dichterinnen von hervorragender Bedeutung gebracht:
die Thüringcrin Anna Ritter und die Deutsch-Russin
Thekla Li ngcn. So grundverschiedene Persönlich
keiten beide grauen sind, so verschieden geartet demnach
auch ihre Kunst ist. eins haben sie gemein, den Mut
und die Krast, ganz Weib zu sein und ihre Acngste nnd
Nöte, ihre Kämpfe nnd Siege in ihrer Dichtung zn
bekennen. Anna Ritter is

t

ausschließlich deutsch und

breitet in deutscher Weise den feinen ^rnucnschleicr der

Stimmung über ihre Empfindungen und Erlebnisse.
Die Dcut'ch-Russin Thekla Lingcn, der slavisches Blut
iu den Adern fließt, stellt dagegen mit einen, fast
trotzigen Wnhrhcitsmnt ihre Empfinden nackt nnd

bloß vor uns hin.
»Reist dir die Maske vom Gesicht.
Zeig ihnen, wie die Wunden blutcu.
Wo si

e nur eitle Lust vermuten —

Reiß ab die Maske, zügre nicht!"
Es is

t die Tragödie der modernen Ehe, die die

Dichterin in ihrem Erstlingswerk „Am Scheidewege" vor
uns ausrollt. Wir lernen die Enge einer Alltagsebc
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kennen, wo die Gewohnheit leise ihren Zauvcrstnb
schivingt nnd Mann und Weib slill und sicher in ihre
träfen preise hcrabziclit. Wir sehen das Weib erwachen,

sich aus der Enge ycrausschncn und träumen von

einem schöneren
Glück, als es ihr die Elic gcgcven hat.

Wir sehen die Frnn in Sehnsucht nnd Sünde untergehen
nnd dann aus dein läuternde» /vencr der Rene empor

steigen zu einer höheren sreicrcn Menschlichkeit,
wo si

e

die Dornenkrone der Pflicht tragen und „in gleist die

weissen Finger regen" wird, „Am Scheidewege" is
t wie

jede wahre Tichtcrarbcit ein fortschreitendes Werk der

Sclbslbcfrciunq. und das gilt so gut für den Inhalt
wie für die Fori». Wahrend die Dichterin in ihren
ersten Gedichten noch ganz im Banne der Uonvcntiou

steht, wird ihre Form in den späteren Dichtungen iinincr

freier und eigener, bis sie schliesslich alle Regel
übcr-

wunden bat nnd mit sicherem Sprachgefühl ihre freien
Rlwthmcn bildct. „Am Scheidewege" is

t ein Ersilings-
werk, daß seiner Dichterin eine grv>zc Zukunft verspricht
— Vielleicht nicht aus dem Gebiete der Lyrik? Die
Dichtungen von Thekin Bingen sind in ilncin innersten
Wesen nicht lvrisch. sondern pspcho logisch, und so

weist sie ihre eigentliche Begabung wohl ans dem Bereich

der Lvrik hinans in das des !>ioma»S oder vielleicht gnr des

Dramas. Die Dichterin hat bereits in einer kleinen

Novelle „Eine Zrundc" (im „Zeitgeist" erschienen) den

Beweis erbracht, daß si
e

Menschen gestalten nnd eine

eigene Prosa schreiben kann. Ich glaube, man wird

sich den Namen „Thekla Lingcn" merken müssen
— er

bedeutet eine neue Hoffnung unserer jungen Frauen-
litterntur.

Lln religiöser «oman.
V>>bist mein. Ein Zeitroman in ^ Büchernvon i

L a r I Worms,
Slnttgarl, Bcriag dcr I, V, Coria'schcn Li,ch»nndlnngRachjolger,

Preis 4 Mk,

Der religiöse Roman is
t

eigentlich nralt. Schon
die Guostikcr des 2

.

Jahrhunderts haben ihn begründet.

Lange Zeit vernachlässigt, erkämpft er sich bei uns erst
seit wenig Jahren unter dem Einfluß Englands einen

Platz in der Littcratnr. um die mehr oder' weniger er

bauliche, meist aber wässerige, christliche Erzählungs-
littcratur, die ins Maßlose nuSzuwnchscn drohte, zurück
zudrängen.
Die Kritik des religiösen Romans bietet heute noch

besondere Schwierigkeiten, weil scstc Maßstäbe der Be
utteilung fehlen und so kommt es denn, daß fast alle

hicrhergehörigeu litternrischeu Erscheinungen dcr letzten

Jahre einen Sturm des Für und Wider entfesselt
habe»! man denke z

, B, an Grotthuß' „Legen der
Sünde" nnd Ernst Milchners „Lncns Hcland",

Der Gedanke an das letztere Buch begleitete mich
beständig beim Lesen des obengenannten Romans und
darum empfiehlt sich mir bei dcr Besprechung des

Wormsschcn Buchs ein kurzer Vergleich mit" dem

«ilchncrs. zumal beide sich ein und dasselbe Problem
stelle» und, um es gleich zu sagen, nn ein und dem

selben Problem scheitern, D«s Problem liegt nicht
sernc, sondern gewissermaßen in der Luft, es is

t der

Konflikt zwischen religiöser Ucberzcugung und kirchlichem
Amt, Lucas Hcland wird Universitätsprofcssor, Benni

Eichfcld. der Held unseres Romanö, will ursprünglich
Rcligiunslcbrcr werden, die Umstände verhindern dies,

da wirkt er in der Diaspora, ans die Dauer hält er es

auch da nicht nuS, und als ihm vollends das >ivn-

sistorium eine Untersuchung ansagt, kommt ihm dcr
Gedanke, „ttbcr die Grenze" zu gehen. Er macht sich
nachts ans und davon, findet aber, ehe er den Zug
erreicht, ini angeschwollenen Flnß aus nicht ganz anf-
geklnrtc Weise den Tod,

Das wird nun niemand eine Lösung des Problems
nennen. Das heißt den Schwierigkeiten ans dem Weg
gehen, ist, ich möchte fast sagen, Drückebergerei, Wie, wenn
Benni die Flucht gelnngen wäre? Niemand wäre da
in eine größere Verlegenheit gekommen, als Worms

selbst, denn mit seinem Helden war rein gar nichts an

zufangen. Er is
t ein Mensch ohne Rückgrat. Am

<^chlun nicht minder wie am Anfang verrät er dieselbe

Unsicherheit des Auftretens, Wenn man nicht immer

hinter ihm steht, ihn berät und antreibt, zeigt er eine

geradezu unbegreifliche Indolenz, Und dcr Mensch, der
nie recht weiß, was er will, wenn er überhaupt etwas
will, soll die „neue Zeit" im Kampf mit der alten
repräsentieren! Nach einer kurzen Zeit praktischen

Christentums kommt er in seinen gelehrten Studien
darauf, daß er das Johannesevangelium nicht für ur

christlich halten und nn eine Bcrbalinspiration dcr Schrift
nicht glnnben kann

— als ob bcidcs heutzutage noch
einem vernünftigen Theologen einfallen könnte. Und
bei diesem doch so zahmen dogmatischen Standpunkt

glaubt dcr gute Benni, dcr bisweilen etwas schwärme
risch ist, nicht in dcr Kirche bleiben zn können, während
er gar keine Gewissensbisse empfindet, wenn er niit einer

früher von ihm verschmähten, hübschen jungen Frau
in wilder Ehe lebt! Also der Held, Sympathischer

berührt die nnglücklichc Ast«, der naive Wildfang von
ehemals, den »uppclei, — ach, was wird in diesem Buche
nllcs gekuppelt! — Eifersucht und Rache in die Arme
eines Rone treiben, dem sie bald entflieht, um nach
einer kurzen Zeit sonnigen Licbesglücks in den Armen
Bcnnis den Tod in den Wellen zu finden. Am besten
gelungen is

t Benins Vater, ein hartgesottener Ortho
doxer, nnd dcr Förster Beit, ein unbehauener Waldklotz,
dcr gute Kobold im Roman, originell und konsequent.
Die Schilderung im ganzen is

t viel zu breit, oft
von einer geradezu öden Weitschweifigkeit; der Roman

ließe sich auf die Hälfte reduzieren. Auch fehlt die

straffe «ompositiou, die strenge Einheit und namentlich
die psychologische Entwicklung, Damit hängt zusammen,

daß Zufälligkeiten eine bedauerliche Rolle spielen und
die Situationen nicht selten gesucht sind. Das sind ja

Fehler, an denen teilweise auch „Lucas Heland" krankt,
aber während dort poetisch-schöne Stellen erfreuen, ver

letzt hier ein trockener, mitnntcr pedantisch lehrhafter
Ton, und da und dort, besonders in dcr Auscinander-

setzuug zwischen Vater und Sohn, verniißt man die

Wucht einer gewaltigen Sprache, Endlich is
t das Buch

nicht frei von Stilblüten, so T, 27s>: „mit snrchtbarem
Blick krallten sich seine Finger gegen sie", auch is

t der

Vergleich schwankender „Ricsenbäiime" mit phantasieren
den Typhnskrankcn mindestens gewagt (S, 294) und
einen Menschen sollte man nicht einmal in einem

russischen «ouvcrncmciit „Ucrrcckcu" lassen (S. 3Ä)),

Anzuerkennen is
t ja der Ernst und das ehrliche Suchen

nach Wahrheit, das nns in diesem Buche entgegentritt,
aber Dilettanten sollten sich an dieses schwierige Problem
nicht wagen, sonst macht sich bald in dem erst in der

Entwicklung begriffenen religiösen Roma» daö elende Ge

wäsch breit, das manchen sozialen Roman verhunzt hat.

Lcks Ser Settungen

Sin Tobgesang auf die lDosel.
Von Karl Frenze! Merlin),

^on allen Flüssen Deutschlands is
t

die Mosel

^ zuerst besungen
worden, Jahrhunderte, ehe

in den Urlicdern der „Nibelungen" des
Rheins und der Donau gedacht wurde, hat

die Mosel in Decimus Magnus Ausonius einen
ebenso anmutigen und begeisterten, wie gewandten

Dichter gefunden. Unser Mosel-Wanderer Johannes
Trojan weiß ihn zu schätzen, und vielleicht hätten in

geschickter Bearbeitung einige Dutzend seiner Hexa
meter selbst bei der jüngsten Preisbeiverbung nicht
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ohne Aussicht auf den Sieg sich beteiligen können,

Ausonius hat ein langes Leben arbeitsam und

genußreich in Gallien verbracht : um 310 in Bordeaux
geboren, is

t er
nach

dem Jahre 393 auf seinem
Landgute in der Nähe dieser schon damals ansehn
lichen Handelsstadt gestorben. In jener Zeit der
untergehenden Antike ein berühmter Lehrer der

Beredsamkeit und Grammatik. Unter seinen Gedichten

nehmen zwanzig Idyllen einen hervorragenden Platz
ein; eine davon „>l»«vIK^ betitelt, schildert eine

heitere Fahrt den schönen, vielfach gewundenen
Strom hinab, dessen Ufer rebenbekränzt und wald-
umsäumt dem Reisenden liebliche wechselnde Bilder
darbieten und bewundernde Ausrufe entlocken.

Julius Wolffs jüngste Dichtung: „Der Lands
knecht von Cochem. Ein Sang von der Mosel"
(Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung) hat
mich an den alten lateinischen Dichter erinnert, in
dem der letzte Hauch Vergilischer Poesie melodisch
verweht. Denn mit Ausonius wetteifert Wolff in
der Schilderung der landschaftlichen Schönheiten des

Moselthales und wenn man dem lateinischen Dichter
vorgeworfen hat, daß er zu oft in das rein Topo
graphische und Zoologische verfällt, so weiß auch
der moderne nicht immer die Klippe des „Reisebuchs"
zu vermeiden. Dann wird uns kein Dorf und kein
Städtchen verschwiegen, an dem das Moselschiff
vorüberfährt. Daß die verschiedenen Weinforten,
die auf den Bergabhängen reifen, mit Kennerzungc
geprüft und nach ihren Vorzügen gerühmt werden,

verträgt sich schon besser mit einem „Sang von der
Mosel", ja wird Vielen als dieses Sanges innerstes
Wesen erscheinen. Jedenfalls is

t es ergötzlicher, die

Eigenheiten und Verdienste eines guten Trunkes in

klingenden Versen, die für das Ohr eine gewisse
„Süffigkeit" haben, geschildert zu hören, als dem
alten Ausonius bei der Aufzählung und Beschreibung
der verschiedenen Gattungen von Fischen zu solgen,
die in dem Wasser der Mosel leben.
Und welch' ein erfahrener Kenner und aus

bündiger Trinker is
t

dieser alte Landsknecht voll
Cochem, Lucas Fink! Während mir von seinen
kriegerischen Heldenthaten nur durch den Mund
seines Sängers Kunde erhalten — denn er selbst
befleißigt sich für einen treuen und tapferen Lands
knecht, der fast dreißig Tienstjahre hinter sich hat,
einer anerkennenswerten Bescheidenheit

—
sehen wir

desto deutlicher seine Leistungen im Keller, bei Gast
freunden und in der Schenke. Die Handlung ist,
wenn wir an den „Rattenfänger von Hameln" und
den „wilden Jäger" aus der ersten, an „Renata"
und den „Fliegenden Holländer" aus Wolffs zweiter
Periode denken, von übergroßer Einfachheit. Lukas

Fink is
t der Sohn des Totengräbers von Cochem.

Seiner früh verstorbenen Jugendliebe hat er selber
das Grab geschaufelt. In einem Streit mit einem
seiner Jugendfreunde, Niklas Stork, der die Ge
storbene ebenfalls umworben, hat er das Messer
gezückt und ihn erstochen. Um der Strafe zu ent
gehen, is

t er geflohen und bei den Landsknechten
eingetreten. Noch zu des frommen Frundsbergs

Zeiten. Die Leute in Cochem glauben, er habe den
Tod in der Mosel gesucht und gefunden. Statt
dessen hat er die Schlacht bei Pavia mitgemacht, ob
auch die Plünderung Roms weiß ic

h

nicht, aber er
hat es bis zum Doppclsöldner gebracht, frisch und
frei, mutig immer voran, mehr noch beim Sturm,
als bei der Jagd auf Beute. Bei der Belagerung

Magdeburgs, im Heere des Kurfürsten Moritz von
Sachsen, hat er das linke Bein verloren und humpelt
jetzt auf einem Holzbein am Moselufer entlang.

In den Tagen des Interims. So um das Jahr
tSSV herum, mit der billigen Freiheit des Poeten,
der sich nicht gar zu ängstlich um historische Daten

zu kümmern braucht. Er is
t

nicht allein, sein
Töchterchen, ein nnmuthigcs, sittsames Jungfräulein,
hübsch von Angesicht und munter mit der Zunge, be

gleitet ihn auf seiner Wanderung. Für einen Lands
knecht, ivie wir si

e uns vorstellen, is
t Lukas Fink

ein merkwürdig sentimentaler Geselle: der Mord
des Jugendfreundes nagt ihm noch immer am

Gewissen und das Heimweh quält ihn. Zum Glück
lenkt er mit seinem Geständnis, daß er in Cochem
in die ehrsame Schneidcrzunft eintreten wollte, da
er als Junge das Handwerk gelernt und Niemand
ihm die Arbeit als einem Stadtkinde weigern
dürfte, aus dem Weinerlichen wieder i

n das Feucht
fröhliche zurück.
Im grauen Hecht zu Bernkastel halten die

Wanderer die erste Rast, Zum Verdruß des

Landsknechts setzt sich ein feiner Herr, zwischen
Junker und Magister, der des Weges ermüdet daher
kommt, an ihren Tisch. Lukas vermutet in jedem
Manne einen Verführer der Tochter, aber der

Fremde führt ein anregendes freundliches Gespräch,
das dem Alten keinen Anstoß giebt, mit dem

Mädchen und bei der Trennung lächelt der Leser
weil er ahnt, daß der Dichter die Beiden über kurz
und lang nn den Traualtar führen wird. In
Traben gewährt ein ehemaliger Reiter, der seines
Vaters Haus und Weinberg ererbt und wegen
einer schweren Verwundung am Bein das Kriegshand
werk hat aufgeben müssen, dem Landsknecht und seiner

Tochter großmütige und glänzende Gastfreundschaft.
Nicht blos Obdach, Trank und Speise bietet er
seinen Gästen, er erheitert auch durch Gesänge ihr
Gemüt und würzt die Mahlzeit durch Sprüche aus

Jesus Sirach, Ucbcr Beilstein kommen si
e im Toben

eines Gewitters in Cochem an und nehmen mit
leerem Beutel im weißen Schwan Quartier. Ter
erste Gang des Landsknechts in seiner Vaterstadt

is
t der nach dem Friedhof. Zu den Gräbern seiner

Eltern und seiner Geliebten. Nicht ohne Furcht
sucht er auch nach dem Grabstein des Niklas Stork,
den er erstochen. Aber o Wunder! er findet den
Stein nicht. Doch er hat keine Zeit, darüber nach
zusinnen, denn ein größeres Wunder nimmt bald
alle seine Gedanken in Anspruch, Das Grab
Josephinens is

t mit frischen Blumen und Kränzen
geschmückt. Der Totengräber Tristes Witlig, auch
ein Freund auS seiner Jugend, löst ihm das Rätsel.
NitlaS Stork pflegt täglich das Grab der einst
Geliebten. Er is

t

nicht an seiner Wunde gestorben,

sondern lebt als wohlhabender Sattlermeister und
behaglicher Hagestolz. Von unseres LandknechtS
Herzen sällt ein Stein. Am Grabe Josephinens
wird die alte Freundschaft von neuem geschlossen

und in des Sattlermeisters Wohnung mit einem
ausgiebigen Trunk besiegelt. Inzwischen hat auch
Gisela, des Landsknechts Tochter, den Herrn aus
dem grauen Hecht in Bernkastel wiedergefunden.
Es is

t kein Geringerer als der Junker Rudhard
von Lahnstcin, dessen Vater in der Bischofsburg
über der Stadt Cochem als Befehlshaber sitzt: ein
hochgelehrter Herr, der sich zu der neuen Lehre
bekennt und bald eine Professur in Mainz anzu
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treten gedenkt, Tic Verheiratung eines Edelmannes
mit einer Landslncchtmagd möchte ihre Schwierigkeiten
gehabt haben, aber der Dichter weiß Rat. Gisela

is
t gar nicht Lukas Finks rechte Tochter: sein

Hauptmann Edwin von Eschbach, der in der Schlacht
von Lausten siel, hat ihm sterbend sein Töchterchen
übergeben, ein silbernes Amulett, das Gisela um
den Hals trägt, hat ihrer verstorbenen Mutter ge
hört; Rudho.ro erkennt darauf das Familienwappen
derer von Widwinden, eine der Töchter des Hauses
war eng mit der Mutter befreundet. Unter diesen
Umständen wird Gisela mit Freuden in die Burg
aufgenommen und festlich und feierlich die Hochzeit
begangen. Im schön geschmückten Schiff fährt das
junge Ehepaar die Mosel hinunter dem Rheine und
dem goldenen Mainz zu und der alte Landsknecht,
der in der Wirtsstube des weißen Schwans sich die

Achtung des Ratsherrn erworben, zum wohlbestallten
Stadtwachtmeister von Cochem in diesen gefährlichen
Kriegszeiten erhoben.
Und wenn si

e

nicht gestorben sind, so leben si
e

heute noch. Die harmlose Geschichte beginnt und
klingt wie ein Märchen aus. Die Erfindung is

t
weder reich noch neu, aber si

e paßt zu der wein-

sröhlichen Stimmung des Ganzen, „Gern hätte ic
h

den Markgrafen Albrecht Alcibiades die Stadt Cochem
berennen, meinen allen Landsknecht auf den Wällen
einen sieghaften Heldentod sterben lassen und ihm eine

Grabrede gehalten", schreibt mir der Dichter, „Das
wäre ein ergreifender Abschluß des Ganzen gewesen.

Ich wagte es jedoch nicht, der geschichtlichen Wahr
heit so ins Gesicht zu schlagen, denn der Markgraf
hat Cochem nicht angegriffen." Auf dem Kerbholz
des Albrecht Alcibiades stehen so viele schlimmere
Dinge, daß ein erdichteter Sturm auf Cochem es
nicht sonderlich beschweren würde, aber ic

h glaube
doch, daß der Dichter Recht gehabt hat, der historischen
Wahrheit treu zu bleiben. Seine Dichtung is

t vom

ersten zum letzten Verse humoristisch, jeder heroische
Klang würde ihre Harmonie stören. Er würde
uns reizen mehr von dem alten Stelzbein zu ver
langen, als er in Wirklichkeit leisten kann. „Der
alte Landsknecht, hochgestaltig Schritt er dahin an

seinem Speer, Als ob er, wuchtig und gewaltig,
Feldhanptmann schon von Cochem war'"

— er
paßt mir nicht recht, für die Feldschlacht. Wir
glauben ihm seine Tapferkeit auch olme Beweis,
vor Allem, weil er so gar keinen Gebrauch von
seinen Kriegsabenteuern macht, wir sehen ihn am
liebsten am Tisch der Zecher. Die rührselige Kirch
hofsschwärmerei und selbst die Gewissensnot wegen
des verübten Todschlags stehen dem ewig durstigen
Trinker wenigstens nach meinem Geschmack besser

zu Geficht als einem Helden. Trotz seines Spießes
und seines martialischen Fluches gehört Lukas Fink
nämlich zu den Tiefenbachern, den Gevattern

Schneider und Handschuhmacher. Alle Figuren und
Vorgänge des Gedichts wurzeln im Humoristischen
und Idyllischen. Von dem Humor empfangen der
abgedankte Reiter zu Traben, der Burgwart zu
Beilstein, der Wirt und die Wirtin zum weißen
Schwan, der Totengräber und der Sattlermeister
von Cochem wie der alte Landsknecht ihr Licht:
die Fahrt auf der Moscl, das Rißbacher Blumen
fest, das Wiedersclm der Liebenden in der Lindcn-
laube, die Hochzeit, schildern heitere Zustände und
Begebenheiten im Bereich der Idylle, Ter Erstochene

is
t am Leben geblieben, die Landsknechttochter is
t

ein adeliges Fräulein, selbst das Grab der Geliebten,
das nach dreißig Jahren verfallen und verwahrlost,
unkenntlich daliegen müßte, prangt im schönsten
Rosenschmuck, Dieser erfreuliche und vergnügliche

Verlauf der Dinge entspricht dem Charakter der

Mosellandschaft und dem Naturell ihrer Bewohner.
Innig is

t der Dichter mit beiden vertraut und wird

nicht müde, uns ihre Vorzüge immer aufs Neue,
immer einschmeichelnder zu schildern. Sieben Lieder,
wenn ich richtig gezählt habe, sind dem Lobe des

Moselweins gewidmet, eins sucht das andere zu
überbieten. Hierin, in diesen lyrischen und be
schreibenden Stellen heimelt die Dichtung mich am
freundlichsten an. Wie iin echten Moselwein is

t in
ihr kein Falsch und kein Arg, Glatt und blank
und perlend fließen die Lieder dahin, ein Glanz
wie Sonnenschein und ein Duft wie vom alten
Wein ruhen darauf. Das fröhliche Gemüt, die
warme Empfindung und der Optimismus des

Dichters kommen hier im Verein mit feiner Vers
kunst und seiner Reimfülle zum gefälligen Ausdruck.
Schwächer find die rein erzählenden und berichtenden
Kapitel gerathen. Sie fallen zu oft in den trockenen
Ton der Chronik. „Sachsens Kurfürst Moritz hatte
mit dem mecklenburger Herzog Johann Albrecht
und niit Markgraf Albrecht Alcibiades von Branden
burg sich jüngst verbunden gegen Kaiser Karl den
Fünften, und der Markgraf Albrecht, hieß es, war
mit einem Heer im Anzug, um die obere Mosel
gegend heimzusuchen und die Städte mit Gemalt zu
okkupieren." Solche Sätze sind weder dem Inhalt
noch der Form nach poetisch und durch den Zwang,
welcher der Wortstellung angethan wird, um eine
Art Rhythmus heraufzurufen, geraten si

e

noch mehr

in das Ungelenke und Geschmacklose. Auf mehr
als einer solchen Sandbank bleibt leider das bnnt-
bewimpelte leichte Fahrzeug des Poeten sitzen und
der Leser atmet erst wieder auf, ivenn eine lyrische

Flutwelle es mit einem Ruck darüber hinwegträgt.
Aber wie der Bernkastler Doctor nur nach dem
Krampner in seinem vollen Wert und seiner Süsfigkeit
gewürdigt wird, so geht es auch hier, die Schatten
verhelfen dem Licht, die holprigen und dürren Verse
den glatten, saftigen und blinkenden zu desto größerer
Wirkung.

Auszüge.

viUtsKI«»«>. Unter den Stimme», die noch zu
Conrad ^crdmniid Meyers Tode laut wurde», sind zu
erwähne» eine Studie von Ernst Heilbor» in der
nrn»kfurtcr Zcituiig >N.'>>und ein Artikel von C. ^c»t
in der Vosuschen Zeitilng lToimt-Bcil. zu Nr. 57U>.
Dieser letztere hebt insbesondere das Dämonische in
viele» Werke» des Dichters hervor, das geradezu als
„das unterscheidende Merkmal seiner Charnktcrdnrslcllung"
bezeichnet wird, „Die am schärfsten umrissene», die eigen
artigste» Gestalte», die er geschaffen, sind dämonische
Naturen. Iiirg ^cnatsch und Lncrczin Borgia sind die
höchste» Note» dieser 5kaln des Däinonischen, die Melier
anschlägt," — Aber a»ch feindliche Stimmen haben sich
»der den Toten vcr»cln»c» lassen. Der Nekrolog der
„Kölnische» Bulkszcitung" <1'««) stellt sich scharf auf
den katholische» Ttandpmikt, der i» Meyer imr den
nntikathvlischc», genaue, gesagt, de» rumfcindlichcii
Schriftsteller sieht, 5 eine dichterische» Erzeugnisse seien
..»berschwäiiglich anfgeliaufcht" wurde», seinen Ruhm
habe er einer „rührigen Clnque" zu danken, „Ein ve-
dentendkv Talent besitzt er, und er schafft mit bewußter
Kunst: freilich wird si

e

auch oft zur «»»stelei. Aber
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man bleibe uns mit Ucbcrtreibungcn vom Halse, als
ob er über cinci» Dickens und Walter Scott stehe, deren
frische, kräftige Gestalten noch lebe» werden, wenn
Meyers Novellen nur mehr in littcrarhistorischcn Mu
mien- Sammlungen zu finden sind,"
Gegen den Ausdruck „Natnrdichtcr", der neuerdings,

seit den Tagen des „nmbrostnnischcn Lobgcfangs" auf
die ostpreuhijche Naturdichterin, anfängt eine Geschäfts-
mnrke zu werden, hat schon Gnstav Frentng gelegentlich
lGrcuzbotcn, 1866) Verwahrung eingelegt, Max Elvert
erinnert daran in einem längeren Artikel (Sonnt.-Beil.
zur Boss. Ztg., Nr. 4!> und 5»), in dem er die

beiden neuesten, von Karl Wciß-Schrnttenthnl einge
führten Volksdichtcr Franz Wörther und Margareta
Will, ei», bespricht. Wörther, dessen »Gedichte und Be
trachtungen" eine eigenartige, denkende Persönlichkeit
verraten, is

t ein angehender Siebziger und gehört der
durch Hans Sachs und Fnkob Böhme geadelten ehr
samen Zunft der Schuster an. Er lebt in seinem
Geburtsort Klein - Heubach am Main. Ein starkes
Hcimatsgcsühl macht seine in der Form natürlich etwas
primitiven Dichtungen anziehend. Minder günstig lnntcl
das Urteil über die als Tochter eines Bahnwärters in
Brandenburg blind geborene Dichterin Wilhelminc
Tevperniann, deren Poesien K. Tchrattcnthal unter dem
oben genannten Pseudonym und dem Titel „In ein
samen Stunden" herausgegeben hat.
Des !.'><>jährigen Jubiläums dreier englischer No

mone gedenkt Dr. Fritz Friedrich in der Allgcm. ^tg,
iBeilagc 278). Im Jahre 1748, das auch als das Ge
burtsjahr der neueren deutschen Littcratur angeschen
werden kann, erschienen Nichardsons „Elnrissa", der erste
bürgerliche Gcfühlsroman, Ficldings „Ton: Jones" und
Sniolletts „Rudcrick Raiibom". Von diesen erklärt
Friedrich den crstcren „in seiner Art originellsten" sür
verschollen <— nicht ganz mit Necht, da erst »och vor
einigen fahren eine gute deutsche Bearbeitung davon

erschienen ist), weil er „abstrakte Musleruienschcn" zeichnet,
während sich die beiden anderen, auf den Abcnteurer-
uud Schelmenroman zurückgehende!! Werke durch ihr
realistisches Wesen und ihre Originalität lcbcnsfrisch
erhalten haben und von hohem kulturgeschichtlichem
Werte für die Beurteilung ihrer >jcit geblieben sind.
Unter sich sind si

e

»»gleich an Wert: Fielding stand auf
der Höhe seiner Kunst, Smollett schrieb sein Erstlings
werk. Die öfters betonte Ähnlichkeit des „Roderick
Random" mit dem „Gil Blas" besteht weniger in dem
Charakter des Helden, als in dein Gegenstände des Ro
mans und seiner Anlage. Tmollctt schafft einseitige
.Zerrbilder, wo Ficlding mit sicherer Hand charakterisiert.
Beide Nomone schildern vornehmlich den englischen
Landadel ihrer Zeit in satirischem Richte, der sittlich und
geistig auf einer sehr niedrigen stnse «»gelangt war.
Auf diese kulturhistorische Seite geht Friedrich dnnu im
einzelnen ein.

Auf ein Teitciigebict der englische» Litteratur,
die cmstralische, führt a» der gleichen Stelle (281) ein
Beitrag von Dr. G. A, Erüwell (Wien). Uebcr dnS Ver
hältnis des australischen Schrifttums zu dem des

Mutterlandes wurde schon in Heft .'
!

dieser Zeitschrift
kurz berichtet. Als die beste» englische» A»tvrc» fülirt
Erüwell Henry Kingslcy (einen Bruder des be

rühmten Charles, der fünf Fahre in Australien lebte!
und den kürzlich auch hier erwähnte» Rudolf Boldrcwovd
lPseudonym für Thomas Alexander Browne) an,
deren beider Hcntptwerke auch i» der Edition TauchuiK
erschienen sind^ ebenso wie die Romane aus der ^.ucens-
lander Gesellschaft, die die talentvolle Mrs. Campell-
Prand-Prior geschrieben hat. sehr beachtenswert is

t

auch der Balladendichtcr Gordo», der in jungen fahren
I87>>durch Selbstmord in Melbourne endigte, I» seinem
Wuschen Drama „Ashtaroth" sieht Erüwell den höchste»
Ausdruck australischer Dichtkunst, um sich im übrigen dahin
zusammenzufassen: „Die australische Gesellschaft, noch
schwankend zwischen den autochthoncn Einflüssen eines
kaum dem Urzustand abgerungene» sozialen Daseins

»»d dem Genüsse der feinsten Blüten uralter angel
sächsischer Gesittung, is

t

heute noch nicht fähig, die

Geistesgeschichtc der Welt mit neue» lebendigen Thatcn
zn bereichern. Was wir vorläufig vo» cmstralische»
Dichtergröße» hören, is

t

meist mir ästhetische Falschmel
dung, Es sind Böoticr, welche vorgeben, aus Arkadien
zu stammen,"

Eine ganze Serie neuer Nomnne des vielgclcseiicn eng
lischen Romandichtcrs Anthony Hope, der auch in un
seren deutschen Fnmilicnblättern »icht ungern als Gast
gesehen wird, wird in einen, Feuilleton des „Hcmnov.
Courier" (2I67!>> besprochen, — Neue Lyrik von Christian
Morgenstern, Thekla Bingen, Hugo Salus u, a, kritisiert
Mar Gcißler im „Franks, Gen,-Nnzciger" (28l> und
2!>4); über die beiden Erstgenannten und Thassilo
v, Tcheffer äußert sich auch Bodo Wildberg in der
Dresdener „Deutsche Wacht- (»38), — Mit der aller-
jüngstcn lyrischen Schule, die er als „Artistenlyrik" be

zeichnet (Stefan George) geht Fritz Mauthner in zwei
Artikeln (Verl, Tagebl, 623 und 636) scharf und kühl
ins Gericht. — Auf das verheißungsvolle Talent von
C, E, Ries, die mit ihren „Novellen vom Gcnferscc"
im vorigen Jahre vortrefflich debütiert und soeben
einen Band moderner Märchen („Der Schnitter") heraus
gegeben hat, macht Franz Munckcr in einer eingehenden
Anzeige (Beil, z, Allg, Ztg, 27!>> aufmerksam, — An
der gleichen Stelle (282) teilt Dr.«, Zciß (Dresden) in

teressante »ngedr»cktc Briefe Friedrich Hebbels n» Dnwisvn
>a»s der Drcdener kgl. Bibliothek) zum ersten Male niit.
Beide Männer standen sich anfangs der fünfziger Jahre
nahe. Den plötzlichen Bruch führte, wie Adolf Stern,
der Freund Hebbels, dem Verfasser mitteilte, die Bemer-
k»»g Dnwisons herbei, daß er ein Stück, wie „Gyges und
sein Ring" »icht protegieren" könne. Diese nnmaßcndcii
Worte entrüsteten Hebbel so, das; er die Beziehungen z»
dein Künstler abbrach, — Ein ncncr Beitrag zur
ttleistforschling liegt in einem Artikel von Dr. Geppert
(Allg. Ztg. Beil, 276) vor, der hier Eugen Wolffs Aus
führungen über die fremden Eingriffe m den Text der

„Familie Schroffciistcin" (s
, Litt, E, SP, 44 f,
) im ein

zelnen zn entkräften sucht.

Ein Feuilleton der „Straßb, Post" <!I82) beschäftigt
sich niit dem frnnzösisch-elsässischcn Schriftsteller Edonard
Schure, der 1841 in Strnßburg geboren und auf
deutschen Universitäten gebildet wurde, während des
Krieges aber sür Frankreich optierte und seitdeni meist
in Paris lebt. Er is

t in Deutschland durch manche
seiner Arbeiten, insbesondere durch seine ^UiKtoire ciu
lleo> und durch seine eifrige Propaganda für Richard
Waguer bekannt geworden. Sein jüngster Band betitelt
sich .SsvLtiüiire cl'Orient- (Paris, Perrin 18!>8) und
giebt eine auf poetischer Höhe gehaltene Rciscschildcrung
von Aegypten, Palästina und Griechenland, Ivobci aller»

dings ein schwärmerisches Gefühl u»d eine zum Okknl»
tislijcheu neigende Phantasie die Wirkung beeinträchtigen,
— Ans zwei andere neue große Rcisewcrkc, die „Oricnt-
reise des »nisers von Ruszland als Großfürst-Thron
folger" vom Fürsten Uchtmnskij (Leipzig, Brockhaus)
und das neueste Prachtwerk von C. W, Allers „Rund
uni die Erde" (Stuttgart, Union) geht Paul Linden -

berg in der „Nationalzcitung" (67!>)näher ein, — Ebenda
(674 und 676) behandelt

I)r, M. Landau den einst
gefeierten sizilianischcn Dichter Giovanni Meli, über den
neuestenS eine Biographie von Pipitone erschienen ist,
Meli hat u, a. ein Epos „Ton Chisciotte" gedichtet;
seine Lieder hat ehedem Gregorovins deiitsch herausge
geben.

Iu»i Schluß se
i

eines sehr ernsthaften Artikels über
„^ugcnd-Littcrntur" gedacht, der sich in Nr, 28g des
berliner „Vorwärts" findet nnd der Erbärmlichkeit
unserer den Markt beherrschenden Fngeiidschriftc» gegen
über für eine Hebung dieses ungeheuer wichtige» Volks-
erziehungsinittcls eintritt. Der Verfasser verlangt, daß
die Jugeiidschrifte». die heute meist von dilettantischen
Hände» hergerichtet werde», de» Ansprüchen eines Kuust-
ivcrks genügte», bekämpft die Flachheit >i»d Seichtheit, die
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sich in diesem »Industriezweig" breitmache lind die
Kindcrseclcn vergifte und verlangt vvn den Altern, daß
sie vor allem erst selbst kennen lernen sollten, was andere
ihren mindern als geistige Nahrung verabreichen, „Was
sür Euch nicht gut ist," schließt er, ..taugt auch Euren
mindern nichts."

velterrelA. Drei Ereignisse babcn in den legten
Woche» unseren Tagesbläticrn willkonnnencn Ztoff sür
die Fenillctvn-Spallen geboten, das sünfzigjcchrigc Regie-
rungsjnbiläum Kaiser ,vranz Ioscplis, das Erscheine»
der Bismarckschcn '.Neiuoircn und der Tod Eonrad
Ferdinand Meyers. Anläßlich des Fnbiläums liabcn
die meisten Blätter nm 2. Dezember des verflossenen
Jichrcs Ucbcrsichtcn aus der Feder der fübrcndcn kritischen
Geister über die Entwickclung der österreichischen Lilte-
ratur in den letzten fünfzig fahren gebracht, olmc daß
auch nur ein einziger dieser Aussätze sclbsl besä^eideuc»
Ansprüche» bättc genügen könne». Bei der Besprechung
der Bismarckschcn »Gedanke» uud Erinnerungen" haben
die jiritikcr es mit Recht vorgezogen, zum größte» Teil
diese selbst sprechen zu lassen und so sind statt der Be
sprechungen Auszüge entstanden. Anch der Tod des
schweizerischen Dichters hat eine Reihe von Gedern in
Bewegung gesetzt, Bon den zablrcichcn Artikeln lilcstcr-
rcichischc Volkszcit»»«, Nr. 33t>,Präger Tageblatt ^lir. 33>>,
Deutsches Bolksblntt Nr. ",'>^l>,Wiener Tngblntt Nr. 33"
u. n ) verdienen nur zwei besonders genannt zu werden, der
Aufsatz von I. I. David im »Acne» Wiener Fmirnnl"
(Nr. 1833) und dann der von Ferdinand Groß im
»^rcmdcnblatt" (Nr, 3-ttt), der nach einer bübschcn
Analpsc der Technik C, F. Mchcrs zn dem Zchlussc
kommt, daß der Dichter trotz seiner bedeutende» Vor
züge kaum jemals volkstliümlich werden dürfte. Er is

t

dnzn bestimmt, von der Elite, von de» Feinschmeckern
genossen zu werden, wie eine seine seltene Frucht, die
nicht ans den Marli gebracht wird. Er bleibe nämlich
eines schuldig: sich selbst: und nur der Dichter, der sein
Ich offenbar lnngiebt, kann die Palme der Popularität
gewinnen.
Nach T pnnicn fülirt uns ei» recht mittelmäßiger Aussatz

von Eo»rnd Pasch <„Välcrla»d", Nr. 3s!N über Tirso
de Biolina (Gabriel TellezI, den spanische» Arislophancs.
Im gleiche» Blatte (Nr. 335) schreibt ein A»v»mn»s ziem
lich oberflächlich über Ealocrou und die »»befleckte Em-
psängnis, 'Abgcfcben vo» de» zablreichen Erivöhnungen
bei Ealdcron, dem Draniatikcr des heilige» Zakrnmcnts,
sind zivci Stücke, „Der Ritterorden" und »Das Edcl-
fräulciu des Tbalcs" diese,» Togma besonders gewidmet
— Biel mehr spricht Friedrich Zchütz. einer uuscrer
ernstesten Kritiker, an, 2cin Essai, der »neue» uud alte»
Stücken" gewidmet ist, beschäftigt sich neben Langmauns
»Bier Gewinnern" und Bechrs kürzlich anch hier mit
schwachem Erfolg gespielter „Fnana", vornelnulich mit
der kürzlich wicdcrnnsgesüiirtcn Komödie „Der eingebildete
kranke" und ihrem Verfasser Molii>rc, Bon ilnu enlivirsr
Schütz eine glänzende Eharnktcristik, die gegen das halt
lose Geschwätz gehalten, das über den großen Dichter
anläßlich der Ncunufführung seines letzten Lustspiels
überall zu hören war. durch ilirc oucllcnmäßigc <^!rund-
lnge uud rullige Tnchlichkcir woifllhucud wirkt.

In der »Wiener Leitung" (Nr. 2«t>, 282) be
spricht Univ. -Prof. Friedrich Jool in einem umfang
reichen Feuilleton GriilpnrzcrS äsllictische ^lnschanuugcn,
die er auf ihr Verhältnis zu den Behren der zeitge
nössischen pliilosoplnscheu Acsthctik prüst. Aus die llcb'cr-
cinsliinmung der Bestrebungen Richard Wagners und
Ebarles Bandclaires weist ein ans dem Tschechischen
übersetzter Aufsatz von Iaroslnv Vrchlick» in der
Präger »Politik" <Nr, 33i>) hin. Was si

e

einander nnbc
brachte, war das unbezähmbare Selmcn nach bleuem
und Ungeivöhnlichcin in der Kuusl. Wie Wagners
dramatische Kunst nach de» Worten Bnndelnircs nichts
anderes sei, als ein Ausscknei n»d Ausschlnchzcn der
Leidenschaft, das durch ^!vtcn uud Rhiülnnus aus
gedrückt werde, so sei seine Poesie gleichfalls ein Aufschrei
wahnwitziger Leidenschaft, ausgedrückt durch die Musik

des Wortes. — In der „Ostdeutschen Rundschau" Nr. S3Z
spricht Hugo ittrciuz über Mar Halbe und Gerhart Haupt
mann, Er findet den jüngsten Mißerfolg Halbes in
dem llevcrschrcitcn der seiner Dichtung gestecktenGrenzen.
Er werde wieder zur Poesie seines Landes, zur »Mutter
Erde" zurückkehren müssen, die zwar der schönen Pracht
des Südens culbebrc, aber über die mächtige Form
deutscher Innigkeit »nd Zartheit verfüge. Dan Haupt
mann in seinem Fulirmcmn Hcnschcl dieses Stoffgebiet
betrat, se

i

die Ursache seines Erfolges gewesen.
Zu den jüngsten Erscheinungen des Büchermarktes

wendet sich F. Armin im »Wiener Tagblatt" (Nr. 33«)
wo er die jüngsten lustigen Eingebungen von Pötzl und
Tchönthnn sehr unterhaltend bespricht. Hierfeicrt auch Sig
mund Schlesinger (Nr, 337> die heute achtzigjährige
Schauspielerin Louise Neuinann, vor vierzig Jahren ein
Stern des BurgthealerS, Treffend hebt er hervor, daß
der Begriff schauspielerischer Lcbcnswahrhcit derselbe sei
wie vor fünfzig Jahren, daß die Darstellungskunst die
Wandlungen des Dnrstellungsinhalts nicht mitgemacht
habe. Eine eigene »moderne" Kunst gebe es daher nicht,
das habe auch Kainz, der bedeutendste der lebenden
„modernen" Tchauspicler zugestanden.
lieber die Fürstin Eleonore Liechtenstein bringt das

„^rcmdenblatt" (Nr. 33>!<einen Aufsatz, dadurch inter
essant, daß über das Verhältnis dieser einflußreichen
Freundin Kaiser Josephs II, zur Littcrntur ihrer Zeit be
richtet wird, Von allen Wissenschaften besaß si

e nur in der
Geschichte und Litteratur gründliche und umfassende
Kenntnisse, die si

e

sich durch fleißige Lektüre erworben

hatte. Diese fing mit den französischen Klassikern an
nnd endete mit den deutschen. Nur Rousseau blieb ihr
zeitlebens fremd, »Ich danke Gott", sagt si

e anno 1800,

»daß ich niemals die Werke dieses verführerischen Autors
gclescu habe, »ici» Abb,'> hielt mich immer davon zu
rück uud hätte mir eher Voltaire erlaubt," Sic selbst
erlernte zwar im wiener Verkehr Deutsch, den tieferen
Gehalt der Sprache hat sie aber nicht erfaßt, so wenig,
wie deren Wohllaut, Kraft uud Innigkeit, Bei ihren
Kindern drang si

e aber frühzeitig darauf, daß sie
deutsch denken, sprechen uud schreiben lernten. Sie
muntert ihre Tochter auf, deutsche Briefe zu schreiben,
»wenn du auch nicht so gut schreibst, als Frau Herder,
welche sich durch ilir ganzes Leben geübt hat, und unter
eine», solchen Meister, wie ihr Mann ist."
Dem interessanten solkloristischen Thema der Licbcs-

und Heiratsorakcl gebt Karl Bicncnstein in der »Ost
deutsche» Rundschau" (Nr. 33») »ach, vornehmlich auf
Gruud der Rciusbcrg-DüKringsfcldschen Buches »Das
festliche Jahr der germanischen Völker", das er nach
einige» Richtungen hin ergänzt. ^ Eduard Kabos end
lich berichtet im „Pcsrcr Lloud" (Nr. 235) von einer
neuen großen Weltgeschichte in ungarischer Sprache,
etwa nach dem Muster unserer Onckcüschcn oder Grote-
schen, die die Franklin-Gesellschaft im Verlage der Ge
brüder Revai hcrausgicbt. Das Werk is

t

auf 1 2 Bände
berechnet, von denen der erste vorliegt,
kn«» ^s. /

^^ccds «er XettsckrMen ^-^^
Il,,?Ill,,!ll!,.,II,,,?I„^I„„?Il„„!„„„„„„I„„,I„.„„..,!,„.„„..„„..,N,..„

Deutsche» gleich.

«SKne un«>MI«. Das zweite Dezembcrheft, an
Bildschmuck reich, is

t

dem wiener Kaiscrjubiläum, im
besonderen dem Burgthcater gewidmet, lieber »Kaiser
Franz Josef und das Burgtbcatcr" spricht Oscar
Tcuber und führt eine Anzahl von Belegen für den
künstlerischen Freisinn des Kaisers an. I. I. David
gicbt einen kurzen geschichtlichen Abriß der wiener Priuat-
tbcatcr. Joses Lcwinskp, selbst ein Jubilar, spendet
dem gutem „nlreu" Burgthcnter einen wehmütigen Nach
ruf: das neue prunkvolle Haus se

i

nur das Grabmal
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des alten geworden. Andere Beiträge gelten «o»»en-
tyal und Johann Strauß: die vier wiener Komiker
Girardi, Blasel, Straßmeyer nnd Tewcle werden von
Mar Garr behandelt,
veuWtt Wochenblatt. Nr, 4Ü. Harry Mahne

charakterisiert Conrad F. Meyer, mit dem ihn persönliche
Beziehungen verbanden : „Cr war mehr der Landsmann
Arnold Böcklins und Jakob Burckhardts als der Gott
fried Kellers und Jeremias Gotthelss, In der Schweiz
hafteten seine Wurzeln, aber seine Krone schaute weit
darüber hinaus. War er doch ein echt deutscher Dichter,
der im Jahre 1871 vor seines Hutten «eherblick ein
greises Kaiserhaupt auftauchen ließ, um das alle Stämme

sich scharten,"
— vr. Gustav Manz giebt „Orient-

Eindrücke" von der Kaiserreisc wieder, und Carl Busse
bespricht die neuen Gesamtausgaben von Dahn, Storni,
Pantenius und Miksznth,
vie Gegenwart. Nr. 4!>. lieber die schriftstellerische

Thätigkeit Robert Blums, dessen Andenken man kürzlich
ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode gefeiert hat.

is
t nur wenig bekannt, weil sie geringe Spuren hinter

lassen hat. In den vierziger Jahren war er ei» fleißiger
Mitarbeiter verschiedener leipziger Zeitschriften, ins
besondere der „Zeitung für die elegante Welt", die da
mals Gustav Kühne redigierte, Cine Anzahl damals
ungedruckt gebliebener Rezensionen Blnms hat sich in
kühnes Nachlaß erhalten, von denen hier drei größere
und sür die ästhetischen und Weltanschauungen des

Schreibers bezeichnende Brnchstückc mitgeteilt werden,
— Klaus Groth setzt die Erinnerungen an seine Lchr-
und Wanderjahre, speziell an seinen Aufenthalt in Bonn
(I8S,'iM) fort und zeichnet mit besonderer Liebe die
interessante Persönlichkeit seines freundes und Gönners
Böcking, des geistreichen Juristen, Historikers und Hutten-
Forschers, dessen Umgang für sein Leben von ent
scheidendem Einfluß wurde Auch von David Friedrich
Strauß, der zeitweise in Böckings Hause wohnte, um
dessen Material zu seiner Huttcnbiographic zu benutzen,
wird bei dieser Gelegenheit ein charakteristisches Erlebnis
erzählt. Den Beschluß bildet die Schilderung von
Groths Promovierung zum Ehrendoktor, mit der er da
mals überrascht ward, Dahlmann, Welckcr, Minirock,

Jahn und andere Professoren überreichten ihm das
Diplom in Böckings Wohnnng.

vle «estllschatt. In Heft XXIII bespricht Kurt
Holm „Arno Holz und seine schule." Was diese
Schule unter lyrischen Gedichten versteht, dafür seien
aus dem hier näher behandelten Bande „Polnmctcr"
von Paul Ernst zwei Proben angeführt, die nicht etwa
Bruchstücke sind:

Ein Froschflg>„litten auf demWeg,
Geruch»achgeliifchtcmCKaufsccstanb,

Und zweitens:

Der Mond zwischenden u„i!tcn Zweigen,

Besser kommt in Holms Artikel ein anderer Holz-
Schüler, Georg Stolzenberg weg. der seinem Meister
an stärkster Konzentration der lyrischen Ztimmnng noch
über sei, — Mit Tolstois bekannter neuer Schrift „Was

is
t die Kunst?" wcisz sich M. G. Conrad München)

gelassen abzufinden. „Wir gehen durch unfern Weg,
Tolstoi blickt mit den Augen des Siebzigjährigen auf
den seinigcn zurück. Sein Kunstbuch is

t ciii Feierabend-
Werk. Sollen wir mit ihm darüber rechten, daß wir
noch im hellen Mittag stehe», während ihm die Abcnd-
schattcn die Welt verdunkeln?" — Eine scharfe Anti
kritik gegen ein kritisches Feuilleton von Ernst Ziel in
der Frankfurter Zeitung ivergl, L, E, Sp. 108) liefert
Gustav Falke, dem Ziel Anlehnungen nn alle mög
lichen älteren Lyriker nachgesagt hatte,
vle Srenzbsten. Nr. 49. Auf die außerhalb ihrer

Vommerschen Heimat kaum bekannte plattdeutsche Dichterin
Annmariek Schulten lenkt Edmund Lange die Auf
merksamkeit weiterer Kreise, sie heißt thatsächlich Alwine

Wuthcnow und kam 1820 unweit Grcifswnld als Tochter
eines Pastors zur Welt. Fhr Geist war srüh rege, aber

nicht immer normal, so daß sie schon mit 17 fahren
cine Heilanstalt aussuchen mußte, die sie scheinbar genesen

verließ. Späterhin trat jedoch die Krankheit wiederholt
wieder und stärker auf; erst seit Milte der siebziger
Jnbre lebt die seit längerem verwitwete Frau wieder

hergestellt in Grcisswnld, Fhrc Gedichte erschienen 1857

unter dem Titel „En pur Blomcn ut Aunmarick
Schulten ehre» Goren von A W,, herausgegeben von
Fritz Reuter." An diesen hatte Alwincns Gatte, ein Leidens
gefährte Reuters aus dessen „Fcstungstid", einige Gedichte
Alwinens geschickt, der sich ihrer mit großem Fntcreffc
annahm. Später erschienene Gaben reichten an diese

erste nicht Hern», znm Teil weil sie hochdeutsch waren
und deshalb der Ursprünglichkcit ermangelten. „In
ihrer heimatlichen Mundart aber", so sagt Lauge, „ist
Alwine Wuthenow zweifellos eine echte Dichterin: außer
Klaus Groth übertrifft si

e kein plattdeutscher Dichter an

echt lyrischer Begabung". Eine Auswahl ihrer besten
Dichtungen hat vor zwei fahren tinter dem alten Titel
der ersten Sammlung Marx Müller neu herausgegeben,
(Grcifswald, Fulius Abel, >«!"">),

ver Kv»«t. Dezemberlieft, Dem hunocrtfünfzig-

jnhrigen Bestehen des einstigen, schlcsischen MnsenhofS
Carlöruhc (in Obcrschlcsien) widmet Adalbert Hoff-
nlan» eine» Rückblick, Der kleine Ort dankt seine Ent
stehung dem Herzog Carl Erdmann von Württcuiberg-
OelS, der in seinem dort 1748 gegründeten Jagdschlösse
bis I7!>Ä allsommcrlich einen kunstsinnigen Hofhält sührlc.
Eine vortreffliche Capelle und ein eigenes Theater unter

stützten diese Bestrebungen, die Carl Erdmanns Sohn
und Nachfolger Herzog Engen fortführte. Hier sand
der junge Carl Maria von Weber eine Zuflucht, als er
ini Fahre 18<»> durch die Aufgabe seiner breslauer
Dirigcntcnstcllung in Bedrängnis geriet. Ansang 18>i7

mußte» Kapelle und Theater der traurigen Zcitvcrhält-
nisse wegen anfgclöst werden, doch sorgte der Herzog für
die entlassenen Künstler »ud verschaffte Weber eine
Stellung am stuttgnrter Hofe. Später unter dem
Nachfolger Herzog Eugens begann 1821 nochmals eine
angeregte Knnstpstege' am carlsruhcr Hufe und das

Theater wurde wieder eröffnet, um u, a. verschiedene
Opern des regierenden Herzogs auszuführen. Diese

zweite Glanzperiode des schlcsischen Fürstcnsitzcs erreichte
18,'>7mit den, Tode dieses Herzogs ihr Ende,

— Pro
fessor Theobald Fischer iMarbnrg) schildert das Leben
des deutsche» Pfarrers i» Siebenbürgen, den er als
den alleinigen „Bcwahrer der ehrlichen deutschen Namen"
inmitten des Andrangs der mngynrisicrenden Bestre
bungen bezeichnet.

— Tclbstgcsammeltc Kiiiderrcimc
und Inschriften aus Mittcl- und Süddeutschland teilt

Franz Binliack <Pnssnu> mit.

Msnsttdiätter sür ileutsche r>tter«tur. Einen bc

trächtliche» Teil des 8
,

<Dezcmber->Hcftes nimmt eine
Studie über „Herder und das alte Testament" von

T h. Kupsch ein. Herders theologische Schriften richte
ten sich nicht nnr an die Fachgenossen, si

e waren für die
Gebildeten seiner Zeit überhaupt bestimmt und wurden
von diesen gelesen nnd geschätzt. Mit besonderer Liebe
hat ev seine Forschungen von jeher dem Alte» Testa
ment nnd der hebräischen Poesie zugewendet: seine ein

zelne» Werke ans diesem Gebiete ivcrdcn hicr der Zeit
folge nach gewürdigt. — Ein ungcnnnntcr Mitarbeiter
geht auf die vielfach schief beurteilte Persönlichkeit
ttrn blies ei», für dessen Verfehlungen er Nachsicht
und für dessen unkünstlcrischc Maßlosigkeit er ein be
richtigendes Verständnis verlangt. Das Heft enthält
ferner u. a, eine Skizze von Ludwig Facobowski mit

dessen Porträt,
Vit Nation. Nr, II. Das Werk Richard Westrichs

über den schwäbischen Baucrndichtcr Christian Wagner
wird hicr von E, P, Evnns eingehend gewürdigt.
Dem römische» Bnumeisicr Bildhauer Lorcnzö Beruiiii,
dessen ZlX>. Geburtstag in diesem Dezember wiederkehrt,
gilt eine Studie von C, Gagliardi. Wie viel das
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alte päpstliche Rom diesem phantasiebegabtcn Mann
verdankt, wissen heute kaum seine Landsleute selbst mehr,
die ihn bisher nicht durch durch das bescheidenste Denk-
zcichen geehrt haben. Er schuf die weltberühmte Jon
tann Trcvi, die Säulenhalle auf dem St. Petcrsplatz
und zahlreiche Paläste, Kirchen, Brunnen, Bildwerke,
die noch heute der ewigen Stadt zur Zierde gereichen.
— Ueber „Metternich und das Zeitalter der Befreiungs
kriege" läßt sich im Anschluß an das kürzlich bei Cotta
erschienene Werk von Demclitfch M. Philipps» n ver
nehmen.

Neue vtUtlche Kunillchau. Dezcmberhcst. Eine Fülle
biographischen Materials über die schicksnlsreichc Per
sönlichkeit des holländischen Dichters und Denkers
Multatuli «richtig: Eduard Douves Detter) schüttet
ein großer Aufsatz von Wilhelm Spohr ans, der sich
das Studium Detters zur speziellen Aufgabe gemacht,
seinen Lebenswege» nachgeforscht hat und demnächst bei

I. C. C. Bruns in Minden die ersten drei einer

auf 8 Bände berechneten deutschen Multatuli-Ausgabc
erscheinen läszt, Detter kam am Z. März 1820 zu
Amsterdam als Sohn eines Schiffskapitäns, der Menonit
war, zur Welt, wurde Kaufmann und kam mit achtzehn
Jahren als „Merk" nach Niederlündisch-Jndien. Dort
stieg er rasch aufwärts und bekleidete schon mit dreißig
Jahren die verantwortliche Stellung eines Assistent-
Residenten. Da er sich jedoch der Sache der unter
drückten und mißhandelten Javancn energischer an
nahm, als der Regierung erwünscht war, mußte er sein
Amt infolge eines Konfliktes mit dem Gcneralgouverncur
1856 niederlegen und kehrte nach Holland zurück, wo
er sein erstes und bekanntestes Buch „Max Havelaar,
oder die Knffeccmktionen der Niederländischen Handels
gesellschaft" schrieb und 1860 veröffentlichte. Der Roman,

dessen Held er selbst war, schilderte in glühenden Farben
die barbarischen Zustände und das Ausbeutungssystem
in den Koloniecn und bot zugleich ein künstlerisches
Bild von Detters eigenen, äußeren und inneren
Kämpfen, Aber trotz des anfänglichen ungeheuren

Aufsehens blieb der praktische Erfolg des Buches aus:
die Regierung ignorierte es und die Bevölkerung war

zn indolent, um sich in eine dauernde Bewegung bringen
zu lassen, Detter selbst geriet in materielle Not; er
verließ 186« sein Bnterlcmd ganz, um zunächst ein arm
seliges Wanderleben im deutschen Rheinland zu führen
und sich 1870 für zehn Jahre in Wiesbaden nieder
zulassen. Nach Ablauf dieser Zeit, die dichterisch sehr
fruchtbar gewesen war, kaufte er sich in Niederingelhcim
unweit Mainz an und lebte dort ein Einsiedlerdnsein,
bis ihn am I!>. Februar 1887 der Tod abrief. Kurz
vorher noch, anfangs der achtziger Jahre hatte man in
Holland eine Subskription für ihn eröffnet, die 20,000
Gulden ergab. Bon seinen Werken is

t

noch der 1861

erschienene Briefroman „Miniicbricfc" zu nennen, ein
sehr merkwürdiges Buch, das wenig verstanden wurde.
Den wirklichen Multntuli aber enthalten seine sieben
starke Bände umfassenden „Ideen". Mit diesen is

t er

nach Spohrs Urteil „seines Landes größter Erzieher
geworden, der, unabhängig von Nietzsche und Ibsen
und all den Ruhestörern der Neuzeit, die Menschen
zwang, ihre Auffassungen vom Leben zu revidieren,"
Sic sind ein „Zeitspiegel, in dem uns die tausend
Lächerlichkeiten der menschlichen Beziehungen in typischer
Schärfe erscheinen." — Jni selben Hefte bespricht M,
Heimanii zwei neue Dichtertnlcnte, den schlesischen
Lehrer Hermann Stehr und den Bndencr Emil Strauß,
der am Bodenscc ein weltfernes Leben führt. Beider
erste Novellen sind eben erschienen und werden in diesen
Blättern noch behandelt werden.

v»5 NiUeZ»drbU»l>itt. Köln. Mathieu Schwann
vertieft sich in einer drei Nummern (9, 10, II) durch
laufenden, von großer Verehrung für den gekrönten
Schönhcitsuchcr getragenen Studie in die Persönlich
keit des „Märchenkönigs" Ludwig II. von Bayern. Den
Anlaß dazu bot das eben erscheinende populäre Pracht
werk „König Ludwig II, und die Nunst", das Louise

von Kobell, die Tochter Franz' von Kobell. bei Jos.
Albert in München hcrausgiebt. Schwann sucht die
tragische EntWickelung dieser königlichen Künsllerseele auf
psychologischem Wege möglichst zu enträtseln, — Bon
den kürzlich erschienenen Memoiren der verstorbenen
Marie Seebach handelt ein Aufsatz von Dr. Hellmuth
Mielkc in Nr. IN.
?lvch>s«de 5t«<»e». Leipzig. Im XI, Hefte dieser den

Problemen des Seelenlebens gewidmeten Monatsschrift,
deren Leitung von Neujahr ab Prof, Friedrich Maier in
Tübingen übernimmt, setztDr, Richard Wedel-München
seine schon seit längerem laufenden Studien über „das
Uebersinnlichc in der deutschen Littcratur unseres Jahr
hunderts" fort. In den Kreis seiner Betrachtungen
zieht er diesmal Conrad Ferdinand Meyers „Richterin",
mehrere Gedichte und Balladen von Hermann Lingg,
Albert Mocser, Wilhelm Hertz und einige Romane von
E. Juncker (Else Schmieden). — An einer anderen
Stelle des Heftes wird Gottfried Kellers Stellung zun,
Spiritualismus erörtert, anknüpfend an die bekannte
Episode zwischen Keller und Lassalle (s

. „Daheim",
18. August 1894), die sich 1861 in Zürich abspielt.
ver Türmer. In, Dezemberhcft läßt sich der Würz

burger Dogmatiker Prof. Hermann Schell über die
Frage „Schöpfung oder Entwicklung?" aus, um zu
untersuchen, ob wirklich durch die naturwissenschaftliche
Annahme einer natürlichen Weltcntwicklung „die christ
liche Lehre von der göttlichen Wcltschöpfung irgendwie
entbehrlich geworden sei?" Nach seinen Darlegungen
führt die moderne Entwicklungslehre von der Not
wendigkeit einer Schöpfungs-Annahme nicht weg, son
dern gerade zu ihr hin. Ein Gegensatz zwischen beiden
Annahmen bestehe nicht. Indem die mechanische Welt-
crklärung einen Zweck, ein Endziel bei der Entwicklung
des Kosmos voraussetzt und voraussetzen muß, setzt sie
notwendig auch das Wirken eines reinen, eines gött
liche» Geistes voraus, als dessen wirkende Kraft sich die
Materie darstellt. — H. v. Gcrlach sieht in „Francois
Copp^cs Bekehrung" , die dieser in seinem neuesten
Buche ,1.» Könne »outZi-kmes« iL, E, TP, 217 f.) bekannt
hat, ein Zeichen des neuen Geistes in Frankreich, der
„Reaktion gegen den blöden Atheismus", als deren
Bannerträger er Ferdinand Brunetierc unter den Ge
lehrten, Huusmans unter den Romanschreibern, Ver
laine unter den Dichtern angesehen wissen will.

Me Umschau. Friedrich v, Oppeln-Brvnikowski
bespricht in Nr, 50 die letzten Ereignisse und Erschei
nungen auf dem Gebiete der französischen Litteratur, —

Der Frage, wie weit der Dichter sich seine Modelle aus
seiner Umgebung zu holen oder „seine Bekannten ab
zuschreiben" berechtigt ist, tritt Leo Berg in einer Studie
„Dichter und Modell" (Nr. 51) näher. Ein Teil unserer
realistisch genannten Littcratur lief ursprünglich auf
solches Abichreiben, auf Klatsch hinaus. Als letzte Bei
spiele dieser Art littcmrischer Reportage führt Berg das
Schauspiel „Sozialaristokraten" von Arno Holz an, das
eine ganze Reihe mehr oder minder bekannter Persön
lichkeiten in durchsichtigen Masken aufmarschieren ließ,
sodann Wolzogcns „Lumpengcsindel" und dessen Roman
„Der Kraft - Mnpr", der die musikalischen Kreise um
Franz Liszt persifliert. Bcrg verlangt vom Dichter, daß
er zu seinem Modell in demselben ästhetischen Verhält
nis stehe, wie der Mnler zu dem seinigen, derart, daß
man über dem Werke das Modell vergißt, weil dieses
in jenem künstlerisch aufgegangen ist. Nicht nur ästhe
tische, auch Rücksichten des Anstnndcs, Taktes und der
Diskretion sprächen dabei mit.
SettlArltt f«r SuAerfreunOe. In den, Doppelheft 8j!i

giebt Georg Boctticher (Leipzig) die Geschichte der
münchencr „Fliegenden Blätter", die heute auf ein ^jäh
riges Dnsein zurückblicken. Bor den „Fliegenden" besaß
Deutschland kein dcrAllgemeinhcit dienendes humoristisches
Blatt. Das Bedürfnis danach erkannten der Maler
und Holzschneider Kaspar Braun und der Schriftsteller
Friedrich Schneider in München, die sich 1843 zusammen
fanden und 1844 die erste Nummcr der „Fl, Bl," her
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ausgaben. Sic enthielt eine kleine Erzählung »Das
Heidelberger Faß", vier illustrierte Sprichwörter und
acht Bilderschcrzc politischen Charakters, letztere stamniten
vom Grafen Pocci, das übrige von den Herausgebern,
u den Mitarbeitern der ersten Jahre zahlten dann
eibel, Kerner, Ludwig Pfau,^v. Kobell, der fröhliche
.Pälzer" Nndler, Gerstäcker, «pindlcr n. a. Die in
Band V erschienenen »Lieder eines fahrenden Schülers",
unterzeichnet »v, S,", waren die Erstlinge Josef Viktor
v, Scheffels, der fortan durch lange Jahre ein treuer
Mitarbeiter blieb und fast alle seine Gaudeamus-Lieder
inber auch andere, die spater in keine Sammlung aufge
nommen wurden) dort veröffentlicht hat. Seit I85!> trat
Wilhelm Busch in die Reihe der Mitarbeiter ein, in den
sechziger Jahren tauchten Felix Dahns Balladen auf,
I87N findet sich Heinrich Seidel hinzu, und ein Ereignis
in seiner Art war das Erscheinen von Ernst Ecksteins
„Besuch im Carccr", der in der Buchausgabe binnen
einem Jahr 50 Auslagen erlebte, fortan fehlte fast
keiner der vielgelescnen Erzähler und Dichter in den
Tpalten des allbeliebten Blattes, bis heran zu den
Modernen Liliencron, Mackay n. n. — Eine Artikelserie
über die großen deutschen Berlagsnnstaltcn beginnt
mit einer Monographie über das Bibliographische In
stitut in Leipzig von Th, Gocvcl (Stuttgart). Bc»
gründer des Instituts war Carl Joseph Meyer ll7!>«
vis 185«), der es nm 1. August l8S« in Gotha mit
zwei Handpressen eröffnete. Sein erstes größeres Unter
nehmen war die »Miniaturbibliothek deutscher Klassiker",
die rasch große Verbreitung fand. Nach einigen Jahren
siedelte das Institut nach Hildvurghausen über, wo es
bis zu seiner 1874 erfolgten Verlegung nach Leipzig
blieb. Von I83!>— 55 entstand die erste Auflage von
.MeversKonversations-Lcxikon", dessen Redaktion Joseph
Meyer allein leitete und für das er zahlreiche Artikel
selber schrieb. Ein ähnliches, cncnklopädisches Unter
nehmen des rastlos thätigen Mannes war das »Uni
versum", zu dessen 17 ersten Bänden er ganz allein den
Text geschrieben hat und das die für die damalige
Zeit unerhörte Auflage von 80,»«> Exemplaren erreichte,
auch in Sprachen überseht wurde. Die Entwicklung
des Instituts mag es charakterisieren, daß es schon im
vierten Jahre seines Bestehens 45i>Menschen beschäftigte.
Tie ungeheure Arbeitsleistung warf den Chef des Hauses
1856 nieder. Sein Sohn Hermann Julius ward sein
Nachfolger! seitdem hat sich das Geschäft zu seiner be
kannten gewaltigen Höhe ausgcschwungen und steht heute
unter der Leitung seiner Sühne HauS und Ernst Mvriz.
Cs beschäftigt zur Zeit 650 Angestellte im Hause, —

lieber eine neue Bibliographie der Robinsonadcn von
Nr, H, Ullrich (Weimar, Welver) berichtet ausführlich
/V von Zobeltitz.

0>e SuKunN. In Nr, II betrachtet Carl Busse
Conrad Ferdinand Meyer als Lyriker, »Was Theodor
Fontane nicht besaß, besitzt Conrad Ferdinand Meyer
im höchsten Grade! den Sinn für Feierlichkeit, Er trägt
stets die Tiara der Ausnahme auf dem Haupt! liest
man seine Verse, so hört man'S rauschen wie einen
schweren faltigen Purpurmantel oder einen Talar, Es

is
t immer hoher Feiertag, wenn er zu seiner Gemeinde

spricht. Er spricht in großen königlichen Worten. Jedes

is
t wie in Marmor gehauen: es läßt sich nicht mehr

drnn drehen und deuteln. Aber unter dem Marmor
hört man heißes Leben kochen, als ob es nicht heraus
kann. Man denkt unwillkürlich an jene Nixe Gottfried
Kellers, die mit erstickten! Jammer nn der festen Eis
flüche hin- und hcrtastct, ohne sie brechen zu können . , ,
Man hat niemals vor einem Gedichte C. F

, Meyers
das Gefühl, daß es eine volle Erlösung für ihn sei. daß
es in wildem Ungestüm, alle Schranken niederreißend,

hervorgebrochen sei. Sondern jedes kommt mit ge
messenem Schritt, voll Würde im Schmerz, voll Würde
ini Glück, und wandelt vorüber. Es bleibt etwas Un
gesagtes, etwas scheu Verhaltenes, etwas Keusches darin,
Conrad Ferdinand Meyer is

t

ein schamhafter Dichter".
— Die in vielfacher Hinsicht interessante Erscheinung

des ini Mechitaristenklostcr S. Lazzaro zu Venedig
lebenden Patriarchen Ghewond Alischan, eines Armeniers
von erstaunlicher Gelehrsamkeit, auch als Dichter von
Bedeutung, erfährt durch Alfred Scmcrau im selben
Hefte eine Würdigung.

Auö den illustrierten Fnmilienblättern sind zu er

wähnen : ein Nachrus auf Conrad Ferdinand Meyer von
Ludwig Snlomon in der leipziger »Illustrierten
Zeitung" (Nr. 2893), ein gleicher auf den schlesischen
Dialektdichter Max Heinzcl nn derselben Stelle und ein
Gcdächtnisnrtikel sür den am 30, August ds. Js, in
Regensburg verstorbenen Heinrich Keitcr in »Die katho
lische Welt" voni Dczenibcr, Der letztere Beitrag rührt
von M. Herbert her und rühmt den — 1853 in West
falen geborenen — fleißigen Publizisten als feinsinnigen
Acsthctikcr und begabten Dichter, von dem allerdings
wenig Verse vorhanden seien, denn »sein kurzes arbeits
reiches Leben war ein Kampf mit Schmerz, Schwäche
und unsagbaren körperlichen Beschwerden," Wir besitzen
von ihm u, n, den Versuch einer Theorie des Romans
und Studien über Weber, Heine, Grillparzcr, Eichcn-
dorff, dic Hahn-Hahn u. a.

Nimst.Zeitschriften.

veksrattve Hu»« (München, Bruckmnnn) widmet
ihr Dezembcrhest einem Spezialgebiet: dem Glns,
Es wird ein Bild gegeben der ganzen europäischen
Glasindustrie, soweit sie künstlerisches Interesse hat —

und auch der amerikanischen, dic ja gerade dadurch so

wichtig geworden ist, daß dort Ln Farguc und Tiffcmy
die Reorganisation des KunstglaseS begannen. Tiffnm,
arbeitet in seinen Scheiben, Vasen und Lampen mit
dem opaleszcnten Glas, das durch Zusammenfließen
mehrerer Farbschichten seine wunderbaren musikalischen
Wirkungen erreicht. Er begann mit Mosaikarbeit, und
einige seiner Einrichtungen in dieser Art (eS führt zum
byzantinschcn Stil) sind hier abgebildet. Dic »Dekorative
Kunst" hat das sehr löbliche Bestreben, weniger durch
Artikel, die die wenigsten Menschen lesen und vor allem
dic Wenigsten auf diesem Gebiete gut schreiben können,
als durch Bilder zu wirken, Vau de Velde schreibt
einige Worte über die Gläser von Bnl St, Lambert,
geblasene Gcbrauchsgläser und geschnittene Gläser, auch
farbig (sicwcrden hierfarbig reproduziert!. Julius L cssin g

hat cinigcs über altveuezinnischc Gläser zu sagen, Dic
Abbildungen bringen auch hiervon Beispiel?, und von
der großen Nancy« Glasfabrikation (die Ueberfang-
nläser von Galle und Daum) sehen wir ebenso Proben.
Reproduktionen nach Gemälden des eben verstorbenen
Puvis de Chavannes und die Van de Veldc'schc
mustergiltige Einrichtung des bcrlincr Kunstsalons von
Keller und Rcincr füllcu das übrige Heft,

veutlckie Hu»« un<>vtksralis» (Darmsiadt, Kvcl,^
gicbt in ihrcm Dczcinberhcft einc vnntc und lehrreiche Zu«
sammenstcllnng aller möglichen modernen dekorative»
Erzengnisse, unter denen wir Eckmann'sche Stühle und
Teppiche, Ricmerschmid'schc Leuchter, Möbel von Ber
lepsch und — recht bemerkenswert — von Michael,

Münchcn finden. Ter Text beschreibt dic Limmer, dic
auf dcr in Darmstndt im September eröffneten Aus
stellung unter Kochs Leitung eingerichtet wurden. Keine
Ausstellungsräume, sondern wirkliche, brauchbare und
behagliche Zimmer, wie das „blaue" Zimmer von Michael
in rotgcvciztcr Eiche, die Füllung aus grüner Stein
eiche Koch sührte hier in größerem Maßstäbe die Idee
seiner Vcrwandlungsmöbel durch, die man bei jedem
Umzug, ohne ihrem Gebrauchswert zu schaden, beliebig
umstellen und mit einander neu gruppieren kann.
v« Museum (Berlin. Spcinann) is

t eine dcr eigen

tümlichsten Erscheinungen aus dem Gcvictc dcr Kunsl-
zeitschrifteu : zugleich Sammelinappc vorzüglicher Tafeln,
laufender Text als Erklärung und außerdem kleine, noch
besonders illustrierte Abhandlungen über allcrlei kunst-
geschichtliche Fragen. Die Tafeln reproduzieren dic bc-

Z
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rühmtcstcn und eigeiiartigsicn nus den Kunstwerken aller
Hencn Länder, Antikes nnd Modernstem, Tie zeichnen
sich durch einen sel)r geschmackvollen je nach dem Stoff
nunnciertcu Ton ans. Im letzten Heft finden wir das
sanwse Selbstbildnis des Simon de Vos aus Antwerpen !
die Schnttcnheilung von Masnccio ans der Coranncci
Kapelle in Florenz, eines der Pionierbildcr der Renais
sance i Rcmbrandts „Nachtwache", mit der die große nieder
deutsche Hclldunkclmalcrci ihre Geschichte beginnt! Cour-
bcts Ornnu-Bcgräbnis, das am Anfang des modernen
Naturalismus steht! WattenuS Konzertaus dem Sans
souci-Schloß als Bcnstcr der galanten Malerei, und
anderes. Im Text spricht sich W, v. Sc» blitz sehr
anregend über die Farbengcbnng der Frührenaissaucc
aus ^wie sich allmählich nus der Art die Farben auf
ihre» absoluten Wert nebeneinander zu setzen die natura
listischere Methode entwickelt, innerhalb der Farbe
Schatten uud dichter zu modellieren — wozu die Ver
breitung der Qcltechuik das ihrige beitrug,
?«N (Fontane u, Co., Berlin), die feudalste unter

de» modernen Kunstzcitschriften, widmet einen grossen
Teil ihres jüngsten Heftes den Neo-Impressionisten, einer
Gruppe von belgisch-französischen Malern, di>. in der
letzten Zeit mit großem Erfolg hervorgetreten sind Die
Hauptuamcn: Siguar, Lucc, Russclbcrghc, Pnlit-Jcnn,
Croß. Signar schreibt ini „Pnn" selbst über das Pro
gramm der Künstler, uuter Vernicidung von Schwarz
und Weiß nnr dnrch Ncbcncinaudertupscn von nngc-
firnißtcn Flecken in den Tpektrunisfnrbeu den leuchtenden
Eindruck der Wirklichkeit zu erreiche». Soweit sich diese
Technik auch für Reproduktion eignet, is

t

hier versucht
worden, in mehreren farbigen Öriginal-Lithographien
Proben davon zu geben. Tignnr fützrt in seinem Auf
satz dieses Kon pl„» ultr» der impressionistischen Technik
ans Ruskin, Dclacroix n. a. zurück, denen es schon als
Ideal vorgeschwebt hatte. Und er beruft sich auch auf
wissenschaftlich-optische Autoritäten. Seine beste Be
stätigung aber fand er darin, daß diese Bilder auch
bei uns (sie waren bei Keller und Reiner ausgestellt)
einen reinen künstlerischen Genuß gewährten, der der
Interpretation gar nicht bedarf. — Im übrige» iutcressircu
iu diesem Pan-Hefte sehr stark (namentlich von der soliden
technischen Seite) die Schick'schcn Tngcvnchaufzcichnungcn
über Böckliu, die Tschudi hcrausgiebt.
vitZckmel? ueuut sich eine illustrierte Zeitschrift, die

im Züricher Polographischcn Institut erscheint und schon
dnrch die abwechselnden Umschläge, die in einem großen
dekoratibcn Ttil gehalten sind, an unsere „Jugend" erinnert.
Im Innern steht si

e

den deutschen gamilicublattcrn
in illustrativer Beziehung näher, aber einige Zierleisten
und kleine ornamentale Freiheiten zeigen auch hier
einen guten modernen Willen. Am nettsten sind einige
Niggli'sche Kompositionen von Adols Freuschcu Niedern,
gut i», Volkston, und von Hermann Hirzcl verziert,
einem der wenigen Zeichner, die es bisher unternommen
haben, auch die so schmerzlich daniederliegende Noten-
dckoration ein bischen zu beben.

Testerrelcb.
IZelMgsrtt». Im Dezemberheft teilt Dr, Michael

Maria Rabcnlechncr „Hamerling-Erinnerungcn", bis
her Unbekanntes von, an und über Hamcrling mit, ver
brämt mit einer ans Groteske streifenden Polemik gegen
alle, die an dem Ruhme des Hamerling-Biographcn
kritteln. Interessant is

t der Brief Anzcngrnvers, damals
Redakteurs der „Heimat", in dem er seine Bewunderung
sür den Dichter des „Homunkulus" uud des „Ahasver"
gesteht. Des Dichters Beatriee is

t Minona — Frau
Elotilde Gflirner — gewesen, deren Freundschaft nnd
Teilnahme er wiederholt in Bers und Prosa rühmt,
Einiges bisher Ungedrucktc nus diesem Kreise wird
hier abgedruckt. — Peter Roseggcr teilt aus seinem
Tagebuche „Spaziergänge in der Heimat" mit. eine
vollendete Schilderung von Natur, Land und Leuten,

die in der Stimmung stark nn Turgenjew erinnert.
—

In einer offenen „Postkarte des Heimgarten" an W.
Krciten und als Antwort auf dessen Artikel in den
„Stimmen nus Maria-Laach" (L, E. SP, 237) verwahrt
sich Roseggcr dagegen ein „katholischer Schriftsteller",
der ausschließlich im Sinne kntholischcr Dogmen schreibe,
zn sein. „Ich bin Wohl", sngt er, „von Hans aus
Katholik, wenn es nbcr einem solchen verboten ist. an

kirchlichen Zuständen nach gewissenhaftem Dafürhalten
Kritik zu üben, nun dann weiß ich nicht, was wir thun.
Von meiner Natur kann ich nicht lassen und von meinem

Persönlichen Gottcsglaubcn auch nicht. Ist gleichwohl
in meiner Jugend manch schalkhaftes Wort gefallen? in
dem Maße, als mein Leserkreis wnchs, bin ich mir der

Verantwortlichkeit bewußt geworden, alles, was ich ver
öffentlichte, vorher zu prüfen nnd zwar einzig nur nach
dein Mnßstnbe meines Gewissens, Man kann es be
sonders hcnte, wo wieder mehr Neigung zur Religion
da ist, nicht tief genug verlogen, daß der Katholizismus
sich so ablehnend verhielt gegen denkende Menschen,

gegen versöhnlichere duldsamere Gemüter."

vli lllsge. Nr. 4!> bringt einen illustrierten Artikel
über politische Karikatur, der die neuen Bücher von

Fuchs über das Jahr 1848 in der Knrikatnr nnd
Wnlther, Bismarck in der Karikatur, ergänzt. — Die
Briefsnmmlung der .Hofdamen über das Jahr 1848"
wird nnt einem sehr interessanten Schreiben, das die
östcrrcichischcKaiscrkrönung im Jahre 48 schildert, fortgesetzt.
Rudolf Lothar bespricht in einem längeren Essai Arthur
Schnitzlers „Vermächtnis". — Heft Nr, 5V bringt den
Nekrolog für Conrnd Ferdinand Mebcr. Nach dem
Kollektivismus der Gegenwart se

i

er der Vorläufer einer

individualistischen Zeit, Und es se
i

denkwürdig genug,

daß zu gleicher Zeit in der Schweiz die beiden großen
Berkündcr des Individualismus wirkten, die beiden ge
waltigen Vorkämpfer jener Weltanschauung, die uns
wieder Könige des Lebens schenken soll, die beiden
Wiedergeborenen der Renaissance — Nietzsche nnd
C, F, Mchcr, — Ucber das Burgthcatcr spricht durch
den Mund eines Berichterstatters Direktor Paul
Schlenther, In Halbes „Eroberer" sieht er viel
littcrarisch Interessantes und meint, es brauchten sich
die Wiener von dem Radanpublikum des Berliner
Lcssing-Thcntcrs nicht ihr künstlerisches Urteil vorweg
nehmen zu lassen,

—
«achlich und belehrend is

t

derAufsniz
von Paul Ernst (Berlin) über das „geistige Proletariat
in Deutschland",

lvlener Hun«Isch»U. In Nr, 2 beginnt Di-, Susannn

R nb inst ein (München) ihre gründliche Abhandlung
„Ucber das Interessante im Bösen", in der sie die lite
rarische Verwertung des Motivs Uorübergchcnd streift,

Moriz Hcimann (Berlin! bespricht Hauptmanns „Fuhr
mann Hcnschcl". Er warnt die Kritik davor, den Ent
wicklungsgang des Dichters in ein mit dreister Subjekti
vität festgestelltes Schema zu zwängen, denn ihr schlc
vor allem die Grundlage des sicheren Wissens um über
eine» Mitlcbeudcu genaue Kenntnis zn haben, sei ein
Geschenk des Zufalls, Auch is

t es schließlich kein nütz
liches Beginnen, der Zukunft eine Aufgabe wegzunehmen,
die nämlich, Vergangenes zu registrieren; der Gegenwart
zieme es, zu sehen und leidenschaftlich zu sein; die Historie
eines Lebens sei nicht sein Inhalt, sondern das Gefäß
seines Inhalts, Gegen solche berechtigte Auffassung hat
ein anderer berufener Kritiker. Alexander v. Weilen, an
nndcrcni Orte (Zcitschr. f. österr. Gbmnasicn, Heft 12)
geltend gemacht, daß die Biographic eines lebenden
Dichters ja nicht den Grabstein mit schöner Goldinschrift
darstellen müsse, sowcuig wir die Kritiker die Raben sind,
die erst nicdersteigcn, wenn das Opfer liegt. „Ist es
nicht cin viel hübscherer («cdanke, dem Dichter auf feinem
Tchnffeuswcgc die Bahn zu ebnen, zwischen dem neuen
Schaffen, dnö er bringt, durch cin klugcs erklärendes
Wort eine Brücke zu schlagen nnd so dem Lebenden

dnrch lebendige Gabe zn nützen?" —

l»e ,2e>t. Nr. 218 bringt einen Essai über Conrad
Ferdinand Mehcr von Richard Specht. Ein Theater
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brief ans London von Siegfried Trebitsch in
Nr, 2ll> berichtet über die geringen Leistungen der

englischen Bühnen, so werden die drei Musketiere, eine
Bearbeitung des Dumas'schen Romans taglich in zwei
Theatern ausgeführt. Selbst die Novität des Critcrion,
des gewissermaßen modernen Theaters in London, ver
mag nicht dauernde Zugkraft auszuüben. Der helle Pnnkt
in diesem Dunkel sei nur die Hamlet-Aufführung am
Rohal-Lhceum mit Mr, Korbes Robertson in der Titel
rolle. Sein Dünenprinz könne sich getrost neben ttninz
und Zacconi zeigen (Berlin hat ihn im vorigen Früh
jahr gesehen, Rcd>, — Mozart und Richard Wagner wer
den von Edvard Gricg verglichen. Wenn wir bei
Wagner die Tiefe und Energie des Menschengeistes be
wundern, so bei Mozart den göttlichen Instinkt. Seine
höchsten Inspirationen scheinen unberührt von mensch
licher Arbeit. — Seinem OKeim Hermann Fellinck,
der vor fünfzig Jahren eines tragischen Todes starb
und dessen Beziehungen zu Amalie Hcmpel in den letzten
Nummern der »Zeit" eine eingehende Darstellung er
fahren haben, widmet der Heidelberger Universitats-Pro-
fessor Georg Jellinek Worte der Erinnerung, — Hermann
Bahr bespricht Leo Hirschfclds »Lumpen", wie immer
die allgemeinen Gesichtspunkte hervorkehrend. Ob Hirsch
feld ein „Dichter" ist, sei gleichgültig. Er se

i

ein Kämpfer,
Es handle sich in Oesterreich jetzt gar nicht so um einen
Dichter, es handle sich um eine Litteratur und die An
fänge einer Kultur. Eine solche zu schaffen, se

i

das

junge Wien aufgestanden. »Ob dann der eine oder der
andere von uns noch ein Dichter, ein Künstler sein
wird, das geht nnr ihn an . . . Wenn ihm auch Stücke
durchfallen, wenn Bosheit nnd Neid ihn verfolgen. Er
soll sich nicht beirren lassen. Was thut es schliesslich,
wenn eincni einmal ein Stück nicht gerät? Das is

t

so,
wie wenn einem ein Ziegel aus der Hand fällt und zer
bricht, man nimmt einen andern. Es schadet dem Bau
nicht, er wird doch fest werden. Der einzelne is

t nichts,
das Werk muh uns alles sein,"

Frankreich.
Graf d'Haussonvillc bespricht in der Kevu« äss

lleax Noncl s« vom l. Dezember die wirtschaftliche Lage
der Arbeiterin, die dnrch ihren geringen Erwerb (2 fr

,

SU durchschnittlicher Tagcslohn) von den Vcrsichernngs-
kasscn jeder Art meist ausgeschlossen ist. Frankreich
zählt 5,32t! Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit,
die nnr Männer aufnehmen, 2143 für Männer und
grauen, 227 für Frauen allein. Der Berfasscr schildert die
Schwierigkeiten, mit denen die junge Arbeiterin zu
kämpfen hat, und meint, hier lüge ein Romnnstoff vor,
den Alphonse Daudet meisterhaft zu behandeln vermocht
hätte. — Reiseskizzcn aus Neu-England veröffentlicht
Ch. Bentzon. Sie findet die Bewohner des Staates
in jeder Hinsicht „clißnitiecl^ die Abwesenheit der Bauern
und Arbeiter frappiertsie, Neu-England is

t .bourgeois'.
Bon ihrem Ausflug nach Concord, Ralph W. Emcrsons
Wohnstätte, bringt si

e

die folgende Schilderung mit:
Niedrige Hügel mit Zwischenthälcrn, schöne Wälder —

ein schlichtes Landhaus mit einer Eingangsthür, von
zwei Säulen getragen und einen» Pervstil. In dem
Garten Pflegte Emerson selbst zu arbeiten, jedoch so

ungeschickt, das; fein kleiner Junge sagte: »Papa, grabe
dir nicht das Bein ab," Emersons Tochter bewohnt
jetzt das Baterhaus : im Arbeitszimmer is

t alles unberührt
geblieben. Die Bände der verhältnismäßig nmfang-
armen Bibliothek sind stark benutzt: Plato, Plutarch,
Montaigne. Tennvson. Eine häßliche Büste Emcrsons,
die in dem Zimmer aufgestellt ist, stört die Stimmung.
Außer Emerson zählte Eoncord noch zwei Berühmt
heiten, Hawthorne, der gegen Fremde ebenso abweisend
war wie Emerson liebenswürdig, und Alcott, den Gründer
eines verunglückten Phalanstcrismus, «eine Tochter
Louise hat sich dnrch ihre hübschen Geschichten »Little
Woman", »Good Wives" zc. einen Namen gemacht,
— Louis Tiercelin widmet der Jugend Lecontes

de Lisle eine lange Studie. 1837 verließ der junge
Mann seine Heimat, die Insel Bourbon im Indischen
Ocean, um in Cannes Jura zu studieren. Aber wie
der junge Goethe vernachlässigte Lcconte das Recht über
Litternturstudicn, ging spazieren und spielte Flöte, Als ,
er seine Eltern durch diese Liebhabereien erzürnt, nahm
er endlich das Studium ernst und legte 184 l sein erstes
juristisches Examen nb. Trotzdem hörte er nie auf, sich
mit Poesie zu beschäftigen, und bereits I84<> gab er eine
littcrarischc Zeitschrift „La Variete" heraus, die dem
Cultus Ehatcaubriands und der christlichen Weltanschauung
gewidmet war. Erkennt man in ihm auch noch nicht
den späteren Führer der Parnassicns, so zeigt sich schon
hier bereits seine Vorliebe für alles „Vornehme".
In der Kevue clr» m»ti,jue bespricht D oum ic

Laliee« Von F.Banderem. Das Stück behandelt fol
gendes Problem. Eine Frau weiß, daß ihr Mann si

e

hinter
geht, sie liebt ihn. Was soll si

e

thun? Lange Zeit
wollte die Thcaterinoral, daß die Frau sich rächte — in
dem sie ihrerseits untreu wurde, was nicht sehr edel
war — oder indem sie ihre Nebenbuhlerin vernichtete,
was nicht als großmütig zu bezeichnen ist. Dann
herrschten christliche Anschauungen vor: die Frau vergab.
Heute fragt man sich: Kann Liebe vergeben?

— nennt
man nicht Bergebung und Verzeihung, was im Grunde
Verachtung ist, Verachtung, der ein sinnliches Bedürfnis
zu Grunde liegt? Vandsrem is

t

dieser Ansicht, läßt
seine Heldin ihre Gefühle in dieser Art beurteilen, und
um nicht vor sich selbst erröten zn müssen, sich töten.

Camille Mauclair schildert Stephane Mnllarm«
in der Xnuvells lievue (I. Dezember). Nie, sagt
er, hat Mallarme versucht, junge Talente auf seine
Fahne cinzuschwörcn. An seinen Empfangsdienstagcn
begrüßte er selbst seine Gäste in einfachster Weise, er

versammelte sie in seinem Eßzimmer. Zehn waren stets
dort, die Getreuen: Henri Regnicr, Debussu, Louys zc,

Hin und wieder kam eine ausländische Berühmtheit,
Mallarme besuchen. Der Meister, stets elegant, dank

seiner natürlichen Vornehmheit, sprach mit weicher, etwas
verschleierter Stimme. Seine Unterhaltungen, die von
ganz schlichten Dingen ausgingen, endigten „in einer
Art Rausch und Traum, den jcine magnetische Gegen
wart hervorrief". Wie Daudet der ,,m^rekäv<l ge Kon-
Keur" war Mallarme ,1« mureiisucl >ie röv«8. Seine
Hochachtung vor der Sprache und sein Streben nach
Vollendung gingen so weit, daß, wenn er eine seiner
Causerien aufschrieb, „etwas ganz anderes", ein Stück
tiefer Philosophie daraus wurde, Mallarnie war

nicht dunkel (»I,«L,ir), nicht unsinnig <ir>ssn5«>. In
einen Versen liegt „musikalische, blasse Mondschein-
stimmung", Sic mag vielen unverständlich sein, wer

si
e

aber empfindet, versteht sie auch.

Jules deGnulticr führt in derlievae LI»n«I>«
Henri Alberts neue Übersetzungen von Friedrich Nietzsches
„Zarathustrn" und „Jenseits von Gut und Böse" bei
dem Publikum ein, die er als ein Ereignis bezeichnet.
In der „Seisnee sociale" vom 1

.

Dezember be
antwortet G. d'Azambnja die Frage „Was bedeutet der
Erfolg Fbsens?" wie folgt: „Hinlenken des modernen
Dramas auf die moralische Erörterung, Verherrlichung
des Willens, des Individualismus." Aus Ibsens
Leidenschaft zu Moralisieren entsteht ein Hang zum
Symbolischen: überall sieht er Bezüge auf das Unsicht
bare und die geringsten Details gewinnen dadurch bei
ihm eine Bedeutung. Beides, das Moralisieren wie
das energische Wollen, mußten den in sich gekehrten
und doch thätigen Norwegern gefallen. Ibsen is

t

aber zn gleicher Zeit revolutionär, und das mißfiel
in Norwegen. In Frankreich gefiel Ibsen zuerst als
der Ausländer, die Mode nahm ihn auf, reiche Leute
pflegten ihn wie eine Luxuspflnuzc. Das dunkle, un
verständliche war „vornehm". Außerdem stimmten seine
Ideen über Ehe und Religion niit denen eines gewissen
«reifes in Frankreich. Was ihm in Norwegen von

seiner Popularität raubte, machte seinen Erfolg in
Frankreich,
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Die gediegene und vornehme, im übrigen durchaus
nicht sozialistische Kevue äs ?uri5 <l, Dezember!
dringt einen „8<>ei»li.«me et lilieitr' genannten Aussät?
des bekannten Svzialistcnführcrs ^cn» Zaurvs. ,So
zialismus und Individualismus", ein bedeutsames
Zeichen der Zeit.

ZSelgie».

Die heutige Ucbcrsicht über littcmrischc Aufsähe n»S
dcu letzte» Nummern belgischer Zeitschriften und Zeit
ungen Prunkt ebenfalls nicht durch reiche Auswahl,

Nicht dich der littcrnrische Geist hier so ganz tot wäre,

aber er äußert sich in anderer, bequemerer ^orm. Die
jetzt Woche für Woche in den brüsselcr Theatern statt
findenden littcrnrischen Matineen scheinen die schriftlichen
Ergüsse über Litteratur abgelöst zu haben. Das leben
dige Wort hat für den Augenblick dem Buchstaben, dcu
man jn ohnehin einen toten nennt, das Grab gegraben.
Sehr bezeichnend is

t es jedenfalls, daß die wenigen
Litteratur-Brockeu, die ic

h in den verflossenen Wochen
mir zu sammeln vermochte, fast ausschließlich unter
dem Zeichen unseres unglücklichen Dichtcrphilvsophen

Nietzsche stehen. Das Buch von Henry Lichtenbergs
über die Philosophie Nietzsches und das Erscheinen der
ersten Werke Nietzsches in französischer Sprache haben
dem richtigen Verständnisse dieses erhabenen Geistes
endlich ein breites Thor geöffnet. Selbstredend haben
sich auch schnell zwei kompakte Heere gebildet, die in
allen Tonarten für und gegen Nietzsche zu ^clde ziehen
und seinen Einfluß entweder in. den Himmel Heven oder

zur Hölle verdammen. Zu den Zweiflern nn der von
Nietzsche gepredigten Theorie des »Ich" gehört Hcnrh
Ganthicr-Billars. der im Dczcmberheft der kleri
kalen „lievus eeusrsls" sich im Anschluß an Lichtcn-
bergcrs Buch über den »Fall Nietzsche" ausläßt und
Nietzsche als Charakter eine merkwürdigere Erscheinung
nennt denn als Schriftsteller, als Schriftsteller merk
würdiger denn als Philosoph, Nach der ersten Prüsnng,

so meint der Verfasser, glaubt man in Nietzsche einen

hvpcrbolischen Geist zu erkennen, der sich ganz seinen

Leidenschaften des Augenblicks hingicvt. Studiert man
ihn jedoch näher und aufmerksamer, so begegnet man
in diesem kapriziösen, heftigen Geiste einem mächtigen
Willen. Man begreift, daß seine schnelle Wandlnngs-
sähigkcit eine Reihenfolge logischer Abwechslungen und
zwar als eine ^olgc des von ihm erwählte» i^cgen-
slandcs darstellt. Man erkennt, daß Nietzsche trotz seines
uielgcstaltctcn Wesens sehr »Einer" ist. Zum Unglück
zögen ihn seilt ganz von Ehrgeiz erfüllter Wille und
seine, derjenigen John Ruskins sehr ähnelnde Logik
unwiderstehlich zum Acußcrsten hin. — Mit Nietzsche
beschäftigte sich auch Georges Dwclschnuwers, Pro
fessor nn der hiesigen Universität, in einem längere»
Bortrage ini „Oerole ^rtistique st littsruire«, dem
vornehmsten Klub Belgiens. Die Tageszeitungen resü
mierten kurz diesen Bottrag, der i» einer einwnndslusen
Huldigung für den deutschen Philosophen gipfelte,
Dwclichnuwcrs wies »ach, wie Nietzsche zuerst von den
(«riechen beeinflußt wurde, welche Früchte er aus den
Lehren Kants »nd Schopenhauers zog und wie er zu
letzt von Richard Wngncr abfiel, trotzdem dieser sein
bester freund war, — Auch Beck de Driiwccn mahnt
in seiner Abkanzelung des Bru»ctU>re'schc» Idealismus,
die er unter dem Titel »Betrachtungen über das

Fallissement des Ideals" im Novemvcrhest der ^K«v„u
,i« Lelßiq »«"veröffentlicht, denHernusgevcrdcr^ttev,,^
>>«»äe„x Nonäe»", sich über die Renaissance des Ideals
und über den Idealismus bei de» Tmnbolistcn weniger
bei Wagner als bei Nietzsche und seinen Schülern Rat
zu holen: ebenso, wenn er kindlicher Weise vom Idealis
mus des soeben verstorbene» Puvis de Ehavaiincs
spricht, doch lieber Arnold Böcklins zu gedenke». Dieser,
der zuletzt gekommene Maler von Genie, der sich durch
seine allegorische» Kompositionen eine» Wcltrus schuf,
habe nie etwas anderes als die innigste »nd reinste

Apologie des Heidentums gemalt. Der Sozialismus,
de» Brunetii re für seinen Idealismus in das ,vcld führt,
sei bisher nur n»f rein wirtschaftlichem Gebiete erfolg

reich gewesen,' »Die jungen Männer der verflosscneiic»
Generation unterläge» dem Einflüsse Schopenhauers,
aber die unserer Zeit unterliegen dem Einflüsse Nietz
sches, der die Sklaverei wieder hergestellt wissen will,"
— Auch iu einem vom „?et,it, Belgs" (Nr. !547) ver
öffentlichten Aufsätze von Lcble über die „Gedanken
Tolstois" wird Nietzsche herangezogen, und gesagt, daß
er die individualistischen Paradoxe verkörpert, Tolstoi
dagegen die kommunistischen, und daß Ibsen, den »in»
»lit Vorliebe einen Apostel des Zndividunlismus nenne,

vielleicht nur der getreue Maler einer durch eine in
tellektuelle und moralische Revolution aufgescheuchte»

Gesellschaft sei. Der Berfnsscr greift alsdann auf die
Duppclthcoric Nietzsches von der Murnl der Hcl-rcn und
der der Sklaven zurück und erinnert daran, daß gelehrte
Dnrwinianer behauptet habe», die Doktrin des Weimarer
Philosophen stimme sehr wohl mit der Theorie von der

Auscrwählthcit der menschlichen Rasse üverrin. Lebl,'>
erklärt schließlich, in Anknüpfung an das Buch von
Ossip- Lourio über Tolstoi, daß die Theorien von

Nietzsche nnd von Tolstoi, jede in ihrer Art, gefährlich
seien, weil si

e das Gleichgewicht der Gesellschaft zu zer
stören suchen, und in dieser jede Individualität nnd
jeden Charakter.

Hzollsnd.

Im Novembcrhcft von .vc> <5ig»- findet sich ein
sehr lesenswerter Artikel von Marcellus Emanrs lüber
den hier kürzlich, in Heft 5

,

Paul Räch« Näheres be
richtet hat und von dem drei Werke „Tot", „Lilith" und
„Monte Carlo" in deutscher Uebersetzung existieren) über

„Kunst und Zukunft", gewissermaßen als Erwiderung aus
eine vor mehreren Monaten erschienene Abhandlung von
Herrn«» Gortcr „Kritik der littcrarifchcn Bewegung in

Holland seit l8«<>" in der eine gewisse Beziehung zwischen
der jcunsl der Zukunft und der Sozialdemokratie an
gestrebt wird. Emants spricht sich sehr energisch darüber
aus, wie jede Tendenz das rein Künstlerische eines
Werkes niemals fördern, wohl aber es wesentlich beein
trächtigen könne, und weist besonders darauf hin, wie
jeder Zwang der Kunst schädlich und wie es bei

nahe ein Verbrechen sei, wollte man sie gerade in
de» Dienst der Sozialdemokratie stellen, die mehr
noch wie jede andere Bewegung einen eisernen
Zwnng auferlege, Bon dieser Kunst könnte man dann,

ebenso wie von dem sozialdemokratischen Zukunftsstnat
behaupten, daß, wenn si
e überhaupt zu Staude komme,

ihre ganze Macht i» der Tyrannei liegen werde, —

^m Novcmbcrheft der «e„l!>,»n(ielv K««K
Iv>I,»eI,rist« verdienen eine sehr eingehende historische
Studie über Hegel von Prof, G, >

V P, Bollo.no nnd
ein Aufsatz über den „Natur-Unterricht des Mittelalters"
von I, K o o p in a n s besondere Beachtung, Koopmnnö

weist nnch, auf wie elementarer Basis das ganze da
malige Unterrichtswcscn begründet war, »nd führt
das in nachstehendem Passus in interessanter Weise
ans: „Man verkündete ^nbcln, deren Wahrscheinlichkeit
man niemals ergründete, und die man späteren Ge

schlechtern ohne Weiteres wie unumstößliche Wahrheiten
überlieferte Man klammerte sich ängstlich nn die Tra
ditionen nnd wollte von der ganzen Hererogene» Masse,
die man von den kriechen und Römern, den Zuden
nnd den Egvptcrn übernommen hatte, anch nicht das

geringste preisgeben. Wenn eine Thntsnchc der nndcrcn
widcriprnch oder sie gar nufhob, so ivnr das nur schein
bar. Bei Gott war Alles Eins, Und was Hippokrntes,
Aristoteles nnd Hcrvdor gesagt hatte», war ebenso gnt
wie die Natur und die Bibel eine höhere ^ncnbnrnng

gewesen. Die Bibel, das war das Buch, mit dem jede

Lehre begründet wurde, Matthäus hatte gesagt, daß
Gott nach den vier Enden der Welt Boten entsendet:
die Psalmen hatten das bestätigt. Und so kamen Zustimis,



,19 Schwedische und finische Zeitschriften.

Lactantins, AngustinnS und nndcre Kirchenväter übcrein,

daß die Erde viereckig sein m üssc und unmöglich rund vdcr
gnr eine Kugel scin könne," Der sehr gehaltvolle und

lesenswerte Aufsatz schließt niit den Worten: „Jedes
Jahrhundert is

t eine Sphinx, die sich in den Abgrund
stürzt, sobald ihr Rätsel gelöst ist.
Die .llc>II:,uä»«K« 1i«vu>>- bringt in ihrer letzte»

Rummer außer den regelmäßigen wertvollen 'Zeitschriften-
Übersichten mehrere eingehende Besprechungen von hervor

ragenden Neuerscheinungen. Da wird zunächst ein zwei
bändiges Werk von Willein Kloos, Hollands bedeu
tendstem Lyriker, besonders gelobt, „Bierzehn Jahre
Litteraturgeschichtc(l««<>— 18l>3)" lautet sein Titel, und
es enthält sämtliche Kunstkritiken und Bttcherbcsprcchungcn,
die Kloos von Beginn seiner künstlerischen Laufbahn an
geschrieben bat, Ein wie lebhaftes Interesse mm, Kloos!
entgegenbringt, spricht deutlich aus der Thntsachc, dnß
das erst kürzlich erschienene Werk bereits in zweiter
Auftage vorliegt. Einen spaltenlangen Aussatz widmet

die „Hollandsche Revue" ferner dem eigenartigsten

holländischen Romanschriftsteller Louis Couperns und
seinem neuesten Werke „Psvche".

Scbvvede».
Vui-i«, Illustrierte Monatsschrift. Die Hefte I<>und
II dieser von Torwnld Niiström mit Geschmack und
Fci»sinn geleiteten Monatsrevuc kennzeichnen aufs neue
den weiten Borsprung, den die „Paria" unter den fast
täglich ans der Erde cinporschießcndcn Littcrnturdlnttern
Schwedens zu erringen gewußt haben. Besondere Er
wähnung verlangt ein längerer kritischer Artikel über
das neuerdings viclkoinmentiertc Trnma ,Voä riget^
port- (An des Reiches Pforten) von dem norwegischen
„Modedichter" Knut H a in s u u. Der schwedische Referent

, .!lt einleitend einige orientierende Vergleiche der vor
genannten Bühncnarbcit und dem »cnerschiencnden Ro
mane ,8ult« („Hunger") des gleichen Verfassers an.
Bei beiden rühmt er die geniale Diktion Hamsuns,
dessen packende Seclenmalcrci und dessen hervorstechendes
Bcrnlögen. mit den denkbar einfachsten Bütteln das
intime Milieu der auftretenden Personen zu schraffiere».
Dahingegen lasse sich nicht bestreiten, dnsz Hamsun iu

seinem Bühnenstücke sich einen derartigen Mangel nn
Kompositionstcchnik habe zu Schulde» kommen lassen,
wie ihn ein Schriftsteller, der die Nachfolgerschaft eines
Björnsvn und Jonas Lie anstrebe, ernstlich vermeiden sollte,
Dügiiv, Zeitschrift für soziale und littcrarischc In

teressen. Ei» vor kurzem erschienenes Doppelheft (I5/lö)
wird fast ausschließlich von einem sehr eingehenden

Essai ans der Feder Anna Tnndströins in ölnsprnch
genommen. Der Artikel trägt die Ucbcrschrift „Moderne
Romantik und Ethik", Juni besseren Verständnis Hütte
die in Schweden als Vorkämpfer»! für ErzichnngS-
wescn und -Reform hochgeschätzte Verfasserin gleich hin
zufügen dürfen, daß si

e

bei ihren Ausführungen speziell
eine spezifisch schwedische Littcraturrichtung im Auge
hatte? und unter Anwendung dieser Einschränkung dürfe»
die Bemerkungen der Verfasserin in der Thnt als muster
gültige bezeichnet werden, Frnu Tandström wägt ein
leitend die Gegensätze des in den achtziger Jahren so

stark protegierten Realismus z» der neuerlich in den
Vordergrund tretenden symbolistischen und sensibilistischcn
Romantik i» vorurteilsfreier Weise ab. Die Vcrsasseriu
hegt die Ansicht, daß die jüngste Littcrntnrrichtnng in
ganz evidentem Maße von den Intentionen der weib
lichen Schriststcllcrwclt bccinflunt wurde: insbesondere
erscheint ihr die auch in Deutschland wohlbekannte Essav
istin und Frauenrechtlerin Frl. Ellen .Key als die
am schärfsten hervortretende Interpret!» der modern-
littcrarischen Anschauungsweise, Ellen Kcv besitzt einen
Stil, der einen gegebenen Lehrsatz bis znr handgreif
lichen Ueberzeugung erläutert : dieser Stil schmeichelt und
höhnt, er seufzt und weint, erhebt sich z» himmelhoch-
jauchzender Extase und sinkt nieder in demütig anbetender
Bewunderung, — er kann und vermag sozusagen alles,

dieser blendende Stil: nur zu lachen versteht er nicht.
Die Bleischwere ihrer äußeren Darstellung, die alles
mit dem autoritären Ernst eines im Seziersaal arbeitenden
Professors vorträgt, kennzeichnet Ellen Keys Schwäche
mich aus ethischem Gebiet, Das große Evangelium der
neuen Gcsellschaftsmornl, das die schwedische Frauen
rechtlerin in halb dekadenter, halb romantischer Art zu
sammen konstruiert hat, schießt in seiner halsstarrigen
Einseitigkeit weit über Maß und Ziel der bestehenden
Formen hinaus, Ellen Key hat eine auf ihr neuestes
Steckenpferd — die Reform der Ehe — bezüglichen Ar
tikel geschrieben, der unter dem charakteristischen
Titel „Der Torpedo nnter der Arche" in der großen
Ibsen-Festschrift veröffentlicht wurde. Jener Torpedo,
durch dessen Explosion jedwede überlieferte Gesellschnsts-
sitte und Moral kurzer Hand beseitigt werden soll, liegt
nach Meinung der Verfasserin in der Initiative des mo
dernen Weibes, das sichvon dem Zwange der Tradition frei
macht, Ellen Key deklariert jede Ehe für unsittlich, für
unhaltbar, sobald die erotischen Instinkte des einen oder
gar beider Gatten in „Passivität" geraten. Darum
gilt es nur den Kamps um die Persönliche Würde und
Freiheit, wenn das Weib in demselben Augenblicke, wo
ihm der Gatte gleichgültig zu werden droht, ein Band
löst, das bei frivolen Menschen nur aus Gründen fauler
Bequemlichkeit und allenfalls der landläufigen Furcht
vor dem Eklat respektiert zu werden pflegt, Hrau Anna
Tandström verfolgt in ihrem vorerwähnten Aufsatze die

Idee, die von Ellen Key verteidigte „Religion der Glück
seligkeit" mit drastischen Beispielen aus der Kultur
geschichte der jüngsten Jahrzehnte zu belege», wobei si

e

sich der schwierige», wenn auch nicht undankbaren Auf
gabe unterzieht, die inneren Gegensätze der von jener
Vorkämpfern! des schwedische» Frauenrechtlcrtums an
gestrebten Zukunftsformel des Weibes xa? ein
ander gegenüber zu stelle». Man muß der Verfasserin
hierbei rückhaltlos die Meinung ausspreche», daß es ihr
i» glücklichsten: Maße gelungen ist, die Inkonsequenzen
der ncuschwedischen Romantik »nd ihrer hervorragendsten
Fürsprecherin sachlich und einsichtsvoll darzulegen. Als
Kritik der litterarischen Neuzeitströmungen Schwedens
verdient die Snndströmsche Arbeit vollste Beachtung,

Flnlsnd.
„Die Neue Zeit," Eine Monatsschrift, Die Für

sorge der schwedisch redenden nnd nn schwedischer Lit-
teratnr sich erbauenden Bcvölkcrungskrcisc unseres „selb
ständigen" Großfürstentums hat in der vorliegenden
Zeitschrift von jeher eine wachsame und verständnisvolle
Fürsprache gefunden. Ist auch das eigentliche littcrarischc
Gebiet nur als Untcrrnvrik dcm Gesamtplane der Zeit
schrift untergeordnet, so darf dieser dennoch nicht
das Verdienst abgesprochen werden, durch frische Fühlung
nahme niit den geistigen Strömungen des alten Heimat
landes Schwede» einen sicheren Stützpunkt für die
glückliche Fortentwickelung des spezifisch finischen Kultur-
uud Littcrnturlcbcns dargeboten zu haben. Das jüngst
erschienene Heft 9 enthält nußer der vom russischen
Zensur-Gespenst ersichtlich stnrk beeinflußten allgemeinen
„Tngcsnmschnn" eine Reihe eingehender Besprechungen
der jüngsten Erscheinungen des schwedischen Litterntur-
mnrktcs.
Das November-Heft der „Finischen Zeitschrift"

enthält eine sehr lesenswerte Abhandlung Nils Erd-
innnns über die Stellung Leo Tolstois zur Kunst,
Nach einer allgemeinen Definitiv» des spezifisch Tolstoi-
schcn Knnslbcgriffs bekennt sich der Verfasser zu der
These, dnß die Kunst nn sich als Mittel menschlichen
Fortschritts zu gelten habe und somit — und zwar nur
aus diesem Grunde — eine Kulturnufgabc überhaupt in

sich trage. Als sehr sympathisch bezeichnet E, die Wege,
die Tolstoi eingeschlagen habe, nm die darstellende
und plastische Kunst dcm Bolkc zugänglich zu machen,
wennschon er sich nicht verhehlt, dnß Tolstoi bisher
ivenig mein als die theoretische Anerkennung seiner dies



l5l kettische Seitschriften.
— „Der weiße Lsel."

bezüglichen Bestrebungen seitens einer kleinen Gemeinde

zu erreichen vermochte,
— In einer längeren Kritik über

Georg Brandes neuestes Buch: „Henrik Ibsen" ent
wickelt S. Leopold die verschiedenen Phase», die der
berühmte dänische Essauist in seiner persönlichen Stellung
zu dem nordischen Dichterfürsten während der zurück
liegende» drei Jahrzehnte cingenommc» hat. Gewagt
scheint die Behauptung Leopolds, daß es s. Z. aus

schließlich das Bcmühcn des kopcnhngcncr Privatduzcntcn
und Kritikers gewesen wäre, dem norwegischen Wnhr-
hcitöküiider die Wege zu bereiten und dem p, t. Pub
likum die „Bedeutung" des damals »och ringenden und
tampscnden Elisen mit heiße»! Bemühe» vor Augen zu
sichre». Ich glaube, daß niemand wenigcr ei» derartiges
Verdienst für sich beansprucht als Herr Georg Brandes
selbst, der selber in seinem Buche z» erkenne» gicbt,
daß er über die höheren Ziele der Jbscnschen Mission
erst spät, etwa eingangs der achtziger Jahre, zu voller
Kenntnis und Einficht gelangt sei, Daß der dänische
Schriftsteller ini klebrigen zu den besten und berufensten
Interpreten Ibsenscher Eigenart gezählt werden darf,

daß er zugleich ein Kritiker ist, der de» überschwenglichen
Phantastereien der sog. Jbscnforschung — es gicbt ja
gottseidnnk auch schon eine solche

— mit Nachdruck ent
gegentritt, möchte ich nicht unterlassen, bei dieser (Gelegen
heit ganz besonders und in voller llcbercinstimmnng
mit dem, was S. Leopold in seiner Studie »ach dieser
Richtung hin ausführt, auszusprechen.

Lettiscbe Teilschritten.

Es sind noch nicht zwanzig Jahre her, daß die erste
lettische Eilschrift herausgegeben wurde. Nach einigem
Stuckcn in der ersten Zcit wurde I««', der noch jetzt

crschcincnde „Au strums" iOsten) begründet. Alles,
was mit den Lette» irgend welche Berührung hat,

bringt diese monatlich crschcincnde Zeitschrift in Wort
und Bild sorgfältig zum Ausdruck. Tie versucht auch
fcrncr stehende Männer, die sich für das Lettische in-
tcrcssicren, in de» «reis ihrer Wirksamkeit zu ziehen.
So hat si

e

in den letzten Jahrgängen über die Lcttcn
»nd dic lcttischc Sprache Artikel gebracht, die ans der Feder
der Prvfcssoren I)r. Bczzcnbcrgcr in Königsberg, Josef
Zubath in Prag und Fortnnatvff in MoSkau herrührte»,
^n der letzte» Hälfte des abgeschlossenen Jahrganges
finde» wir die Erinnerungen von Th, H, Pantcnius
aus scincr Kindheit mit cinigcn Anmcrkungc» und Zu
sätzen. Fast alle Werke dieses Dichters sind' ins Lcttischc
übersetzt, «ein Bntcr Wilhclm Pantcnius war selbst
ein lettischer Schriftsteller, der Rcdaktcur der „Latwccschcn
Awiscs", I» scincr Gemcindc, dcr cr als Pastor vor
stand, wurdc er so gcliebt, daß man scin Grab, ohne
dic Tchaufcl zu gcbrnuche», mit den Händen zuschüttete.
Weiter finden wir daselbst ein in dcr lcttischc» wisscn-
schaftlichcn .Kommission crstnttctcs Referat über die
Belletristik in den zwei lettischen Tageblättern im Jahr-
1897 abgedruckt. Daraus crgiebt sich, daß dic Ucbcr-
sctzungcn aus dcm Russischen aus Kosten dcr Ucbcr-
sclzungcn aus dcm Dcnrschcn im ,^c»illcto» der Tagcs-
prcssr ci»c» immer breiteren Raum cinnchnicn, Untcr
dc» Uebcrsetznngc» ans dc»> Deutschen befanden sich
Roscggcrs „Fakob dcr Lctztc". Eckslcins „Ncro", ein
Noman von Spielhagcn, klcinere Sachen von Zapp,
Wilocnbruch,Mcucr-Förs!cr, aus dcm Russischen Romane
und Erzählnngcn von Dostojewski!, Potapenkv, Tschechow,
l^rigorowilsch. — Dcr „Mchneschraksls", cinczwcirc in
würdiger Anssiattnug bei Plates i» Riga crschci»c»dc
!>>!o»aisschrifl. versucht dic Ergcbnissc dcr iiitcriialiounlcu

Wisscilschafr zu pupularisicrc» und dic hcrvorragcndsrcn
Erscheiunnge» dcr Wcltlittcratur ins Lettische zu über
tragen. Wir finde» daselbst die „versunkene Blocke" von
Gerhart Hauptmann, den nstroiwmischc» Roman „Das
Endc der Welt" von C. Flammnrion, „Das ästhetische
Ideal" von Dr. Otto Licbmann. Auch zählt diese Zeit
schrift cinigc der besten lettischen Belletristen zu ihren

Mitarbeitern, Im lebten halben Jahre brachte sie
belletristische Beitrüge von Rndolf Blaumatt, August
Deglaws, Poruku Ianis.

Der weisse Lsei.
«°n Mob.

Elegantes Schreibzinimcr. An den Wänden Bücher
schränke mit den Werken früherer Lustspiel- und Possen-
dichter, stark mitgenommenen Jahrgängen aller Witz

blätter, Anckdotensammlungen u. s. w.

Personen: Zwei deutsche Dichter, — A. und B-,
Männer von einnehmendem, gewinnendem Acnßcrn in
den cinträglichstcn Jahren,
A. : Lieber freund! Die Saison kommt, die Welt

schreit nach Kunst und wartet auf unser neues Stück,

Haben Sie denn noch gar keine Idee?
B, : Eine Idee?

— Kleiner Schäker! — Ne, aber
einen famosen ^.itcl: „Der weiße Esel!"
A. : Acccptiert! Der weiße Esel is

t brillant! Der

weiße Esel is
t großartig! In diesem Esel erkenne ich so

ganz Ihren Geist!
B. : Notieren Sie sich den Witz für das Stück!
A. : Scherz bei Seite! Ich bin entzückt! Der Titel

riecht förmlich nach Tantiemen! Das wird ein Bomben
erfolg! sie Goldmensch! — Einen Augenblick! (Eilt
ans Telephon.) Bitte Correspondenzbureau !

Hier A. ! Morsen Cohnstcin! Wollen Sic eine kleine
Thcaternotiz lancieren? Ja? Schreiben Sie: das Tios-
kurenpaar A. und B

B. : Dioskuren is jut!
A.: Das Diosknrenpaar A. und B. legt eben dic

lctztc Hand an ein abendfüllendes — was is
t es denn

gleich, lieber Freund? Lustspiel oder Posse?

B : Lnstipiel, wegen der Hosthcater! Dic können
es sonst nicht geben!
A.: Also Lustspiel! — Es heißt „Der weiße Esel",

— Machen wir'S in Reime» oder Prosa?
B-: Prosa! Costümsachc» ziehe» »ich mehr!
A. : (diktiert weiter.) Das Stück spielt i» unserer

Zeit und verspricht, wie Eingeweihte versichern
—

B. : Oller Haruspex! Er weissagt aus den Eiu-
geweiden !

A. : Au! (diktiert weiter) ein Werk von übersprudeln
dem Humor zu werden. Dic ncuc Dichtung
B, : Dichtung is sogar schr jut!
A. : wird bcreits anfangs nächstcn Monats

ihren Siegeslauf über die Bühnen antreten
B. : «iegcslauf is reizend!

A : .... Haben Sie Siegeslauf? Schön! Was
sagen Sie zu der „Henri Elau" von gestern? Der reine
Zucker, nicht? Sollen ein Stück Hundert haben, wenn
dcr Rummel einschlägt, n' Morjen, Onkel Cohnstcin
— Schluß!
B, : So, das wärc das Wichtigste ! Und nu wollen

wir ordentlich anfangen, zu arbeiten. Den Titel hättcn
wir. Was nnn?
A, : Wasser muß auf jeden Fall auf dic Bühne,

sonst sitzen wir ans dem Trockenen! Wasser zieht besser
als alles Andere. Naß müssen ein paar werden! Wie
würs, wenn wir einen Akt auf 'ne Wnsserrntsch-
bnhn verlegten?
B. : Brillant! Aber erst den zweiten oder dritten.

Man muß dic ganz großcn Wirkungen nicht zn schnell
verpuffe»!
A. : Vielleicht könnte» wir den ersten Akt einmal

auch im Dampfbad spielen lassen — das läßt sich so

leicht machen. Dampf haben sie überall.
B, : Und zum Aktschluß fällt die komische Alte in

eine Moorbadcwannc.
A. : Herrlich! Für den zweiten Akt habe ich auch

einen ncuc» Trick! Es kommt ci» Mcnsch vor, der in
Etwas hincingctrctcn ist. Allcs wcndet sich von ihm
mit Grausen —
B. : Das wird furchtbar komisch!
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A. : Stellen Sie sich imr vor: Wenn sich Alle die
Nasen zuhalten! Ich habe daran gedacht, das; man mit
Ammoniak nnd Schwefelwasserstoff wirklichen Gestank

machen könnte . . , .
B, : Das geht noch über den wirklichen Regen nnd

is
t

auch für die kleinen Bühnen nich so lheuer!
A,: Wie machen wir es aber mit der Liebe? In

den zweiten Akt gehört was fürs Gefühl! Eine Liebes
erklärung mit zugehaltenen Nasen'? Was?
B: M, w.! Ader es muh auch was sein zum Heulen,

'ne arme Waise oder n Stiefkind, oder sonst was Süßes!

Ich habe der kleinen Lilli Meier derartiges versprochen,
Ne macht das so nett! Ich will die Szene auf meine
Kappe nehmen,
A. : Aber recht viel Schmalz, wenn ich bitten darf!

Und mit was schlichen wir den Akt?
— Mir fällt gnr

nichts ein,
B. : Halt, ich Hab s! Ein Mensch, der seine

Schwiegermutter in spe los haben will, läßt si
e von

einem Freunde auf dem Tandem entführen. Unter
furchtbarem Spektakel wird die Alte davon gefahren,
der Schlaumeier bleibt mit seinem Schatz allein und
hinter der Szene hört man klingeln und schreien,

A. : Dieser Einfall is
t unter Dichtern seine zwnnzin-

tausend Mark wert, Sie sind großartig, lieber B, Al>o
für den zweiten Akt wäre gesorgt. Reichlich sogar. Den
dritten muß die Wassenutschbahn ausfülle»
B, : Da is

t in den „Fliegenden" ein Witz über Än-
sichtskartcnsammlcr , . ,

A. : (liest den Witz) O Sic Verschwender: aus
dem Ansichtskartensammlcr machen wir ja ein neues
Stück! Nehmen wir was Gebrauchtes, Solideres Be
währtes !

B. : Sie haben Recht, Wir verstecken den Komiker
in einen Kleiderschrank und lassen den Schlüssel ver
lieren —

A. : Und die Schwiegermutter in spe wird mit
einer berüchtigten Anarchistin verwechselt, eine Situation,
aus der si

e

der Liebhaber ihrer Tochter befreit
B, : Versöhnung!
A. : Verlobung!
B. : Der düpierte zweite Liebhaber erscheint in

einem weißen Flanellnnzug
A. : „Der weihe Esel!" — Das Publikum lacht

sich schief!
B. : Borhang! Stürmischer Beifall Die Autoren

verbeugen sich, — Ich denke, die Sache wird grandios!
Und jetzt die Rollen. Die Hauptsache sind gute Rollen.
Und namentlich auch gute Episoden

A. : Ter Komiker is
t

natürlich ein reich gewordener
Knote, das is

t immer , . , . vielleicht einmal ein Schorn
steinfeger a, T, zur Abwechslung?
B. : Nicht übel! Da kann man auch den Witz an

bringen »Da geht er hin nnd kehrt nicht wieder".
A, : Die komische alte Rndlcrin, nich?
B. : Aber sehr! Immer das Aktuellste, wo man

hat! Sie muß in Hosen auftreten, je dicker si
e

ist, desto
komischer wirkt das!
A. : Der erste Liebhaber radelt auch, desgleichen

seine Flamme ! Die Leute spielen gerne in Sport-Dreß,
B. : Dann muß auch ein vom Rad gestürzter

Bieyclist mit verbundenem Kopf vorkommen!
A, : Und ein Amatcurphotograph!
B, : Und ein zerstreuter Gelehrter, ein Botaniker . .'.
A. : Sic altmodischer Mensch ! Botaniker sind vieux

^eu und wir wollen doch was Modcrncs machen!
Nehmen wir einen Mcterologen, der immer das falsche
Wetter prophezeit! das gicbt Witz über Witz!
B. : Einverstanden, Dann noch Eins! Körperliche

Gebrechen sind sehr en vogue: wie wäre ein jnngcr
Mann mit einer Hasenscharte ....
A. : Und ein junges Mädchen, das schielt nnd ihn

liebt?
B. : Entzückend! Kostbar!
A.: Dann will der Dings da, der Alercmder eine

Berlegenheitsrolle haben —

B-: Der kann ja den Jüngling spielen, der in was
getreten is

t ... .
A. : Richtig! — Aber cr möchte auch irgendwo

hinausgeworfen werden nnd in irgend was hineinfallen!
B. : Das Erste« kann er haben, das Letztere is

schon vcrjcbcn nn die komische Alte! Die Leute sollen
sich halt bescheiden. Aber so 'n Bühnenkünstler is

t un
ersättlich !

A. : Vielleicht genehmigen wir ihm dafür eine ge
platzte Hose?
B. : Meinetwegen! Und jetzt die Episoden! Vom

letzten Stück is
t uns noch ein Tproler übrig geblieben,

der immer „Woll, woll!" sagt, stecken wir ihn in den
„weißen Esel."
A.: Sehr jut. Dialekt wird jetzt stark gefragt.

Vielleicht auch ein Kurgast, der sächselt . . . ?

B: Und gelbe Nankingkleidcr trägt. Das thun
die Sachsen immer!
A. : Und dann noch einen witzigen Frankfurter

Bankier!
B: Is jut! Für die Gallerie noble muß auch

was gcthan werden! — Haben Sie sonst noch was?
A. : Nein, ich dächte das genügt!
B. : Ach ja freilich! Es fehlt nur noch so 'n Vissel

verbindende Handlung .... —
B.: Sic unverbesserlicher Pedant! Sinn haben wir

einen Sturz ins Moorbad, eine Belozipedszenc, eine

Wasserrutschbahn und 'nen Jüngling mit Hasenscharte— nnd Sic wollen auch noch Handlung dazu. Mir
scheint, Sic wollen sich noch zum deutschen Klassiker
ausbilden!

D«s Srillparzer-Zabrbucb,
Jahrbuch der «riUparier-Vesellkchaft. Rcdigieri oo„ Carl»los», Wien, Carl Koncgen, I»S«—l»9!,. Preis w M,

In der Grillparzcr-Gescllschaft sollte — nach den
Wortcn des Aufrufes gelegentlich der Centenar-Fcier
der Geburt Grillparzers — »ein Mittelpunkt geschaffen
werden für alle Bestrebungen, die darauf abzielen, die
Werke dieses großen Genius zu verbreiten, si

e

wissen
schaftlich zu erforschen, durch die lebendige Rede, wie
durch das gedruckte Wort für die Vertiefung ihrer Volks
tümlichkeit cinzntretcn, das Andenken an den Stolz
nnscrcs Landes wach zn erhalten, seincn Ruhm zu
mchren," Gleich von Anfang nn wttnichtcn indessen be-
rufenc Stimmen, obenan Angnst Sauer, den Kreis
dieses Arbeitsgebietes nicht auf den Namen und das
Wirken Grillparzers eingeschränkt zu sehen; Tnucrs An
regung, die ganze deutschöstcrrcichische Littcratur seit
dein III, Jahrhundert cinznbeziehcn und eine Zeitschrift
znr Geschichte der neueren deutsche» Littcratur in Oester
reich herauszugeben, stieß zwar ans Widerstand: allein
in der Hauptsache behielt cr mit seinen Gesinnungs
genossen Recht: wie für dir Grillparzer-AnSstcllung im
ncucn Nathans kommt auch für die Vorträge, sowie für die
Jabrvücher d« Grillparzcr - (Gesellschaft G r i l l p a r z e r

nnd seine Zeit in Betracht,
Im Sinne dieses Programms werden als Vor

leser nicht nur Gelehrte und Rccitntorcu, sonder» anch
Dichter geladen: Ferdinand von Tnar hat in der
Grillpnrzcr-Gescllschast seine bis dahin »»gedruckten
„Wiener Elegien" »nd den erste» Akt seines Ludwig XVI.
zum Besten gegeben: Neues oder nach langjähriger Ber-
schvllciihcit Ncugcwordcnes, Verse von Pichl«, Milow,
Halm, Maric Engcnie belle Grazie .'c,, kam hier zu neuer
Geltung: die Acsthetiker und Dramaturgen Oesterreichs
und Deutschlands Burkhard, Bultbaupt, SchleMlicr, Jodl,
Bergcr :c, wühltcn einzelne Tichtnngen Grillparzers
oder wcitcrgicifcndc. Grillparzers religiöse nnd philoso
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phische Ansichtc» ergründende Thcmcn zum Gegenstand

ihrer Erörternngcii, «ein Wnndcr, das; die Grillparzer-

Gcscllschast nllgcmnch den älteren Wiener „Berein der

Litteratur-Freunde" überflüssig machte und zuletzt zur
sormellcn Auflösung veranlagte.

In den „Jahrbüchern" der Grillparzcr-Gescllschaft
waltet als Leiter und Liebling Aller, die dcutschöstcr-
reichischc Dichtung hegen und pflegen, der Direktor des

städtischen Museums, Karl Glossy, Als der liebens
werte Mann im Frühling dieses Jahres seinen 50. Ge
burtstag feierte, stifteten ihm freunde und Landslcutc

»Ein Wiener Stammbuch" (Wien, Earl Koncgen, 1898)
zum Zeichen herzlicher Treue und Dankbarkeit für rege,

selbstlose Förderung; von unseren Germanisten waren

so ziemlich alle zur Stelle (Erich Schmidt, Minor,
Weilen, Kellner, Rich, M, Werner ?c,); von unseren
Fcuilletonistcn haben sich, Spcidcl an der Spitze, die

namhaftesten eingezeichnet; desgleichen die ganze heimische
Dichtergildc, die Ebner, Saar, Gras Wickenburg »ud die
andern »eeuoclun, uräivsm. Die persönlichste Widmung

brachte Alfred Berger mit seinem humoristischen Mürlcin

„Die Heinzelmännchen", als dessen Doppelgänger der
selbstlose, vielcrfnlirene Nolhciser aller, die sich mit wiener
und dcutschösicrreichischer Poesie und Historie befassen,

schalkhaft verewigt erschien. Unser Bibliothekar «nrl
Glossy kennt manchen nltvcrborgcncn Schatz, den er

groszmütig jedem weist, der nicht nur aus die Rcgcn-

würmersuchc ausgeht. Altwicncr Volkstheatcr, die Ge

schichte des Bnrgthcntcrs, die Biographien Schrcyvogels
und Raimunds haben zur Stunde keinen besseren Kenner
als Glossy; nicht minder bewandert is

t er aber auch in
der Kenntnis von Land und Leuten der Gegenwart
und nicht minder fürsorglich bedacht is

t

er. den Forschern
der Heimat ihr Recht werden zu lassen. Mit sicherem
Geschmack wählt er die rechten Stoffe für die rechten
Leute; mit überlegener Sachkenntnis greift er selbst in
die seiner Obhut anvertrauten Archive und bcschcert
uns einmal die Tagcbnchblättcr von Baucrnfcld, ein
andermal Briefe von Raimund, ein drittes Mal die
Geschichte der vvrmärzlichcn Wiener Thcater-Censur. Ucbcr-
dics läßt er als Präses unserer deutschöstcrreichischcn
Gelehrten-Republik im richtigen Augenblick den richtigen

Ruf an den richtigen Redner ergehen: so hat er in
Band VIII I. Minor das Andenken der großen, wenn
nicht gar der größten Grillparzer-Darslellcrin Charlotte
Wolter feiern lassen, in einer meisterhaften Charak
teristik; so läßt er Dingelstcdts Candidaten-Briefc für
die Direktion des Burgthcaters (an Friedrich Halm ge

richtet) von A. von Weilen cinbcglcitcn; so über

rascht er mit großen und kleinen Gaben Grillparzers
<u. A. dessen Briefe an Marie v. Ebner): so läßt er
den jungen Kenner und Kritiker Castle (mit einer
Studie über Zedlitz!, Neckcr (mit Proben ans einem
Essay über die Ebner), Wurzbach (mit einer Ab
handlung über das spanische Drama am Burgthcater

zur Zeit Grillparzers) sich versuchen.
So rühmlich das und anderes is

t — uns erweckt
es den Wunsch nach Weiterem, Höhcrem. Wer auch
noch so flüchtig in die Handschriften der ini Wiener

städtischen Museum aufbewahrten Grillpnrzcr-Papicrc ge
blickt, der weiß, daß die sechs von Sauer mit mustcryaftcr
Sorgfalt herausgegebenen Ergänzungsbände, sowenig
wie die Jubiläums-Ansgabe der Gedichte, den Reichtum
dieses Nachlasses erschöpfen. Eine vollständige, chrono
logische und kritische «ammlung wäre, wie für Lcssing,
Schiller, Goethe, Herder sehr cmpsctflenswcrt; nicht
minder eine Gesnmt-Ausgnbe der Briefe an und von
Grillparzcr, wie si

e

Fritz Jonas wenigstens sür die

Briefe Schillers zuwege gebracht hat. Ob eine noch so

große Bcrlagshandlnng zu bestimmen wäre, eine solche
Publikation auf eigene, alleinige Gefahr zu wagen, steht
dahin. Ehrensache der Grillpnrzcr-Gcsellschnft wäre
es, nach dem Borbilde der Gocthc-Gefellschaft eine solche
kritische Gesamtausgabe zu ermöglichen. Und gleicher
weise wäre es lohnend, das Gedächtnis von Poeten
und Prosaikern zweiter und dritter Ordnung aufzu

frischen durch Auswahl ihrer lcbcnswürdigcn Werke nnd
Werklein ; Volks-Ausgnben in Zchnkreuzerheftcn von

Stifter, Lcnau, Halm, Baucrnfcld, Nestroy ?c, bcsorgcn

selbstverständlich Rcclam und seine Leute; die (nicht
verächtlichen) Studien der bcdcntcndercu altwicncr Burg»
thcatcr-Kritiker (Wittheuer, Emil Kuh, Rudolf Valdcck).
die Nachlaßpapicre von Kürnberger und manches Echte,
Tüchtige, mit Unrecht Bcrgessene mehr würde verdienen,

durch die Grillparzer-Gescllschaft oder durch einen neu

nach dem Borbild des stuttgnrtcr literarischen Bcrcins

zu begründcnden dcntschöstcrrcichischcn Litteratur-Bercin
in Buchform gesammelt zu werden. Bin ich recht be
richtet, so wäre Glossy mit seinem «reis für einen solchen
Borschlag leicht zu gewinnen. Hören wir, welchen

Widerhall ihni das „lirtcrarische Echo" bcschecrt.

Tur deutscbe» ZSübnengescbtcbte
Ann« «b«rliindrr, Die geistigeEntwicklungder deutschenSchauspiel»
tunst im 1», Jadrdundert. <Tt>eute>geschichNicheForschungen,herausg,
von Berth, LitMan,,. XV) Hamburg ». Leipzig, Leop, Boß, ISW,

Preis: 5 Mr,

Dicses tüchtige Buch zeigt uns in gründlichen
Forschungen über die Entwicklung uusrcr ^Schauspiel
kunst, wie Theorie und Praxis fortwährend Hand in
Hand gingen, wie die Gesammtbcwcgnng des Geistes
lebens, die Philosophie und insbesondre Psychologie ab

strakter Denker zuerst auf die ästhetische Zeitanschauung
und dann auf dir Schauspielkunst unwiderstehlich ein

wirkten. Dem Verfasser fällt es nicht ein, jede Regung
freier Kunst in die spanischen Stiefel der Theorie einzu
schnüren. Die Kunst is

t ihm unabhängig; doch meint
er, daß sie nur wohl daran thuc, ihre Augen deni Lichte
allgemein erkannter Geistcswahrheitcn uud Gesetze zu
öffnen. Einleuchten freilich mutz ihr alles zuvor, was

ihr fruchtbringend werden soll. Wir haben heute, wo

so viele Künstler nicht laut genug beteuern können, wie
sehr si

e alle Theorie verschmähen, so viel mehr Gruud,
aus Obcrläuders Schrift zu lernen, „Eine Kunst ohne
Grundsätze verliert sich in s Ungewisse und hört auf,

Kunst zu sein," (S, 25) Ohne dasz Oberländer sich
zum aufdringlichen Prediger dicses Satzes macht, ver
künden alle «citcn des Buches dessen Wahrheit. Wir
lernen, wie mit dem Kunstbewusztsein beim deutschen
Schauspieler des vorigen Jahrhunderts die stolze Freude
nn seinem Berufe wuchs. Cartesius, die Engländer
Home und Hume, Batten? und Dubos, noch unmittel»
barer die beiden Riccoboni, Vater und Sohn, der Abkw
R,''mond. Diderot, Cahüsac, Roverrc, Marmontcl, Grimm,
in Deutschland selbst dann Chr. Wolfs. Gottsched, Joh.
Elias Schlegel, Lcssing nnd Mcndclssohn, Mylius,
Eugcl, Löwen, v. Sonnenfels, Rcicbard, Snlzer, Schink,
v, Göz außer manchen andern und zuletzt die Genie»
von Goethe und Schiller sind es gewesen, die empfangend
und zurückgebend eine Schauspielkunst förderten, die so

gcistesregc Jünger besaß, wie Konrad Ekhof, Fr, W.
«Schröder, Brockmann, Jffland, Dav. Beil, Fr, Fleck,
Pius Alex, Wolff, Der Verfasser bemerkt, nie sei der
Nutzen einer Theorie der Schauspielkunst klarer hervor
getreten, als nach deni siebenjährigen Kriege. Der Be
sitz einer Ästhetik habe ihr ein Ansehen gegeben, gegen
das die Nation sich nicht mehr verschließen konnte,

während eine recht- und würdelose Kunst nach diesem
Kriege ans Förderung nicht den geringsten Anspruch ge
habt hätte. Und über die Blüte des Mannheimer Na-

tionnltheatcrs unter Dalberg, mit der bei Erörterung
von allerhand Kunstfrngen zugleich die vornusgcgangcnc
Thcatcrakademic Ekhofs nochmals auflebte, lesen wir,

daß keine Epoche so den Wert der Theorie bekräftigt
habe wie diese, da „die Tbcorie hier als Seele der
körperlichen Praxis immanent geworden sei."
Einen Mangel des Bnchcs nur, den es mit vielen

andern Schriften teilt, dürfen wir nicht verschweigen.
In Oberländers ästhetischer Ausdrucksweisc vermissen
wir philosophische Bestimmtheit, Die Wörter „Idealis
mus". „Schönheit", „Pathos" werde» immer wieder in
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üblem Tinne gebraucht, der ihrer eigentlichen und echten
Bedeutung keineswegs gebührt, Idealismus und Schön
heit sind die obersten Bedingungen aller Kunst und,
wenn Natur und Wahrheit ihr unentbehrlich sind, is

t

zu
sagen, daß es echte Schönheit ohne Wnbrheit, deren

lauterster Ausdruck sie ist, nicht giebt und daß Idealis
mus, der freilich niit sinnlichem Realismus auf das

Verschicdentlichste sich mischt, ohne Anschlug an die
Natur eine 5N'ankheit ist. Der „idealisierte Naturalis
mus" dagegen kann nicht das Richtziel der Kunst sein,
wie Oberländer es will. Spräche er von idealisierter
Natur oder Natürlichkeit, stimmten wir eher zu; aber
das Wort .Naturalismus" hat eine Bedeutung, mit
dem sich die Höhe einer geläuterten Kunst nicht verträgt.
Zudem is

t es doppelsinnig und bedeutet bald eine Kunst-
übnng, die blind der Eingebung der eignen Naturtempc-
ramente folgt, bald eine Kunst, die in allem die Trene
der gemeinen Wirklichkeit anstrebt. Trotz ihrer Liebe

zur Natur standen dem Naturalismus in beiden Ge
stalten alle großen Schauspieler des 1«. Jahrhunderts
feindlich gegenüber und der natnrfrische Beil sagt, Ek-
hofs und Schröders Beispiel voranstellend, was ihre
Natur zeige, das gerade se

i

„hohe, hohe ,«u»st," Man
vergißt auch immer wieder, das; die Grenzen für das

Natürliche in der Kunst nicht bloS da liegen, wo etwa
das sinnlich Gefällige oder gar höfische Wohlaiistündig-
keit verletzt werden, sondern vor allem da, wo die er
weiternde Wahrheit der Kunst, deren Seelengcmälde
namentlich im Drama erheblich über die bloße Natür
lichkeit hinausreicht, in ihrem Treffendsten verkürzt wird.

Und wenn Oberländer das höchste ästhetische Gesetz der
Schauspielkunst bei Lessing findet, können wir ihm eben

falls nicht beipflichten. Nicht daß er Lcssing überschätzte:
denn wenn man Lcssings dramaturgische Lehren zu
sammennimmt, is

t das Gewicht ihrer Wahrheiten so

groß, daß es, ob auch manchmal in etwas gröberen
Erzen, dem Fcingolde, das uns« klassische Zeit als

Theorie ausgab, annähernd die Wage hält. Gleichwohl
nimmt den höchsten ästhetischen Gipfel Lessing weder
als Dichter noch als Theoretiker ein, und wenn Obei-
lünder ihn unsympathisch findet, obwohl er bei ihm das

Sehnen nach umfassender Bestimmtheit in der Kunst
bemerkt, hängt das mit einem Mangel letzter Klarheit
zusammen, die dieser klare Geist sich in seinen »nnsibe-
griffen, wie stark er sie ahnte, noch nicht erobern konnte.

Verehrt haben ihn die Dioskuren Weimars aufs höchste!
aber, wenn sie ihn unseren Achill hießen, blieb ihnen
die Achillesferse seiner Theorie und seiner Kunst nicht
verborgen. Die Natürlichkeit bedeutete ihm fast alles
und daher zu viel, obschon er manchmal sagt, daß „von
der Natur Vieles abgezogen und ihr Schranken gezogen
werden sollen." Das; aber die Kunst nicht enger, son
dern weiter ist, als die uns wenigstens zugängliche
Natur, erkannte er noch nicht, wenn auch manche seiner
Lehren, wie über die dichterische Freiheit in der Behand
lung geschichtlicher Charaktere, dahin weisen. Daß Koethc
und Schiller der dramatischen Kunstthcorie nichts Neues
hinzugefügt hätten, sollte der Verf. nicht sagen. Schiller,
den Oberländer der Natürlichkeit der Schauspielkunst
weitaus geneigter findet als Goethe, sollte doch nicht
umsonst das Gedicht „An Goethe, als er Voltaires

Mahomet auf die Bühne brachte", die Borrede zur „Braut

v
,

Messina" und seine großen ästhetischen Schriften ver
faßt haben, die nicht am Wenigsten die Schauspielkunst

angehen. Daß die Kunst nicht Einengung, sondern Er
weiterung der Natur sei, daß, „wer über die Wirklichkeit
nicht hinauskommt, nie die Wahrheit erobert," is

t daö

helle, von Schiller der Aesthetik angezündete Licht, Wie

nahe und doch abgewandt der Wahrheit Lcssing stand,
kann sein bekannter Spruch zeigen: „>innst und Natur

se
i

(auf der Bühne) Eines nur; Wenn Kunst sich in Natur
verwandelt, dann hat Natur mit Kunst gehandelt." Wahr
und klarwird erst der Spruch, sobald wir lesen: „Wenn
sich Natur in Kunst verwandelt." Die Unterlage, das
Baumaterial liefert ja der Kunst nichts, als die Natur
und die Kunst führt durch si
e

die Form ihres Baues

aus, die Natur is
t der Ausgang, die Kunst das Ziel

und die Natur handelt mit Kunst nur, indem si
e

sich in

Knnsl verwandelt; denn, wenn sich die Kunst in Natur
wandelte, wäre überhaupt die Kunst nicht mehr vorhanden.

öttprecbungen «««««^

Psmane und (Novellen.

5(KsI«ltIK« Sergami». Von Hans Sitten berge r,
Vita. Deutsches Vcrlagshaus, Berlin I»««.
„Eine Geschichte aus der Frauzoscnzcit", — wie alt

modisch, dacht' ich nur, als ich das kleine Büchlein zur
Hand nahm. Heute Geschichten aus der Frauzoscnzcit
erzählen, das heißt abseits stehen von den großen Inter
essen des Tages, das heißt unbrüderlich sein! Man is

t

durch die Tendenz- und Elendslitteratnr unserer Tage,
die jn ein ernstes Symptom der Zeit ist, hart gegen die

Kunst geworden. Es wäre denn — si
e

trüge ein

Stückchen Ewigkeit in sich, die ja Not und Schönheit
aller Tage einschließt. Und siehe da! Tie kleine Klagcn-
furtcrin hat diese Ewigkeit in sich. Das anmutige Ding von
siebzehn Jahren, das da in ihrem Tagebuch mit lachenden
Augen den Schrecken und die stelzbeinige Wichtigkeit ihrer
Stadtpatrioten eintrügt, wie si

e

beim Herannahen der

Franzosen tapfer ans dem Wege laufen, das wächst in
der Situation, die ihr der Einmarsch des feurigen jungen
Generals bereitet, zur Heldin eines Liebes - Augen
blicks, wie ihn freier und anmntigcr mich das zwanzigste
Jahrhundert nicht ersinnen könnte. Bonaparte bemerkt
sie, weiß sich ihr zu »ädern und führt eines seiner
tollsten Reiterstücke aus, was wir aber durch die Kunst
des Dichters nur durch die Augen des liebenden

Mädchens ansehen können, das da ganz Bewunderung
und Liebe sich ihm hingicbt und diesen einen Augen
blick des Glücks mit Spott und Schmach vor den
Stadtlcuten bezahlt, aber am Fleck aushält, allem die
Stirne bietet und dieser Erinnerung unwandelbar bis
in den Tod treu bleibt. Es kann nichts reiner sein,
als diese schlichte Erzählung des Erlebnisses durch das

Mädchen selbst, und nichts feiner disponiert, als der
Umstand, daß der Korse nirgends selbst zu Wort kommt,

so daß wir ihn nur als den liebenswerten feurigen
Sieger vor uns sehen. Das kleine Buch is

t ein Kunst
werk und ein Meisterstück zugleich.

?>UsKe>M>scherEra«. Ein Geschichtenbuch vonTH, Justus.
Leipzig bei Georg Heinrich Meyer. I89S. 3 Mk.
Einfach und wahr, ohne erkünstelte Probleme, un

geschminkt, wie si
e

sind, treten uns in diesen Ge
schichten die trcusinnigcn, wortkargen Gestalten der nord
deutschen Marschen und Moore entgegen. Wer die
düstere Unendlichkeit dieser Küstenstriche mit dem nagenden,
grauen Meere kennt und lieb hat, der wird si

e in Justus
Erzählungen wicdcrgcspiegclt finden. Die seltsam herbe
Stimmung is

t am beste» in „«ein Kind im Haus" ge
troste», das mir überhaupt nm wertvollsten scheint, da
hier auch die Motivierung dem Verfasser mißerordentlich
fein gelungen is

t. Fn „Verwirrt" is
t

dagegen ein Stoff
zusnniiiieiigcprcßt, der von schöner Erfindungsgabe zeugt,
aber eines großen Romans bedürfte, nm sich künstlerisch
nach allen weiten hin ausschöpfen zu lassen.
Die Form der Geschichten is

t ii» allgemeinen trefflich:
der richtige, und das is

t

hier der einfache, ungczicrte
Erznylerton is

t

fast dnrchgeheudS gut getroffen. Höchstens
in „Lanvci" hat er eine etwas lehrhafte, kulturgeschicht
liche Nuance, Abgesehen von dem nicht immcr glaub
würdigen „guten Ausgange", den Justus überall anstrebt,
wüßte ich keine licruorsicchcuden Mängel des Buches
zu nennen, außer dein ganz übcrflüssincn, gespreizten
Vorwort, das man erst vergessen mutz, ehe man die
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Stimmung der Erzählungen mitempfinden kann. Hoffent
lich beseitigt es die zweite Auflage,
Im Ganzen glaube ich, daß Justus wohl das Zeug

dazu hat, bei fortschreitender Vervollkommimng cm

deutsches Scitenstück zn den Bnncrimovcllcii Björnsons
zu schreiben

— wenn er sich auf das rein künstlerische
Motiv zurückzieht und auf die im Vorwort angedeuteten
Nebenzwecke verzichtet.

o« VSrsttr, ?ritz. Eine Erzählung von Heinrich
«wob od a, Dresden und Leipzig, E Piersons
Verlag, 18lw,
Der Verfasser, weiteren Kreisen nlS Mitglied des

österreichischen RcichSrats bekannt, bezeichnet seine Er«
Zählung ausdrücklich als „Tendcnzwcrk". dem er viele
Gegner prophezeit, freilich auch für die Zukunft eine starke
Gemeinde, Seine Tendenz richtet sichgegen ..Rückwärtscrei",
„Fesuiterei", gegen den Feudalismus, die nntinationnlc
Haltung vieler böhmischer Adeliger, gegen die Arbeiter-
ausvcntung auf den großen Feudalherrschaften, gegen
den Standcshochmnt u, s, w. Es sind zum große» Teil
Themen einer früheren Epoche, die leider noch immer
nicht veraltet sind und während der gegenwärtigen
leidenschaftlichen Kämpfe zwischen den österreichischen
Nationalitäten wieder ganz besondere Wichtigkeit er
langen. Man wird einem national- und libernifühlciidc»
Dichter gewiß das Recht nicht bestreiten, in aufgeregten

Seiten von feiner «nnzcl mit seinen Ausdrucksmitteln
Stellung zu nehmen und alles ihm verkehrt, verderblich
nnd zerstörend Erscheinende zn bekämpfen. Man wird
gerne mit dem Dichter auf die Verhältnisse blicken,
die er in einem Bilde besonders anschaulich vorführen
kann? man wird sogar dem leidenschaftlich Erregten
manche Übertreibung' »icht übelnehmen. Aber es gicbt
eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, wenn
das Tendcnzwerk noch ein Kunstwerk bleiben soll. Und
diese Grenze hat Swoboda nicht beachtet. Mit einer
Fabel, wie er sie erzählt, wird garnichts bewiesen.
Wenn er uns die furchtbare Lage der Annen im
Böhmerwald vorführen wollte, dann mußte er Lebens
bilder der kleinen Leute, Kämpfe, die für sie typisch sind,
charakteristische Situationen wählen. Das hat er aber
nicht gcthnn. Der Konflikt zwischen dem Försicrsohn
Fritz Levrecht und dem Fürsten Waldcnsee nimmt zwar
einen Anlnus zu sozialem SvmbolismuS, verliert sich
dann aber so vollständig in die abgebrauchtesten Motive
des LcihvibliothekroinnnS, is

t

zudem mit so geringem
Geschick erzählt, daß wir trotz aller Twnpathic für die
Tendenz immer mehr abgekühlt werde». Der Verfasser
hat aus Fritz ein Ideal in jeder Hinsicht gemacht, ihm
steht in der Baronesse Bertha von Eckh ein ähnliches
weibliches Ideal gegenüber, das ihm schließlich zuteil
wird, nachdem der ins Schwarze gezeichnete Fürst
Waldcnsee trotz niederträchtigen Verhaltens, trotz Ver
brechen, wie Meuchelmord, vergebens die Bcrbinduug
beider zu verhindern versucht hat. Der Roman is

t aus
einer mir nicht bekannten älteren Erzählung Swobodns
erweitert, er verwertet zwar manches wichtige Motiv,
behandelt die Arbeiterfrage, die Fnbrikverhnltnisse, aber
alles mit einer wahren künstlerischen ttnbekümmcrtheit,
an der alle neuere» Richtungen spurlos vorübergegangen
sind. Nicht Gegner seiner Ansichten, aber Gegner seiner
Erzählungswcise möchte ich dem Verfasser prophezeien,
man wird höchstens in dem Werk ein Zeugnis für die
Ansichten sehen, die einen Teil des deutsch-österreichischen
Stammes heute noch immer oder wieder bewegen,
aber hoffentlich kein Zeugnis für die künstlerische «rast
unseres Ttammes, Am besten hat mir der Verfasser
gefallen, wo er seinen politischen nnd sozialen Ansichten
Ausdruck leiht. Aber aus Leitartikelfragmenten soll »in»
keine» Roman zusnnimciisctzcn wollen,

UlSisendelM. Roman von Ernst Muellenbach <E,
Lc»bnch>, Dresden und Leipzig, Verlag von Earl
Rcißncr I«!«.

Ein ernstgemeintes, ehrlich durchgearbeitetes Buch,
das sich durch eine» gewisse» vornchmcn Grundton vor
teilhaft von de» littcrarischc» Eintagsfliege» abhebt, mit
denen der Büchermarkt überschwemmt ist. Daß alle
weiblichen Fdcnlgcstalrcu einer gewisse» Art von Romanen
das Häubchen der »ranken oder die Latzschürze der
«mdcrpslcgcrinncn nnfwciscn, is

t

vielleicht mchrci» Zeichen
unserer Zeit als der Erfindniigsnrmut unscrcr Autoren,
Der Stoff is

t

Primitiv und gicbt eine nur dürftige
Handlung, Frau zur Li»den hat ii» Andenken an ihre
verstorbenen ttiiidcr ei» Wnisciihcim errichtet, das zugleich
auch ein nnbcnbsichtigtcS Rcttungsasnl für junge Mädchen
wird, die cntwcdcr einen »nbestimnitcn aber sehr mo
dernen Drang nach nützlicher Thätigkcit haben oder
aber durch eine reinigende, arbeitsreiche Bnßzeit die
leichtlebig verbrachten Slnndcn wicdcr gnl z» machcn
bcstrcvt sind, »m geläutert i» dic Ehc z» trctcn. Kurz,
dieses Waiscuhnus is

t cin sanftcs Pnrgntvrinm, ans dcm
man sich pcrfcktc Dienstmädchen, Gonvrrnnntc» nnd Ehc-
frnncn holc» kann. Der Fehler des Roninns ist, daß
alle seine Personen sehr viel rede» »nd sehr wenig
Handel», Znr Entschuldigung mag diene», daß der Ort
der Handlung eine kleine Univcrnrätssladt ist, in der
allerdings wenig Gelegenheit zn Thntcn geboten Ivird,
aber um so mehr Zeit, sich über alle ethischen, religiösen
und sozialen Fragen nnsznsprcchcn. Wie gesagt, mit
dem Reden geht da sehr viel Zeit verloren, nnd die
Herrschaften, dic das große Won führen, sind bei aller
Bravheit nicht übermäßig interessant. Das derbe, ur
wüchsige Lcnche», das in rcsolnlcr Weise trotz der
Tchwngcrschaft mit einem Privatduzentcn sich einem
Handwerker verlobt, is

t die vestgezcichnctc Fignr, und
das hauptsächlich, weil der Autor sie uns nicht mit
Bädckcrnolizcn nnfoktroicrt, sondern sie rnlnn^ selbst
handeln nnd gcivährcn läßt, Dn wo statt der ^childc-
rnng dcr Pcrsuncn dic Tchildcrung dcs Milieus ein
setzt, is

t die Arbeil vortrefflich, Durchwegs gutes Dcutsch,
inituntcr cin wcnig trockcn, ii» Humor zn vicl Bcr-
schnvrkcltcs nnd Gczwnngcncs. abcr ab »nd zn ein
kleiner Lichtstrnhl, wen^i das Ttnckchcn Poet, das in
Ernst Mncllenbach steckt, znm Tnrchbrnch kommt. Das
sind die hübschcsrcn Stcllcn dcs Buches: schade, daß
dcr Verfasser si

c

so cingcschränkt hat,

Sr«?er Novellen, von Wilhelm Fischer, Leipzig.
Verlag von G, H, Melier. ^

'

Bdc, Preis -t Mk,
Wer in diese» beide» »icht oh»c Aufwand, aber

ohne gclänlcrtcn Gcschmack nnsgcstnltctc» Bändcn pro-
uinzicllc Eigenart zn finden hofft, der wird sich cnttnnscht
sehen, Odcr svlltc cinc scltsamc Vcrschlvssciihcit, ein
Mangcl nn Wcltlänfigkcit bci inncrcr Brnvhcit und
Tüchtigkcit das Hcrvorsicchendslc im Volkschnrnktcr dcr

stcirischcn Hnnptstadt scin? Vvrhnndcn is
t

dicser Zng,
der in dreien der hier vorliegenden vier Novellen das
Hauptmvtiv bildet, im sicirischcn Volke zweifellos, aber
es dürste eher einer Einftitigkcit des Dichters, als des
Volkes zuzuschreiben sein, wenn andere als derartig
ausgestattete Eharnktcre ans seinem Buche kaum mit
wünschenswerter Deutlichkeit hervortreten. Im Ncbrigcn

is
t es nnr das Acußcrc dcr ^zcncric nnd hie »nd da

ein historischer Name, was »ns dorn» crinncrl, daß nnr
auf grazcr Bodc» sichc», dcr sich lcicht gegen ein
beliebiges Frgendwo, stellenweise ivohl auch gegen dns
Märchenland, tniischc» ließe. Denn auch dic knappen
Zchildcrnngcn dcr Lnndschast sind ohnc Eharakteristik,

Fn der erste» Novelle „Frnucndicnst" tritt freilich ein
historischer Stcircr, der Minncsängcr Ulrich v, Liechten
stein hnndclnd ein. Allein vom bloßen Namen ab
gesehen, is

t

er nichts anderes als dcr ans lyrischen Epe»
bekannte, »icht »abcr dcfinicrtc Rittcr »»d Zängcr, dcr
sich als „fahrender" verkleidet nnd so»st allerlei «»stellt,
um seine Liebste z» gewinnen. Diese is

t

nicht minder
typisch gchaltcn, als dcr Hcld, Wenn er von allen
gnien Frnnen dcs Lnndcs gcpricscn würdc, nnr dan»
böte sie ihm die Hand zum Bunde, so schwört sic. Und
Ulrich geht hin »nd holt sich als „Fran Venus" den
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Dank aller guten Frauen. Dies die Handlung. Die
zweite Novelle „das Licht im Elcndhansc" hcbt mit der

glücklichen Zeichnung eines verschlossenen, eigenartigen
Mädchens an, verliert sich aber bald ins Verschwommene,
Märchenhafte, Unglaubhafte, Eine ohne Gcschick nlrcr-
lümelnde. geschraubte Sprache tragt nicht dazu bei,

diese Arbeiten nnnchnibnrer zu mache», - Weitaus höhcr
stehen die beiden Erzählungen des zweiten Bandes,
„Wnsicl", ein tüchtiger Uhrmacher und Mechaniker, is

t

abermals ein Mensch, dessen wahrer Wert nicht leicht zu
Tage tritt. Darum verliert er seine <«cliebtc nn einen
Osnzicr der französischen F»vasio»sarmec, 18<>!>.Wnsrcl
tödtct ihn, flicht und sällt im »ampf um den grnzcr Tchloß-
berg. Hier finden wir mit Vergnügen cincn gut slicßc»-
dcn, natürlichen Erzählcrto». Die Geschichte is

t

übrigens
einem Manne in den Mund gelegt, der nichts davon
gesehen und miterlebt hat und dennoch die geheimsten
Gedanken der Handelnden genau zu berichten weift. Ein
alter technischer Fehler! Das letzte Stück, „Frühliugs-
leid", is

t keine Nvvclle, wohl aber eine vorzügliche
Charaktcrsludic über einen eigenartigen, riefnngcl'cglcu
Knaben, dcr auf Zchrilt und Tritt mit dcm Leven und
der Wirklichkcit in Konflikt gerät. Hier zeigt sich dcr
Dichter auf scincr Höhe, Er hat im „Frülilmgslcid"
ein an liebevollen Beobachtungen und Feinheiten reiches
Einleitungsknpitcl für cincn Lebciisromn» gclicfcrt,

VI? tdtlAt 5AI»nge. Roman in 3 Büchern von
Thomas P, >irng, übersetzt von Engen v, Enz
berg, München, Alben Langen, I8!>8, Preis M, 3—,
Dies is

t ein Buch von Eigenart und «unslwcrt,
und dennoch hätte es möglicherweise nicht übersetzt wer
den dürfe». Während man es liest, argwöhnt man, daft
es nur da, wo es seinem Lande nach hingehört, ganz
nach Verdienst genossen werden kann, Aver es wirkt
interessant, indem es seinen Schwerpunkt cmdcrswo hi»
verlegt, als es üblich zn sein pflegt: nicht in das Psycho
logische und auch nicht in die Schilderung dcr äußeren
Umgebungen und Ereignisse, — beides is

t vielmehr, wie
mit einer gewissen Avsichtlichkcit, bald nnwnhrschciulich
oder übcrtricven, bald fast banal hingczcichnct. Der
Schwerpunkt licgt in etwas Ungreifbarcni zwischen den
Menschenseclen und deren Außenlcbcn, - in einem
feinen, seltsamen Zusammenhang und Fncinandcrwirkcn
dcs Naturwnltens. dcr seelischen Rcgnngcn und der Ge
schehnisse, dein sich die eherne Schlange dcs »»entrinn
baren Schicksals kalt nnd sonderbar vor »ns erhebt.
Hier und da enthält ein ttapitel von kaum einer einzigen
Seite Länge, ebenso viel, und viel mehr, als lange vor
angehende oder folgende «apitcl voll bewegter Erzählung
— und dennoch berichtet es nur niit wenige» sparsamen
Strichen etwa vom Vorrücken der Jahreszeit. Das is

t

hier nicht Nachlässigkeit, sondern die eigentliche Kunst
des Buches: ninn glaubt es ihm zuletzt, dnft alles auf
einem Niveau steht, denn vor ihm is

t

nichts groß noch
klein — wie vor Gott. Dieser Eindruck is

t dcr größte,
den es mit seiner Art von Technik und Auffassung mit
unter erreicht, aber wo er versagt, fühlt der Leser Plötz
lich stark das mangelnde Fntcrcssc für die faktisch vor
geführten Mensche» und Verhältnisse und selbst für den
Autor — das Buch liegt dann weit, weit fort, nnd is

t

wie ein Fremder, der irgend wann, in der Dnmincrnug,
an »ns vorüberging.
6^/,». /,«« ^4,..5,

Dramatische«.
vir 5sdn Ser 7rsu. Schauspiel in drei Aufzüge» vo»
Max Krctzer, E Piersons Verlag, Dresden »ud
Leipzig, 1899. Preis 2 Mk.
lieber Kretzcrs »cuestc dramatiiche Arbeit läßt sich

beim bestenWille» nicht sehr viel gntcs sage». Das Thema

is
t

tragisch zwar, aber mich alltäglich, wie an einer Stelle
die Heldin, nämlich Agnes, die Mutter dcs Sohnes
Richard Schmidt, ganz richtig bemerkt: u»o dem Ver
fasser gebrach es n» dramatischer ttrnft, das Alltägliche
tragisch zu gestalten. Frau Agnes besitzt aus einem
illegitimen Verhältnis eine» Sohn; si
e

hat späterhin

eine» älteren, wohlhabenden, sehr simplen Mann, den
Albunifabrikantcn Möbius geheiratet, dem si

e den Fleck

auf ihrer Vergangenheit bekannt, dagegen die Existenz
dcs Sohnes verheimlicht hatte. Nach längerer, leidlich
glücklicher Ehe schmuggelt Frau Agnes Möbius ihren
«oh» als einen angeblichen Neffen in Haus und
Geschäft ihres Gatte» ein. Er bewährt sich auch als
tüchtiger und redlicher Mann und gewinnt bald das
Vertraue» »ud die Sympathie seines Chefs. Schließ
lich aber bekommt dicscr Wind von dcm Pscudo-Ncffen-
tum, nnd nun soll die große Szene, die 8cev« ii

. ssirs
des Stückes komme» — sie kommt auch, aber nicht so,
daß si

e

packt, erschüttert. Die Aussprache zwischen Möbius
und Agnes, sowie zwischen erstcrcm und dem Sohne
dcr Frau läßt kühl. Ausschlaggebend für Möbius scheint
im kritischste» Momente des braven Schmidt Replik zu
sein: „Wer sich über das eine hinwegsetzt, setzt sich auch
über das andere <d, h

. de» Sohn) hinweg!" Und der
edle Möbius verzeiht. Daneben treten noch andere Per
sonen handelnd auf. die streng genommen überflüssig

sind — Ballast für die Handlung, die sich ohnehin, zu
mal ini Beginne, stellenweise mühselig wie ein schwer
bcladencr Wagen auf rcgcndurchweichter Landstraße fort
schleppt. Eine gewisse technische Unbcholfenheit verrät

sich u. a. in dem tsts-»-löte, wo
— zur Information

des Publikums — Möbius und Agnes einander gc-
müchlich-brcit erzählen, wie, wo. wann, warum si

e

seiner

zeit geheiratet haben. Andererseits fehlt es mich nicht
an einigen ganz hübsch erdachten und gut geschriebenen
Szene», und ein Bühnenerfolg läßt sich dem Stücke

immerhin prognostizieren.

Lxrische« und Gpische«.

Zch UNI> Ole Ulelt. «edichte von Christinn Morgen
stern, Berlin, Schnstcr ^ Loefflcr 1898. Preis M. 3,—.
Christian Morgenstern is

t

„ein Murmeltier auf den
Alpe» passiver Begriffe." Und er möchte gern ein
Maurer sein und vom Gerüst stürzen, damit man ihn
in das Haus dcs geliebten Mädchens tragen könnte
und er unter ihre» Händen stürbe.
Beides steht wörtlich im Gedichtbuch. Und wenn

man diesen Unverstand mit Wehmut genossen hat. is
t

man eigentlich fertig. Es is
t der Ehre beinah zu viel,

daß man ein ernstes Wort über diesen höheren Blödsinn
verlieren soll. Ich will mich auch kurz fassen. Da is

t

ein junger Mann, dcr sich an Nictzschc den Magen ver
dorben hat und dessen sueulte m»itr«!<8e eine ungeheuer
liche blutrünstige Phantasie ist. Nichts andres hat er
lyrisch einzusetzen, als eben diese Phantasie, Keine
Spur von Ursprünglichkeit, aber gedichtet soll oder muß
werde». Früher reimten die Leute Herz und Schmerz;
jetzt is

t das Dichten noch billiger. Man sagt etwas
möglichst Parndores, was dem gesunden Menschen
verstand komisch erscheint, nnd schreibt es ungereimt
untereinander. Das is

t dann modern, großartig, neue
Dichtung, Christinn Morgenstern reitet ewig auf
gestachelte Phantasicrvsse, stellt die lyrisch so billigen
„großen Mcnschheitsfragcn" und schreibt eine vater

ländische Ode nach dem bekannten Schema: Weh Dir,
daß Dn ei» Deutscher bist! Weshalb da Weh geschrieen
wird, erfährt »in» nicht. Vielleicht weil das deutsche
Volk »och immer Morgensterns Gedichte nicht liest.

Neue Secklchte von Hugo Salus. Paris, Leipzig,
München. Verlag von Albert Langen. 1899. Mk.
Dem beifällig aufgenommenen erste» Bändchcu

seiner Gedichte, das von» Fahre erschien, hat Hugo
Talus eine zweite kleine Znmmlniig nachgeschickt. Die
fleißigen Leser dcr „fugend" und dcs „Tiinplicissimus"
werden darin manche hübsche Ttrophc wiedertrcffcn. an
dcr sie früher schon ihre Freude gehabt. Es is

t kein

Zufall, daß Salus gerade in diesen Blättern für seine
licvcnswürdigcn Verse Unterkunft suchte und fand.
Den» all diese» graziösen Gedichte» is

t ei» charakteristischer
Zug gemein: das Streben nach einer Pointe, «nlus is

t

im Grunde j kein Mann der reinen Stimmung, er ist,
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wenn man so will, nicht eigentlich cin Lyriker, Aber
er besitzt cin nnßcrurdeittlichcs Geschick, einem Gedanke»
in gcbnndcncr Fori» knapp und anmutig zugleich Aus
druck zu verleihen, ein Bild, eine Szene, eine Situativ»
zu fassen und mit dein vollen «lang leicht dahinfließender
Rhythmen treffend zu schildern. Klar und anschaulich
mitunter sogar ein wenig allzn klar und anschaulich, ent
wickelt er seine Idee, sicher und gewandt spielt er niit
Vers und Reim, mit Strophen>ormcn und Refrains
Nicht aus einem allgewaltigen poetischen Gcsühl stammen
scinc geistreichen Verse, sondern „aus dem Reiche des
Verstandes und des Witzes", wobei man „Witz" in der
altcn wie in der neuen Bedeutung nehme» kann, Nicht
ii»mer ist, was er z» sagen hat, »c» nnd ungesagt;
nicht immer is

t

seine Form frei vou dagewesenem.' Ader
oft gelingen ihm originelle kleine Dichtungen von großer
Feinheit nnd apartem Reiz, und scinc Sprache hat, so

wenig si
e das Emanzipativnsbestrcbcn der modernen

deutschen Lyrik teilt, so gern si
e

sich nach alteren Mustern
bildet, doch stets einen persönlichen, cigcncn Zug, «ei»
Revolutionär steht vor uns, der ncuc Bahnen wcist,
kcinc Ewigkcitstönc crkliugen iu Talus Büchlein, aber
es sind entzückende Sachen darin, die man mit wachsen
dem Vergnügen immer wieder liest,

VI? Eleulinle«. Gedichte von Thassilo von Scheffer.
Berlin, Schuster u. Locfflcr I8!,8. Preis Mk, IM
Herr von Schcffer erscheint in diesem Jahre bereits

mit seinem zweiten Gcdichtband. Bei dieser schleunigen
Produktion darf es nicht Wunder nehmen, daß Herr
von Schcffer seit seinen: ersten verfehlten Buche keine
Fortschritte gemacht hat. Trotz eines nicht ganz
stinimungsloscn Gedichtes (S, 78) muß das Endurtcil
über dics — Arnold Böcklin gewidmete — Buch noch
ungünstiger ausfallen, als über „seltene «tunden".
Ter Verfasser hat in den Rahmen der clcusinischen
Mysterien hincingcdichtet; trotzdem is

t allcs, was er
schreibt, das schlimmste Widcrspicl aller Mustik: Plattheit!
Zwar bewegen ihn die hohen mystischen Themata: Leben
und Tod, Zeugen und Sterben. Aber gerade über die
liege» in den Bibliotheken schon so viele schöne nnd tiefe
Gedanken aufgeschichtet! Herr von Schcffer bringt uns
denn auch nur einen dünnen Aufguß uralter Gedanken,
lieber den Tod weiß cr uns z

, B, folgende Trivialitäten
mitzntcilen : „Furchtbar bist Du, Bringcr dcr schrecken
Du, dunkeler Tod, Der Dir nicht Schönheit heilig ist,
noch des Geistes Gewalt, die Dich lächelnd verachtet.
Ewig änderst Du, ewig zerstörst Du des Lebens Ge
staltung" n, s. w. Mit wenigen Ausnahmen sind die
Gedichte in freien Rhythmen geschrieben. Das is

t eine
Vcrsform, in dcr sich der Meister bewegen mag, der sich
arbcitsvoll zur Konzentration durchgerungen hat, nicht
der tastende Dilettant, Bon .Konzentration ahnt Herr
von Schcffer nichts. Eine halbe Seite von ihm bedeutet
eigentlich nur ein langes Herumdrücken um das einzige
Wort, das gesagt wcrdcn mußte, und selbst an grammatika
lischen Böcken fehlt es nicht.

Hieaer SU« «er Zuge»a?eit. Von Philipp Spitta.
Herausgegeben von Sanitatsrat l)r. A, Peters,
Leipzig. C

. G, Naumann, 1898,

Pietätvolle Erinnerung an einen längst Heimgegan
genen trefflichen Mann nnd nicht schlechten Poeten hofft
init dcr Veröffentlichung dicscr Jugeudgedichtc Spittas

nicht nur vielen seiner Verehrer zu dienen, sundern auch
den Ruhm des Dichters zu mehren. Ich bcdaure, diese
Hoffnung trügerisch nennen zu müssen; si

e

sind nicht
besser und nicht schlechter, als viclcs in dcutschcr Zungc
„Gcdichtctc", was zum Glück uugcdruckt im engslcn
Familienkreis blcibt. Es soll uns gcnug sei», wenn

si
e

hier und da einem Vcrehrcr «pittns cincn Einblick

in das Werden des Dichters verschaffen; religiöse
Dichtung finden wir allerdings verschwindend wenig
darin. Die beiden mitgeteilten ^rngmcntc einer Selbst
biographie sind zu dürftig, als daß sie nachhaltiges In
teresse erwecken könnten. Viel eher thut das der die

Hälfte des Buches einnehmende „Briefwechsel in Versen
zwischen Philipp Spitta und Adolf Peters", zumal er
die verhältnißmüßig ansprechendsten Poesicen bietet und

mich für die Kulturgeschichte der ersten Hälfte unseres
Jahrhunderts nicht unergiebig ist,

poetische VlUgblälter. Herausgegeben von Carl Maria
Kloo und Josef K i t i r, Wien, 1898,
Die Herausgeber versuchen es, mit diesen in loser

Folge erscheinende» Flugblättern, die moderne Lyrik dem
großen Publikum naher zu bringen. Die bisher er

schienenen Hefte waren Dehmcl, Liliencron, I. I. David,
v. Saar, Gustav Falke. Paul Wilhelm und Martin
Greif gewidmet. Die P, F. zeichnen sich vor ähnlichen,
derartigen Publikationen, durch eine sehr gefällige Aus
stattung aus. Sic geben von jedem Dichter das Porträt
mit kurzer Biographie.

K«N5t Stt Neck«. Herausgegeben von Hermann Kichnc,
Selbstverlag, Rordhauscn. Jahrcsprcis 2 M,

Auch dieses kleine Unternehmen, im zierlichen Dia-
mantforniat gehalten, stellt sich in den Dienst der lyri

sche» Dichtung, Dreiwöchentlich erscheint eines der

kleinen Hcftchcn, Im gleichen Format und Ausstattung
sind des Herausgebers eigene poetische Gaben „Kleine
Lieder" und poo««" gehalten, in denen eine liebens
würdige und liederfrohc Dichternatur sich ausprägt, .5,,

Literaturgeschichte.

vle ?r«u ln «er msüernen ritter«ur. Ein Beitrag
zur Geschichte der Gefühle, Von Dr. Ella Mensch,
Berlin 1898, Verlag von Carl Duncker, Preis S Mk.
Die Verfasserin is

t eine sehr fleißige und trotz ihrer
Tüchtigkeit bescheidene Schriftstellerin, die schon manch
verdienstvolles Sammelwerk über moderne Littcratur

veröffen!licht hat, Sie hat cincn guten kritischen Verstand
und schreibt vernünftig. Das vorliegende Werkchen

freilich hält nicht, was der Titel verspricht. Weder die
Frau als Objekt der Litterntur noch die Frau als Dich
terin erfährt eine grundsätzliche Behandlung, Das
meiste, was die Verfasserin sagt, is

t

zu allgemein, Sie
stellt nicht einmal (d, h

,

das is
t

auch nicht' so leicht) die

Probleme scharf, ihre «ritik und Analyse is
t

nicht ein

dringend, Sic hält es mit den Mäßigen und den
Schroffen, im Ganzen, glaube ich, is

t
sie über die so

genannte Frauenfrnge und die ebenfalls sogenannten

«ultur-Jdcnlc in, Irrtum begriffen, wie alle Welt, In
der Hauptsache kommt es ihr wohl auch nur darauf an,
dcr Welt zu sagen: wie herrlich weit die Frauen es

schon gebracht, sowohl in dcr Schriftstcllerci, wie als
Objekt, Dn hören wir denn von allerlei schreibenden
Franc» und ihren Werken, nur daß uns nichts über
zeugen kann. Denn das eben, das Ueberzeugende fehlt
dem Stil wie dcr Kritik dicscr Schriftstellerin. Man hat
snst uicmnls Grund, sich über si

e

aufzuregen, auch nicht
über die Frauen, von dcncn sie redet. Wie si

e den

Rcbcntitcl „Ein Beitrag zur Geschichte der Gefühle" ver
standen Nüsse» will, weiß ich ganz nnd gar nicht. Das,
nämlich dcr Glaube nn ncuc Gcfühlc und neue Menschen,

is
t

offenbar dcr zwcite großc Irrt»»? dcr Verfasserin,
Der größte aber nnd merkwürdigste is

t

der. daß sie an

die Echtheit der emanzipierten n»d modernen Frauen in
der Litieratur glaubt, z. B. die Aerztin sabine in
Enist Rosmers „Dämmerung." F11 ihr wird sogar nach
Ella Mcnsch „ohnc jcde tcndcnziösc Absichtlichkcit dic
wissenschaftlich gcbildcte Frau der Arbeit auf die Bühne
gebracht," Wo is

t nun das Feingefühl der Frau, von
dem man uns so viel erzählt hat, wenn dic Schrift
stellerin nn so aufdringlichen Tcndcnzpuppcn, dic falsch
sind bis in die Nieren hinein, nicht mal mehr dic tcn-

denziösc Absichtlichkcit merkt? Entweder die moderne
Emanzipation oder gar dic Huchschnlc hat cs den Dame»
abgewöhnt, oder das Feingefühl war wohl nur cin
Mythos? Eine tiefere Anregung oder Belehrung kann
man durch das Büchlein nicht erfahren. Die Verfasserin
steht nirgends über dcr Situniion, Und so bleibt sie

in Halbheiten stecke».
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(Verschiedene«.

Vreimiittge SeKenntnltte. Mahmvort und WaruuugSruf
ftir dns gcbildctc Deutschland, Von Ernst (5Iauscu,
Berlin W., F. Fontane K Co, >«!>!', Preis Mk,
»Biel Feind', viel Ehr!" wird der Vcrsnsscr des vor

liegenden Buches wahrscheinlich sehr bald ausrufen können.
Der Wert der Schrift liegt nicht in der Renhcit der auf
gestellten Gesichtspunkte — der Vcrsnsscr betont selbst
mehrfach, dnß er nur das ausspreche, was iu jedes Ge
bildeten Bewußtsein übergegangen se

i — , sondern in
der mannhaften Uncrschrockenhcit und der vor nichts
zurückschreckenden Konscguenz, mit der er seiner nur auf
Erkenntnis der Wahrheit gerichteten Ncvcrzeugnng Aus
druck verleiht, Fn seiner Tendenz läßt sich das Bnch
wohl am ehesten mit Strauß' „Altem und neuem
Glaube»"' vergleichen: wie dieses deckt cS schonungs
los de» Zwiespalt auf, in den das Denken und Fühlen
der gebildeten «reise mit den Uebcrlicfcrungcn der

Kirchen geraten ist. Der Verfasser will „einen ehr
lichen, fehlerfreien Rechenschaftsbericht" über die Ergeb

nisse des zu Ende gehenden Jahrhunderts geben, haupt

sächlich im Futercjsc der hernuwachscudcn Generation!
er unterzieht zunächst den Religionsunterricht, wie er
aus unseren Schulen unbekümmert um die Ergebnisse
der modernen Forschung im Anschluß an dns Alte und
Heue Testament gebandhabt wird, einer erbarmungslosen
Kritik und weist auf den unersetzlichen schaden hin, den
die Jugend dadurch nu ihrer Wnhrlicitslicbc mit Not
wendigkeit erleiden muß. Der übrige Teil des Buches
beschäftigt sich mit den unheilvollen Folgen, die eine solche
Erziehung in politischer und sozialer Beziehung haben
mnß, — Man wird dein Vcrsasser nicht in allen Einzel
heiten beizupflichten brauchen, nm anzuerkennen, daß er

thatsächlich den Finger auf eine sehr wunde Stelle

unseres öffentlichen Gebens gelegt hat.

NacKriclmn

zekbnencbronik
ör«I»U. Der letzte Premiercnnbcnd des Lobethentcrs

brachte Lothar Schmidt jenen Erfolg, der bisher seinem
dramatischen Schaffen versagt war. Der Einakter „ Sprech

stunde" mußte nach zwei Vorstellungen vom Repertoire
verschwinden, da sich über einen mit Satirc gezeichneten
Arzt allzulant die Fachkollcgcn entrüstete», „Die Un
parteiischen" eine Komödie, die das Treiben einer be

stimmte» Presse mit erbittertem Huiuor geißelt, kamen
aus naheliegenden Gründen noch nicht zur Anfführnng.
beiden stücken war es also der Stoff, der sich dem

Weg über die Bühnen hinderlich erwies. Mit seinem
„Luigi Eafarclli" ging diesmal Lothar «chmidt
solcher Gefahr aus dein Wege. Er deckt nichts auf,
spottet nicht über die Verkehrtheit gewisser Einrichtnngen,
zeigt nicht die Armseligkeit großthncrischen Philistertums.
Er wollte mit graziöser Leichtigkeit heitere Tecncn ge
stalte», wollte »ntcrhaltcn, ohne nnkünsilcrisch zu werden,
und daß es ihm gelang, das Schwierige zu vereinen,

beweist der einstimmige Beifall des Publikums und der
Kritik, Es geschieht nicht viel in der lustigen Komödie.
Ein junger, hübscher Italicner, den ein interessantes
Schicksal aus seinem Vatcrlaiide getrieben, lebt in Berlin
und gicbt in einem Musikinstitnt italienischen Unterricht,
Er wird natürlich von allem, was da weibliche» Ge

schlechtes ist. geliebt und angeschwärmt, vom jüngsten

Backfisch an bis hinauf zu der reifen Würde der Vor
steherin. Besondere Gnade vor seinen Angcn findet
jedoch eine blonde Amerikanerin, dic cine kleine Hand
und ein großes Vermögen besitzt. Diese Tochter der
neuen Welt is

t

nach Deutschland gekommen, um sich
einen Grasen zn kauscn, darum will sie wohl die Geliebte,
nicht aber die Frau des armen, titellvscn Luigi werde».
Doch als auch ihm ein tönender Titel wird nnd er als

Eapitano znr italienischen Armee zurückkcbrcn darf, dic
cr einer Insubordination wegen hatte verlassen müssen,
da wirft sich ihm die kluge Miß unter Beteuerung ihrer
legitimen Licvcsgcfühle an die Brust, Er aber weist

si
e

stolz ab und eilt ab nach Florenz. Das is
t alles,

Diese kleine Handlung aber is
t

straff und lebendig geführt,
die Steigerungen sind geschickt über die drei Akte
verteilt und die episodischen Seenen voller Plastik nnd
Stimmuugsreiz, //«^o ^,s^/,/</,

ll»tN. Das war dic großc Thcatcrwochc, dic uns
die Scnsationsstücke der Saison brachte, von Hirschfclds
„Lumpen" über Schnitzlers „Vermächtnis" zum „Star"
von Hermann Bahr,^) von dem jüngsten Kämpfer für
die „neue Kunst" bis zu ihrem Schöpser und Verküuder,
den, litterarischcn Vater der Moderne. Als ihr Meistcr
hat sich Arthur Schnitzler erwiesen. Er löst sich los
von der gesellschaftlichen Satire seiner Mitstrcbenden
und rührt an das gesellschaftliche Problem nnd nn eines
der tiefgreifendsten nnd am schwersten lösbaren, an dns
des Kampfes gegen die bürgerliche Moral, in dem der
Angreifer immer der «chwächere bleibt. Mit der Kunst
des reifen McisterS bannt er die Welt dcs Scheins in
die Welt, in der wir lebe», i» der wir heimisch sind und
mir vollendeter dramatischer Technik steigert und löst er
den tragischen Konflikt zwischen Pflicht und Sitte, zwi
schen Forderung der Welt und Willen dcs Menschen,
Das Tchanspiel is

t im Burgthcatcr gcgcbcu wordc».
Die Darstellung, mimisch und sccnisch vollendet, zcigtc,
daß der Glanz dieser einst bedeutendsten Bühne noch
nicht verblaßt ist,

—
Nicht minder lebhaft war der Bei

fall, den Hermann Bahr mit seinem Wiener Stück „Der
Star" gefunden hat, das auch schon in Berlin mit Er
folg über die Bretter gegangen is

t lvcrgl, sp, Z^«),
Wen» auch der Vorwnrs — zwischen fremden Wellcn
kann selbst die Liebe keine Brücke bauen

— ans dem

Rahme» lokaler und zeitlicher Beziehungen hcranötritt,

so verleugnet doch keine scenc des Stücks seine Wiener
Heimat, Darum hat auch das Werk in seine Heimat
erst volle Krnft und Wirkung und jubelnden Bcisnll ge
sunden. Es war der erste wirklich große uud uubcstrittenc
Erfolg, den der Autor dcs Romans „Theater" mit scinem
in ziemlich gleichartigen Geleisen sich bewegenden Thcater-
schauspiel errang. Er hat damit dic Grenzen seines
Könnens und die Ziele seines künftigen Schaffens auf
gedeckt,— "Noch mehr in lokalen, ja eng bcgrcnztenAnschau-
uugcu wurzelt das dritte der genannten Schauspiele,
„Die Lnmpen" von Leo Hirschscld, Wie bei Bahr
spielt auch hier das Thcaterlcben in das Stück wirkungs
voll herein, ein Zeichen, welch ungleich größeren Raum
es in unserem gesellschaftlichen Leben einnimmt, als
anderwärts. Eine Litternturkoinödie, nimmt das Spiel
seine Gestalten aus der Wiener KaffechauSlittcratur. Dns

berühmte Knffcchnus Fung-Wiens wird mit scincn litter
arischcn Kcllncrn, mit seinen Stammgästen, den nltcn
Künstlern, die nichts erreicht linden uud grau geworden
sind nnd den jungen, die noch hoffen und schwärmen
könncn. ans die Bühne gebracht, ^» der nntnrwahrc»
Zeichnung dicses Botil'me-Milicus liegt der Hauptwcrt
der Komödie, dic sich an dcm Motivc von dem Dichter,
der nach seinem ersten Ersolgc zn Ruhm und Bedeu
tung gelangt, seinen alten Freunden und nltcn Anschnu-
u»gc» und Fdcnlcu dcu Rücken kehrt, cmporraukt, Der
innere Kamps, dcu dcr Dichter Heinrich Ritter mit sich
kämpft, vor dic Wahl gestellt, sein Stück dc» Fordcrungc»
dcr Menge niiznpnssc» oder seine künstlerische Ucbcrzcu-
gung zu'vpscru vdcr allmählich von allcn verlassen und
verlacht uuterzugchcn, gicbt den tragischen Hintergrund,
dcr aber angesichts dcr deitercu Bilder aus dcr Welt
dcr Lumpen bald verblaßt. Das Stück wurde am Knrl-
tbcntcr gegeben, vorzüglich gespielt, aber elend iiisccnicrt,

Ai» 1l, Dezember is
t in Wien HnnS Grasberger

im Alter von >!2 Fahren gestorben, lieber ihn cnt-

Me drei Schousxielesindsoebenin Bnchsormbei S, Fischerin
Berlin erschienen.
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nehmen wir einem Nachruf, den Anton Bettclhcim dem

Freunde i» der Allg. Ztg. widmet, einige »allere An-
gvben, „Kürnberger und Karl Beck förderten ihn als
Poeten i seine hochdeutschen Erstlinge „Singen und
Sagen" (I8<!!>>,die „Sonette aus dem Orient" (1873),
der „«nrncval der Liebe" (1873) hätte» nicht ahnen
lassen, daß und welch ein urwüchsiger Dinlcktdichtcr in
chm steckte, In diese» niundartlichcn Trugbilder» »nd
Geistli'ng'schicht'n <„Znn Mitnchm", „Plodcrsam", „Nir
für uugual" 1880, 1884 und I88S) hat er sein bestes,
geleistet, wie das Rvseggcr i» dem schönen Fcstnrtikel
der „Gartenlaube" zu GrasbergerS M, Geburtstag (I8!»!>
uut übcrströnicndcr Wärme anerkannt hat Was Gras-
berger sonst als Erzähler, Essnhist, Kuuslschriftsieller und
Uebersetzer (der liimo >>i Nie>,«Iäi>ßeI«) in die Welt
geschickt Hut, macht eine kleine Bibliothek aus. Achtung
und Liebe gcuosz er in außerordentlichem Maße. Wer
ihn? näher trat, mußte ih»l gut werden, gut bleiben. Die
besten Poeten und Prosaiker Dcutschösierrcichs, Baucrn-
feld, Saar, die Ebner, die Paoli. das Ehepaar Wilken
burg, Adolf Pichlcr, Schlögl, Roscggcr betrachteten und

behandelten ihn als ihresgleichen. An seinem öl). Ge
burtstag ehrte die Stadt Wien sich und ihn durch einen
Glückwunsch, der seines Charakters mit derselben Aus
zeichnung gedachte wie seiner littcrarischcn Wirksamkeit.
So hatte es der Gerberssohn aus Obdach, der engste
Landsmann seines Jugendfreundes Rudolf Falb, auch
iu der Großstadt zur richtigen Anerkennung seines
Wesens gebracht."

In Halle starb am 13. Dezember der Verlagsbuch-
höndler Otto Hendel, weiten Kreisen bekannt als Be
gründer und Besitzer der „Saale-Leitung" und der
vielverbreitcten „Bibliothek der Gesamtlittcratur." Erst
vor einigen Wochen hatte der hochbetagte Mann sein
Berlagsgeschäft in andere Hände gelegt, um sich nach
einem arbeitsschweren Selzen zur Ruhe zu setzen.

Unter dem Name» ,.V c r c i n H i sto r i sch-M o d c r n c
Festspiele" hat sich in Berlin eine Bereinigung zu
dem bemerkenswerten Zwecke gebildet, Aufführungen
solcher Theatcrwcrkc aus allen Zeitaltern zu veranstalten,
die durch ihre littcrarisch- historische und dramatisch-
künstlerische Bedeutung, durch ihre» geistigen Inhalt
oder ihre Weltanschauung ein tiefcrgchenocs Inter
esse hervorzurufen geeignet sind. Die Aufführungen
sind als festliche Matineen großen Stils gedacht und
finden uuter Mitwirkung hervorragender Künstler und
talentvoller Laie» im Neuen Theater statt, ^n Aussicht
genommen sind zur Aufführung zunächst zwei Stücke
von Aristophancs, Kleists „AmphitNion", Shaksperes
„Troilus und Ercssida", Knlidasas „Sakuntala", „Tic
letzten Menschen" von Wvlfgnng Kirchbach, „Kupfer" von
Theodor Duimchcn u, a. Das vorbereitende Kuinit<>
besteht aus angesehenen Künstlern und Schriftstellern,
darunter Leo Berg, Wvlfgnngkirchbach, Ernst V.Wvlzogen.
Eugen Zabel. «. «

Die „Deutsche Ncvuc" iStuttgart, Deutsche Ver-
lagsanslnlt> kündigt für ihren neuen, 24. Jahrgang
u, a, Uugcdrucktes aus dem Briefwechsel von Gottfried
Kinkel, die Korrespondenz zwischen Friedrich Hebbel und
Gustav zu Putlitz n», ferner von »laus Groth „Wie
mein Quickboru entstand", von Tr. Enbnni>s „Tainte-
Bcuvc im Privatleben", von Erncsl Tissot „Jules Lcmaitre
als Dramatiker, .»

Die Neue Deutsche Rundschnn kündigt für ihren
neuen Jahrgang den unveröffentlichten Briefwechsel
zwischen Friedrich Nietzsche und Richard Wnguer, Jakob
Burckhardt, Hans v. Bülow, Heinrich u. Stein, Mal-
widn v. Meysenbug, Liszt, Tainc, Brahins u. a. an!
serner Fontane-Erinnerungen von Otto Brahm, Lcliens-
erinneruugen von Wilhelm Liebknecht, Gabriele d'An-
nuuzios Rvnian „Der Triumph des Todes" u. v, m,

5 4

Das „Oester-rcichischc Littcraturblatt", das unter der
Redaktion von Ur. Franz Schnürcr von der österreichi
schen Lco-Gcscllschnft herausgegeben wird, erscheint von
Neujahr nb uuter dem T itcl „Ä l l g cm e i n cs L i t t c r n t u r -
vlatt" im Berlage von Joseph Roth in Stuttgart.

« «

Bon Earl Busses „Gedichten" is
t

soeben die
4. Auslage im Verlage von A. G. Liebcskind, Leipzig,
in der dort üblichen vornehmen Ausstattung erschienen,
Von einem neuen Vierzeiler abgesehen, der bereits den
Vorzug genießt, in Chantants gesungen zu werden, is

t

die Sammlung unverändert geblieben. Es is
t die erste,

die Busse s
,

Z
.

herausgab — die späteren „Neuen Ge
dichte" erschienen bei Cotta — und die ihn vor sechs
Jahren mit einem Schlage in die erste Reihe unserer
modernen Lyriker gestellt hat.

Das unlängst in Paris erschienene Buch von Prof,
Henri Lichtcnbergcr über „Die Philosophie Friedrich
Nietzsches" erscheint im Februar k

, I, in einer deutschen
Bearbeitung und eingeleitet von Frnn Elisabeth Förster-
Nietzsche im Berlage von Carl Reißncr, Dresden.

Bon englischen Novitäten mögen hervorgehoben
werden i Saintsbnrn, Geschichte der englischen Lite
ratur: Avon, Geschichte der japanischen Litterntur:
— Maedoucll. Geschichte der Tnnskrit-Lirtcrntur:
— Zultnn Bcöthu, Geschichte der ungarischen Littc
ratur; — Brandes, Geschichte der skandinavischen
Littcratur: — ebenso eine englische Ausgabe von BrnudcS,
„Hauptströmungeu" 5 — Hercford, Geschichte der
deutschen Littcratur: — Hcudcrsou, Geschichte der
schottischen Vulkslittcratur: — Dvuglas Hobe, Geschichte
der irischen Littcratur: — Jacob, Martin Luther:
M ckcndrik, Spinoza: — G wvnn, Tcnunson, — Lee'
Shnkspcrc; — Headlam. Die Begründung des

Deutsche» Reiches 1815—71.

Bon neuen russischen Büchern zur Littcmturgeschichle
werden angezeigt. Bvbrow, E.: Philosophie einer
Littcratur Bd. 1

; ^chljnpki», Znrcwna Natalin und
daö Theater ihrcr Zeit: — ".>,'czcbnou, Geschichte der
russischen Littcratur. — Eustavicv, Geschichte der alten
russischen Littcratur: Gcschichtc der neuen russischen
Littcratur. — Knmensky. (beschichte der russische»
Kritik; — Protopvpou, Charaktcrislikc»: — Millcrr
Ilntersuchuugc» z»r r»ssische» BolkSpvesie: — Smn-
»vvst», l^cschichtc der nissischen Littcratur im 19. Jahr
hundert; — Al cksandrvwsku. Nckrasow und seine
Poesie: ^ T schcrnincw, Puschkins „Knpitänstochtcr" :
— Zelinski, Die russische kritische Littcratur übcr
Alexander Puschkiu: — Ttrakov, «tndicn über Pusch
kin: — KotliarevSk». (beschichte der neuere» russischen
Littcratur seit Gogol; — Radtschcuko. Ovradovitsch
und seine literarische Thatigkcit; — Solovjcv, Tolstoi,
sein Lebe» und seine Dichtung; — Bulgnkow, Graf
Leo Tolstoi; — Zelinski; Die russische kritische Littc
ratur übcr L. Tolstois Werke; — Tschebvchcw, Das
englische Schauspiel am Endc dcS 17. und in dcr ersten
Hälfte des 18. Fahrhunderts. — Chakov, Göthc und
seine 'Zeit; — Stnrvschenko, Die Philosophie des Don
O.uirorc: — Abramvw, Ibsen und Björnsv».

Eine» Preis von tausend Mark setzt die Kölnische
Zeitung auf die beste Erzählung im Umfang von zwei
ihrer Spalten. Die Arbeiten müssen unveröffentlicht,
in sittlicher und politischer Hinsicht cinwanosfrei sein
und sind in der üblichen Form bis I

,

März I8ö!l ein

zusenden. Andere geeignete Arbeiten erwirbt der Verlag
zum cinmaliacn Abdruck für 75,Mark. Preisrichter sind
die Herren Paul Heyse, Otto v, Leirner, Georg von
Omptcdn »,,d die Redakteure August «chniits und Karl
v. Perfall.
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* * * Der SücKermaM * * *

a) (Koinane und lNovet?en.

Ach leitner, A. Bcrgqucllcn. Altes und neues aus d,
Alpenwelt, Dessau, (5, Dünnhaupt, M, 3,—, geb. M, 4.
Alisandcr, PH, Besz, Roman, Mannheim, I. Bens-
heimers Bcrlaa. M, 3,—, geb, M. 4.—.
Bchnisch, A. Blutstropfen. Scovcllen und Skizzen,
Dresden. E. Piersons Berlag. M, 2,50.
Birnbachcr, A. M. Aus dem Sanatorium. Er
zählung. Dresden, E. Piersons Perlag. M. 2,—.
Blnnkensels, E. Stille sein is

t Alles!' Erzählung.
Dresden. E. Piersons Berlag. M. 2.—.
Böhmer, E, Sehnsucht. Roman. Dresden, E, Pier
sons Perlag. M. 3,—.
Eudorfs, H, Cnrmuisin »nd nndcre Novellen. Stutt-
gatt, Deutsche Verlags - Anstalt. M, 4,—, geb. M. 5,—.
Fern, (5. Beuusinärchcn. (beschichten aus einer anderen
Welt. Zürich, Bcrlags-Mngazin. M. 2.4".
Gersdorsf, A. u, Flnch des Talentes. Roman.

3 Bde. Berlin. Otto Jankc. M. 10,—.
Grcinz, R. lieber Berg n»d Thal. Ernste und heitere
Geschichten aus Tirol (mit Bildnis). Stuttgart.
Deutsche Vcrlngs-Anstalt. M. 3,—, gcv. M. 4,—.
Hcimvurg, W, Antons Erben. Roman, Leipzig,
Enist Keils Nnchf. M. 3—, geb. in Leinw. M. 4,—.
Hoffeld, M. v. Ein Justizmord und andere Ttudcutcn-
Gcschichtc». München, «eitz und Schauer. M. 0,50.
Hoffet, >lus der Hcinint. Elsässischc Erzählungen.
Strasburg, Verlag der „Heimat", geb. M, I,—,
Joachim, Ä

.

Das Geheimnis; eines Testaments.
Novelle. Bonn. P, Hauptmann. M. 2,—.
"Lcitgcb, O. v, Psuche. Novellen, 2 Ausl. Stutt
gart. Deutsche BcrlnqS-Anstnlt. M. 3,—, geb. M. 4.—.
Tc'Nora, A. Am Rande des Abgrunds. — Das
dürre Blatt. Novellen. München, Zcw »nd Schmier.
M. 0,50.
De Nora, A. Das Rätsel. — Die Diebin. Novellen.
München. Scitz und Schauer. M. 0,50.
Dehmke H

. Mnienfrost, ^,'vvcllc. (Unterwegs und
Daheim). Breslau, Schlcsische Bcrlagsanstalt. M. o,75,
geb. M. I,—.
Oliuda, A. Im Herzen Ecntralnmerikns, Historischer
Roman in 3 Büchern, Köln, Albert Ahn. M. 5,—,
geb. M tt,-.
Piper, O, Ut 'nc lütt Stadt, 'nc plnttdütsch Geschieht.
Wismar. Hinstorff'sche Hosbuchhdlg , Vcrlagskonto.
M. 2,—, geb. in Leinwand M. 3,—.
Pötzl, E. Hoch vom Kahlenberg, Heitere und ernste
Skizzen aus dem Wiener Leben. 3 Bdchn, (Uni-
versal-Bibliothek). Leipzig, Philipp Rcclnm jun.

Ä M. 0,20.
Tchäfer, G. Der wilden grauen Gestühl. (Der welle

Gcstäuls). Ovcrhcssischer Bolksromnu aus den
Zeiten der deutschen Bcsrcinngskricgc. (1807— 1814).
Lautcrbach, H. Map Nachf., geb. M. 3.—.
Schäfer, G. Die Hexe von Bingenheim. Ober-
hessischer BolkSromcm aus den Zeiten der Hexen-
Prozesse. Lautcrbach, H. Map Nachf,. geb, M. 2,—.
Schmidt, L, ^llsgro, in» nou troppo! Skijzeu.
(Unterwegs und Daheini.) Breslau, Schleiche
Bcrlagsanstalt. M. 0,75, geb. M. I,-.
Zelbitz. H

. v. Unter dem Raupcnhelm. Bayerische
heitere Soldaten-Beschichten aus vergangener Zeit.
Augsburg. Gebr. Reichel. 2 Bdc, M, 2

,

geb, M. 3.

^Sosnosku, Th, v, ?i«i-r«s cle Ätrsss. Imitationen.
Wien, A. Hartlebcns Bcrlag. M. 2,—.
^Strauß, Emil. Menschenwege. Erzählungen.
Berlin, S. Fischer Verlag. M. 3,-.

Thedcn, D. Frnucnliebc. Novellen. Unterwegs und
Daheim). Breslau. >schlesischc Bcrlagsanstalt.
M. 0,75, geb. M, I,—.
"Theimer, Camilla. Die Frau der Zukunft. Wien,
Gesellschaft f. graphische Industrie. Preis M, 2,— .
Biucnot, A. u. Ranchspielc. Rciscskizzcn. Dresden,
Heinrich Minden. M. 3,- geb. M. 4,—.
Werder, H. Im Jnselmeer. — Prinzessin Halszkn,
Zwei Erzählnngcn. Berlin, Otto Janke, M. 4,—.
geb. M.

Drachmann, H
. Hamborger Schippcrgeschichten. I»

plattdeutsche Art und Sprache übertragen von
O. Ernst. Hamburg, M. Glognu jun. M. 2—, geb.
in Leinw. M. 3,—.
Gcijerstani, Graf. Das Haupt der Medusa. Roman,
Aus dem Schwedischen von F. Maro. 3

.

Aufl.
Stuttgart, Deutsche Bcrlngs-Anstnlt. M. 2,—, geb.
M. 3,-.

" Gjcllcrup, Karl. Minna. Roman. Berlin,

Schuster und Loefflcr. M. 4,—.
Griffiths, A. Im Expreß-Zug. Rom— Paris. Aus
dem Englischen von F. Mangold. Engelhorn's all
gemeine Rommibibliothek. Stuttgart, Z. Engclhorn.
M. 0.5«, geb. M. 0,75.
Balcra, I. ^anvitä Is, l^^rg^. Roman. (Kürschners
Bücherschcch). Berlin, H. Hillger. Berlng. M, 0,20.

d) Lyrisches und Episches.

Bergmann, I. Znaimcr Schnecken. Gedichte. Salz
burg, Anton Pustet. M. I.-.
Breuer, A. Bunte Blätter. Gedichte. Elberfeld,
Baedckcr'schc Buchhdlg Geb. mit Goldschnitt M. 3,S0.
Brodtbcck, W. Junges Blnt. Gedichte. Liestal,
Gebrüder Lüdin. M. 1,50.
Wusse, Earl. (Gedichte, Bicrtc Auslage. Leipzig,
A. G. Liebcskind. M. 3 —
"Dix, Anna. Aus jungen Herzen, Gedichte. Stutt
gart, Grciner und Pfeiffer, geb, M. 3.—.
"Graf. Wilhelm. Leben im Leven. Gedichte Worms,
Julius Stern.
Gntmann, P. Elegien. Frühling. München, Caesar
Gritsch. M. 1,20.
"Lieb mn nn, O. Wcltwnndcrung. Gedichte. Stutt
gart. I. G. Cvttn'schc Buchhlg. Nachs. M. 2,50,
geb. M. 3,50
Pfau, L. Ausgewählte Gedichte, Herausgegeben von
E. Ziel. Stuttgart, I. G. Cotta'schc Buchhdlg. Nnchf.
2.50, geb. M. 3,—" «pannuth-Bodcnstedt, Ludwig. Neue Gedichte,

Güttingen, Lüdcr Horsliuaun, M. i,50, geb. M. 2,50.
Willgcrvth, G. Gedichte. Wismar, Willgeroth und
Menzel, geb. in Leinw. m. Goldschnitt. M. 2.—.

^Leist, Arthur. Armenische Dichter. Uebersetzt von
Arthur Leist. Dresden, E. Pierson. M. 1,50.

e
) Dramatisches.

Brinkmann, F. Palm. Historisches Trauerspiel.
Duisburg, Duisburger Verlags - Anstalt. M. 1,50.
Eulen berg, H

.

Wogenglück. Tragödie. Berlin, Joh.
Sasscnbach. M. 2,- .
Gottschall. R. v. Rahab. Drama. (Univcrsal-
Bibliothck). Leipzig, Philipp Rcclmn jun. M. tt.2o.
"Hirschfcld, Leo. Die Lumpen. Komödie. Berlin,
S. Fischer, Bcrlag. M. 2,—.
"Hornstein, Ferdinand v. Buddha. Legende in'

3 Akten. München, C. H. Beck sche Bcrlagshdlg.
(Oskar Beck,. M. 3,-.

Leon, P. Gebildete Menschen. Bolksstück. (Univcrsal-
Bibliothck). Leipzig, Philipp Rectum jun. M 0,20.
Litschcl, I. W. Lisi. E-Bcld vis dem Licweu än

4 Aofzägen. Hcrniannstadt, W. Kraft, M. 0,85, geb.
M. 1,28.
Marck, L. Till Eulcnspicgel in Schild«. Einc Märchen
posse. Höchst, W. Graf. M. 1,20.
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"Schiiivlcr, Arthur. Das Vermächtnis, Schauspiel.
Berlin, S. Fischer Verlag. M. 2,—.
Tier» heim, C. Der Heiland, ttomödie. Hamburg,
Hoffmann und Campe, Verlag. M. I,—.

Nani, G. E. Scelcnstürme (U„!i tsmpests, v«II' «inbrs)
Drama. Aus dcni Italienischen von M. Claar.
fUniversal-Bibliothck). Leipzig, Philipp Rcclam jun.
M, V,2«.

S) Litreraturzeschichtttches.
Arndt, Ernst Moritz. Ein Lebensbild in Briefen.
Nach ungcdruckten und gedruckten Quellen. Heraus
gegeben von I. Meisncr und R, Gcerds. Berlin,
Georg Reimer. M. 7,—,
Bacchtold, I. Gottsried Kellers Leben. Kleine Aus
gabe ohne die Briefe und Tagebücher des Dichters.
Aus dem Nachlaß des Verfassers. Berlin, Bessersche
Buchhdlg, M. 3,—, geb. in Lcinw. M. 3,80.
^Bartels, Adolf. Die deutsche Dichtung der Gegen
wart. (Die Alten und die Jungen). Zweite sehr ver

mehrte Auflage. Leipzig, Eduard Aveuarius. M. 3,iiv,
*Bergemann. Or. Paul. Die werdende Iran in der
neuen Dichtung, Leipzig, Hermann Haackc. M. 9,8(1.
Buchholzer, E, Die Volkspoesie der Siebenbürger

Sachsen. Hermannstadt, W. Krafft M, 0,25.
'Ermatinger, Or. Emil, Melcagrvs von Gadara,
ein Dichter der griechischen Dekaden«, lVirchows
Sammlung gemeinverständlicher Vorträge, Heft 304.)
Hamburg, Berlagsanslalt und Druckerei, A, G,

<vorm. I. F. Richter,, M. <'.8V.
Fischer, Th. A, Leben und Werke Alfred Lord
TennysonS. Gotha, Friedrich Andreas Perthes,

(mit einem Porträt,, geb. in Leinw. M. 5,— ,
Gisi, M, Französische Schriftsteller in und von Solo-
thurn. Eine historisch-litterarischc Untersuchung, Fest
schrift des histor. Vereins von Solothurn. «olo-
urn, Theod. Pctri. M. 2,4» (mit Bildnis von
csenval M, 2,8«).

^Jahrbuch, biographisches und deutscher Nekrolog.
Unter ständiger Mitwirkung von F. v, Bezold,
A. Brandl, A. Fournier zc. Herausgegeben von
A. Bcttelheim. 2. Bd. Mit den Bildnissen von
Burckhardt und Brahms in Helio^rav. Berlin, Georg
Reimer. M. 12,—, geb. in Halbfrz, M. 14,—.
Conrad von Würzburg. Das Leben des hlgn.
Alexius, Von R. Hcnczynski. lAus- .Acta Ger-
mancia'j. Berlin, Malier und Müller. M. 3,— .
Cronenberg, M. Moderne Philosoplicn, Porträts
und Charakteristiken, lHermann Lotzc — F. Alb.
Lange — Viktor Cousin — Ludwig Feuerbach —

Max Slirncr ) München, C. H. Brck'schc Bcrlags-
buchhdlg. M. 4,50, geb. M. 5,50.
'Krüger, Hermann Anders, Der junge Eichendorff.
Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik. Oppeln,
Georg Maske. Preis M. 3.—.
Piper, C. A, Beiträge zum Studium Grabbcs.
(Forschungen zur neueren Literaturgeschichte. Her
ausgegeben von F. Munckcr. VII und VIII.) München,
Carl Haushalter. M 2,40.
Plcituer, E. Hinrich Janssen, der butjadinger Baucrn-
poet. «ein Leben und sein Dichten, mit einer Aus
wahl seiner Dichtungen. Oldenburg. Schulze'sche
Hofbuchhdlg. SN. U,8i>.

Schillers dramatische Entwürfe und Fragmente.
Aus den: Nachlas; zusammengestellt von G, jiettncr.
Ergänzungsband zu Scl>illcrs Werken. Stuttgart,
I. G. Eotta'sche Buchhdlg. Nächst. M. 2,—, geb.
M. 3,-.

U bland, L. Gedichte. Vollständige kritische Ausgabe
auf Grund des Handschrift!. Nachlasses besorgt von
E. Schmidt und I. Hartmann. 2 Bde. Stuttgart,
I. G. Cotta sche Buchhdlg. Nächst. M. 14.—, geb.
M. 16,—.
Weddigcn, O. Geschichte der Berliner Theater, In
ilncu (Hrundzügcn von den ältesten Zeiten vis zur

Gegenwart dargestellt. Berlin, Oswald Scchageus
Verlag, geb. in Leinw. Vi, 1,5».

*I,s«, 8i6ve?, a I^if« uk Villiam 8Ii»Kesus^r?.
>VitK ?(irträit« uucl t?all«imil«s, I^oväon, SiuitK,
LIdsr K 0«. 8k. 7/6.
*Leiscring. Die Oden des Horaz. In freier Nach
bildung. Hamburg, G. A. Rudolph.
Shakespeare, W Troilus und Cressida. Tragi-
konlödic. Nach der Uebersetzung von Herzberg be
arbeitet von E. Frhr. v. Wolzogen. (Universal-
Bibliothck). Leipzig, Philipp Rcclam jun. M.«,2».

e) (verschiedenes.
Adelmann, A. Graf, Gesammelte Werke. 5 Bd.
Am blauen Meere. Die Naturprachr der Rivicra di

Poncnte. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt, M. 3,-
geb. Vi. 4,—.
Bie, O. Das Klavier und seine Meister, Mit zahl
reichen Porträts, Illustrationen und Faksimiles, sowie
musikalischen Original-Beiträgen von E. d'Alvert,

W. ttienzl, M. Moszkowski, PH. Tcharwenka und
R. Strauß. München. Bcrlagsanstalt F. Bruck
mann. M. I,',— geb. M, 12,—-
^Bonus. A. Zwischen den Zeilen. Noch etwas für
besinnliche Lentc. 2 Bde. Hcilbronn, Eugen Salzer.
M. 2,-, geb. M. 3,—.
Ebers, G. Das Wanderbuch, Eine dramatische Er
zählung aus deni Nachlasse und gesammelte kleine

Schriften. 2. Aufl, Stuttgart, Deutsche Berlngs-

Anstalt. M, 5,-, geb. M, 6,-.
^Friederike Sophie Wilhelmine, Markgräfin
von Bayreuth. Memoiren. Von ihr selbst geschrieben,
10. Auflage. Leipzig. H, Barsdorf, M. 4,— <S,— ).
"Gutthilf, «arl. Bon Berlin nach Konstantinopel.
Rathenow, Max Babenzicn. M. 1,20.
Hanstcin, A. v. Die Frauen in der Geschichte des
deutschen Geisteslebens des 18. und 1!1, Jahrhunderts.
I, Bd. Ju der Zeit des Aufschwunges des deutschen
Geistcslcbcus. Mit 11 Kunstbeilagen. Leipzig,
Freund und Wittig. M. 8.6V.
Horn, P. Die deutsche Soldntensprache. Gießen,I Rickcr'schc Buchhdlg. M. 2,5V, geb. M. 3,5tt.
"Pfordten, Hermann von der. Handlung uud
Dichtung der Bühnenwerke Richard Wagners. 2. Aus
gabe. Berlin, Trvwitzsch K «ohn. Hochelegant
geb. M. 6,-.
Schmidt, I. Das Gesetz der deutschen Prosa. Mahn
ung für Schriftsteller und Journalisten. Wien,

Friedrich Beck. M. 0.50,
Scholz, F, Geschichte der deutschen Schriftsprache in
Augsburg bis znm Jahre 1374. (Aus .Acta
Germanica". > Berlin, Mayer und Müller. M, 8,50,

^(zlioistv, 1^ vi« ä'uii tke»tre. ?stits
,>llev«>«,>v(jie riup»Illire illustre,» ?!>ri». Lellleiüll«!-
krerss, Lckiteurs. t?ros. 1.

Antworten.
Herrn Prof W. in Klrag. Der Artikel von Faguct, der ebenfalls

iileue" vom >7,Septcinbcr d, I,
Herin vr, Ar. in Kviiriburg. Wir schreiben„der Essai" und

nicht ,,daS Essay", weil das Wort französisch is
t

und auchder Begriff

Gattung gilt, Hut se,neEssais früher geschriebenl>ö»«!als ^!ordBacon
(lüSS), Einc befriedigendePerdeulschungfür dasWort kennenmir nicht.

An „„scrcMitarbeiter. Wir schließendieRedakiionfür Hef, S

/— S) Z«m Vs» .1/. ^.— «/««^ /es!e S«^^a»i/.

/«»^ s,/^ /'«^a»^/«//, ^s?v>^</<>^/ c/« L^r/^///»«»

^/e//«»^«, </s ^s^a/ ^e^««s/

Pcrantworliich für ocn Tex, I Vr. Josci Ettlinger; für die Antigen I A, Wincklcr, beidein Berlin,
Gedrucktbei Imberg ti Leffon in Berlin »«'., B, rnburgersirafirlS/l«,
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Wiener Dramatiker.
Bon Aan» Kittenberger (Wien).

ie sind just keine Himmelstürmer, die miener

Modernen; aber wenn es auch an wahrhaft
Bedeutendem vorderhand noch fehlt, ivcnn

sich neben allerlei Tüchtigem auch noch gar

zu viel Unreifes breit macht, ein Gutes hat die neue

Schule doch auf alle Fälle gestiftet; si
e

hat unserer
behaglichen Stadt, in der die Geister so angenehm

duselten, den litterarischen Kampf gebracht. Das
kam vor allem der Bühne zu gute? die Lust, am
Streite mitzuthun, lockt die Leute ins Theater, Es

is
t

natürlich noch viel Mode dabei und albernes

Schönthun, allein das Interesse dringt in immer
weitere Kreise, und Echtes bereitet sich damit vor:
die Freude am Erkennen des wahren Menschen ver

drängt das gedankenlose Behagen an den süßlichen

Idealbildern des Lebens, wie si
e

sich das Publikum
früher so gerne vorgaukeln ließ.
Es is

t ein Grundsatz der modernen Dichtung
—

freilich nicht erst von ihr entdeckt
— die Figuren in

ganz bestimmte Verhältnisse zu stellen. Natürlich
bezog man das zunächst auf's Aeußerliche, auf das,

was man „Kostüm" nennt. Die Stücke spielten nicht

mehr in einer „Residenz" oder „in einer Kleinstadt",

wie früher, sondern etwa „in Berlin" oder „in Dings

hausen" ; ja manchmal wurde sogar der Stadtbezirk
und die Gasse angegeben. Die Personen redeten

auch nicht mehr das leblose Schriftdeutsch Marlittschcr
Romanhelden, sondern bedienten sich getrost der orts

üblichen Umgangssprache, und selbst in den Salon

drang ein leiser Hauch des Dialektes hinein. Auf

diesem Boden entstand das „Wiener Stück". So viel

ich weiß, hat Bahr es zuerst eingeführt, wenigstens
unter dieser Bezeichnung. Für ihn erschöpft sich eine

litterarische Richtung immer in einem Namen, und

mehr hat er auch dem wiener Stück nicht abzu

gewinnen vermocht. Weitaus innerlicher hat es

dagegenArthurSchnitzler erfaßt ; in seiner „Liebelei"

is
t

ihm das Muster der Gattung gelungen. Freilich,
was in dem Stücke geschieht, könnte sich ebenso gut
in Berlin ereignen wie inWien, Aber darauf kommt's

doch nicht an: alle Figuren zeigen echt wienerischen
Einschlag, ihr Herz und ihre Gedanken sind in unserer

schönen Stadt daheim. Hier leben sie, nicht bloß der

Laune des Autors gehorchend, sondern wirklich nnd
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wahrhaftig, mit Leib und Seele wiener Kinder. Sie
in eine andere Umgebung versetzen hieße si

e ent

wurzeln. Das verleiht dem Schnitzlcrschen Stücke
Eigenart, das macht zum nicht geringen Teile seinen
Wert aus.

Viel derber griff Felix Dorm an n zu, der mit
feinen „Ledigen Leuten" einen beachtenswerten Erfolg
errang. Das Stück is

t

nicht ohne Talent gemacht;
manche wienerische Eigenart is

t darin in amüsanter
Weise mehr persifliert als dargestellt, allein irgend welche
Bedeutung darf das seichte Ding wohl nicht bean
spruchen. Es bereichert uns nicht ; wir lernen ein paar
gelungene Chargen kennen, aber keine Menschen.

Auch I. I. David hat sich auf dem Gebiete des
Wiener Stückes versucht, den Namen hat er freilich
verschmäht. Er is

t

so wenig wie Schnitzler ein Nach
ahmer, sondern ein durchaus selbständiger Mann.
Ja, er ist wohl eine tiefere Natur als der Dichter
der „Liebelei", aber sein ehrlicher Realismus hat einen
bitteren Beigeschmack, und dieser herbe Eins chlag verletzt
nur zu leicht das verzärtelte Publikum. Auch fehlt
es David an der leichten Geschicklichkeit, durch die

besonders Schnitzler zu fesseln versteht. Sein Luft
spiel „Ein Regentag" blieb ohne Erfolg. Das feine
und interessante Problem, aus dem man die zierlichste
Novelle drechseln könnte, erfuhr durch die dramatische

Form eine äußerst verhängnisvolle Vergröberung.
Auch das letzte Stück Davids „Neigung" vermochte
nicht durchzugreifen; und doch is

t es eine tüchtige

Arbeit, das Werk eines ehrlichen Mannes, der glaubt,
was er sagt, die Schöpfung eines ernsten Dichters,
der in der Welt noch mehr kennt als das „süße
Mädel" und den leichtsinnigen Liebhaber. Uebrigens
trug an dem Mißerfolg auch die völlig verfehlte
Besetzung schuld, die das Schauspiel im Burgtheater

fand.
Das „Wiener Stück" bedeutet nichts Anderes

als eine Annäherung des sogenannten litterarischen
Dramas an das längst gepflegte heimische Volksstück,
das von Anzen gruber zu ungeahnter Höhe empor
gehoben wurde. Auch nach dem Tode dieses Großen
blieb die Gattung nicht verwaist, die letzten Jahre
haben eine Reihe beachtenswerter Erscheinungen

gebracht, Karl weis, eine liebenswürdige und an
spruchslose Natur, wendet sich vorwiegend dem
fröhlichen Schwank zu; aber er will doch mehr als
bloß Spaß machen, und in der That entbehrt sein
leichter Scherz nicht einer gewissen Bedeutung,

Tieferen Problemen geht er zwar aus dem Wege,
aber die kleinen Schwächen der Menschen weiß er
mit feiner Satire zu geißeln, Frau Rosa Langkammer
— unter dem Pseudonym Richard Nordmann
bekannt — hat in zwei Stücken aus dem Volke
Proben eines starken Talentes gegeben. In jüngster
Zeit hat sich auch der ehemalige Direktor des Burg-
thcaters Mar Burckhardt im Volksstücke versucht —

nicht ohne Glück. Allein die „Bürgermeistermahl"

is
t

nichts Anderes als eine bunte Reihe satirischer
Einfälle ohne jeden dramatischen Zusammenhang,
„'s Katherl" dagegen — dramatisch viel besser ge
raten — schöpft gar zu tief aus der falschen Senti
mentalität einer überwundenen Zeit. Am bedeutendsten
hebt sich wohl die Gestalt des mährischen Dichters
Philipp Langmann ab, dessen „Barthel Turaser"
einen ebenso großen als ehrlichen Erfolg errang.
Es steckt eine ungewöhnliche Kraft in dieser Dichtung,
und wie sehr man ihr auch den Einfluß der Anzen-
gruber und Ibsen anmerkt, si
e

is
t

doch das Werk

eines Mannes, der mit seinen eigenen Augen ins
Leben zu blicken vermag.
Aus diesem künstlerischen Milieu sind einige neue

Theaterstücke hervorgegangen, die mir im Druck vor
liegen. Hermann Vahrs „Josephine" (Berlin,
S. Fischer) kennt man schon von etlichen Auffüh
rungen her. Sie hat nicht Hefallen, diese lockere
Schöne, und mußte sehr bald wieder von der Bühne
verschwinden. Als gewissenhafter Autor hat Bahr
seither über den Grund dieses Mißerfolges eifrig
nachgedacht, und wie nicht anders zu erwarten stand,

is
t er auch glücklich dahinter gekommen. Die Schuld

lag nämlich am Publikum : es war einfach zu dumm,
den Dichter zu verstehen. So belehrt uns wenigstens
die Vorrede zur Buchausgabe, Aber leutselig und
großmütig, wie Bahr einmal ist, begnügt er sich nicht
mit dieser schönen Entdeckung, sondern läßt sich
zu uns Armen herab und unterweist uns,
wie wir es hätten anfangen sollen, ihn zu be
greifen. Er teilt uns mit, daß feine „Josephine"
nur das erste Stück einer Trilogie ist, die nicht mehr
nnd nicht minder bedeuten soll, als die Trilogie
des Lebens überhaupt, „die drei Teile unseres Da
seins enthaltend: wie der Mensch für sich zu leben
glaubt, aber dann vom Schicksal eingefangen wird,
bis er fein Amt gethan hat . . . und nun wieder vom

Schicksal entlassen werden kann." . . . „Shakspere",
erläutert Bahr, „würde meine Meinung vom Schicksal

so ausdrücken," Und nun vergleicht er des weiten
und breiten das Leben mit einer Komödie, die

Menschen mit Schauspielern und das Schicksal mit
dem Direktor. Ich weiß nicht, ob Shakspere je

sich so hoch verstiegen hätte, Bahrsche Gedanken aus

zudrücken, aber das weiß ich, daß diese Bahrschen
Gedanken mindestens so alt sind, wie Shakspere.

Uebrigens wäre daran nichts gelegen. Aber
Bahr will diese einfache Idee an dem Leben eines
„unzweifelhaft großen" Menschen demonstrieren, und
das is

t

fatal. So oft er sich nämlich mit einem
Großen zu schaffen macht, kommt immer einer zu
kurz: entweder dieser Große oder Bahr selbst; manch
mal sogar beide, und das scheint nur hier der Fall.
„Josephine" soll doch zeigen, wie Napoleon trotz
alles Sträubens „vom Schicksal eingefangen" und in
die ihm gewiesene Bahn gedrängt wird. Das wäre
zwar schwer, aber doch einfach: Napoleon hat sich
selbst noch nicht gefunden, ihm graut noch vor der
Gewalt und Größe, die in ihm schlummert, er will
davor fliehen; ein Troubadour will er sein, nichts
weiter, und ein Leben der Liebe mehr verträumen
als verleben. Doch umsonst! Seiner eigensten
Natur kann er nicht entfliehen, si

e zwingt ihn, si
e

reißt ihn fort. „In seiner Brust sind seines Schicksals
Sterne." Der Ausgangspunkt des ganzen Konfliktes
müßte also die Größe Napoleons sein. Wie aber
faßt Bahr die Sache auf? Sein Napoleon is

t klein,
klein zum Erbarmen, an Geist und Energie ein
Dreikäsehoch. In ihm schlummert nichts von seiner
Zukunft, wenn er auch einmal zu Josephinen sagt:
„Weck' mich nicht auf

— dann is
t rein Halt mehr!"

In ihm drängt nichts, ihn lockt keine geheime Kraft,
er is

t in der That für die Schlafmütze geboren.
Aber Josephine will, daß er berühmt werde —
eigentlich will si

e

ihn sich nur vom Halse schaffen —
und gehorsam geht er zur Armee nach Italien.
Auch hier bleibt er aber immer noch der philiströse
Einfaltspinsel, den wir schon sattsam kennen. An
den Siegen, die er erficht, hat der letzte Korporal
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mehr Anteil als er selbst, Doch er siegt eben, und
so wird der kleine korfische Baner über Nacht ein
großer Mann. Er kann nichts dafür, er is

t

zur
Größe einfach gezwungen worden, von Josephinen,
vom Zufall, vom Schicksal, wenn man will; von
allem, nur nicht von seiner eigenen Natur. So
versteht Bahr das Schicksal; ihm is

t es nichts weiter,
als eine eigensinnige, alte Vettel, die zu einer der
glänzendsten Heldcnrollen just den Untauglichsten

auswählt.

In dem Stück blendet eine gemisse lockere Ele
ganz; es is

t das jene leichte Geschicklichkeit, die nur
der Oberflächliche hat, der die Schwierigkeiten seiner
Aufgabe gar nicht sieht. Geschickt nnd bisweilen
sogar amüsant is

t alles niedrig Menschliche an Na
poleon und seiner Umgebung verwertet; aber der
Zug ins Gigantische fehlt, auf den es doch eigentlich
ankommt. Wie er sich räuspert und wie er spuckt,
das hat Bahr seinem Helden glücklich abgeguckt,

und in allem äußerlichen is
t

vielleicht niemand dem

wahren Napoleon so nahe gekommen wie er; aber

auch niemand hat das innerste Wesen des großen
Korsen so jämmerlich, so geradezu stümperhast ver
kannt wie Bahr. „Held gefällig?" läßt er seine
Muse sagen. „Bitte gleich!" Und si

e

vräsentiert
ihm den Napoleon. Sie is

t

offenbar eine Kellnerin,
und von der muß man nicht allzu viel verlangen.
Aber das is

t

auch gar nicht nötig, es fügt sich hier

ja so schön: der Napoleon, wie ihn eine Kellnerin
versteht, das is

t ja eben der Napoleon, den Bahr
begreift.

Viel bescheidener als diese mißratene „Jose
phine" giebt sich ein anderes Stück „Waare", ein
Dreiakter von Robert Scheu nnd Otto Stoeßl
(Leipzig, Robert Friese). Das Schauspiel war im
wiener Volkstheater bereits angenommen, aber die

Zensur verbot die Aufführung. Sonderlich schade
drum is

t es freilich nicht. Die Psychologie der Mä
tressen wird nachgerade langweilig, und man muß
just nicht drei Akte über sich ergehen lassen, um zu
begreifen, daß ein ausgehaltenes Mädchen Ware ist,
die man beiseite wirft, wenn man die Lust daran
verloren hat. Viel mehr aber wissen die Autoren
nicht zu sagen. Ein Advokat hat das Prinzip,
seine Mätressen je nach ihren Fähigkeiten zu irgend
einem Berufe ausbilden zu lassen. Haust, die Tochter
eines pensionirten Herrschaftskutschers hat er ins
Konservatorium geschickt. Er is

t eine duldsame Na
tur und gönnt ihr den Konservatoristen, den si

e

sich

„fürs Herz" ausgesucht hat. Aber mit der Zeit
wird er ihrer doch überdrüssig, darum verschafft er ihr
einen Engagementsantrag nach Stettin. Hanfi
sträubt sich wohl, si

e will sich nicht wegschicken
lassen. Zuerst versucht sie's mit erneuter Zärtlichkeit
ihrem „Wohlthciter" gegenüber; das fruchtet aber
nicht, und so will si

e

ihren Konservatoristen hei-
raten. Allein der mag davon nichts wissen, und
jetzt begreift si

e

erst, was si
e

ist: Ware, elende
Ware. Sie geht nach Stettin. Resi, die Tochter
ihrer Bedienerin, gefällt dem Advokaten. Das Mäd
chen liebt zwar einen braven Studenten. Der ficht
die drohende Gefahr, er beschwört das Mädchen,
mit ihm nach Graz zu gehen, wo er eine kleine An
stellung bekommen hat; allein das junge Ding is

t

zu schwach, die eigene Mutter lockt, und so wird die
schöne Resi über Nacht — buchstäblich über Nacht ^
die Nachfolgerin HansiS, Der Doktor wird ihr
einen Modesalon kaufen. Den breitesten Raum im

Stücke nimmt die Sippschaft HansiS ein : ihr Vater,
ihr Bruder, ihre Schwester, ihr Schwager und was

sonst noch drum und dran hängt, die ganze Schma-
rotzerbandc, die von dem Schcmdgelde des Mädchens
zehrt, und dabei noch so unverschämt patzig thut.
Sic is

t

vortrefflich gezeichnet, diese räudige Gesell

schaft. Allzuderbes und Allzurohes ist' glücklich
vermieden, und manche gelungene Einzelheit, die von

guter Beobachtung zeugt, überrascht und gefällt.

Bei alledem is
t

dieses „Wiener Stück" eine

sehr bequeme Arbeit. Personen wie der Advokat
sind nicht schwer zu zeichnen, und noch weit wenigcr
Schwierigkeit macht die Verwandtschaft HansiS, Ter
Effekt stellt sich dnrch den Gegensatz zwischen ge

spielter Würde und innerer Gemeinheit von selbst
ein, in epigrammatischen Wendungen wird er unge
sucht komisch. Mehr aber is

t aus derartigen Per
sonen nicht hervorzuholen: man braucht weder ein

Menschenkenner zu sein, um sie zu begreifen, noch
ein großer Künstler, um si

e

darzustellen. Auch

Hansis Gestalt is
t unbedeutend; wohl märe hier Ge

legenheit, ein gesellschaftliches Problem anzupacken,
aber die Autoren gehen mit einigen flüchtigen An
deutungen leicht darüber hinweg. Am meisten inter

essiert Resi, das Mädchen, das erst zur Ware ivird.

Bedauerlicherweise versagt gerade hier die Kraft der
Autoren. Die Szenen zwischen Resi nnd dem Stu
denten sind wohl eine geschickte Paraphrase der Si
tuation, behend und ohne Künstelei, aber das echte
Wort, das aus dem Herzen kommt, das findet sich
leider nicht. Die Situation is

t gnt durchgeführt,

die Charaktere kommen zu kurz. Ueber diese Mängel

hilft aber vielfach die Frische des Ausdrucks hinweg,

wie auch die mühelose Geschicklichkeit in der Szenen
führung angenehm berührt.
Dieselben Autoren machen in dem Drama

„Tote Götter", das gleichfalls im Verlage von
Robert Friese in Leipzig erschien, den Versuch, ein

wichtiges Problem zu behandeln. Tie toten Götter,
von denen si

e sprechen, sind jene, die vom Menschen
die Erfüllung einer übernommenen Pflicht verlangen.
Dem gegenüber verkünden die Autoren das Recht

jedes Individuums, seiner Natur nachzuleben; ja in

gewissem Sinne wird dieses Recht nach ihrer An
schauung sogar znr Pflicht, der einzigen, die über
haupt gilt. Auf den konkreten Fall des Dramas
angewendet, lautet diese Formel so: eine verheira
tete Fran, die einen fremden Mann liebt und von

ihm wicdcrgelicbt wird, begeht ein Verbrechen,

wenn si
e

trotz alledem entsagt nnd ihrem Gatten

treu bleibt. Ueber das Problem und seine An
wendung auf den einzelnen Fall läßt sich streiten:
ich möchte den Autoren da keineswegs unbedingt
widersprechen. Aber so wie si

e die «achc darstellen,

wird das Problem ganz und gar verbogen. Die

Heldin entsagt ihrer Liebe; siebzehn Jahre vergehen,
und in dieser langen Zeit überwindet si

e

auch inner

lich, Ihr Herz wendet sich wieder ganz ihrem Manne
zu, nnd die Leidenschaft von einst is

t

ihr nur mehr
ein Traum. Da erst erfolgt die Katastrophe, indem
der einst Geliebte wieder in ihr Leben tritt. Das
wäre nicht möglich, wenn die Frau in den siebzehn
Jahren einmal den Mnt gefunden hätte, ihrem
Gatten ein Geständnis abzulegen, das für sie nichts
Erniedrigendes haben könnte. Das is

t der sprin

gende Punkt: es handelt sich gar nicht mehr um
die Frage: Pflicht gegen sich oder Pflicht gegen an
dere, es handelt sich nur mehr um die Frage: ge
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stehen oder verschweigen? Doch auch so wird die
Katastrophe nur durch ein Mißverständnis herbei
geführt. Der Gatte, der endlich hinter das lange
gehütete Geheimnis kommt, glaubt, seine Frau habe
sich dem andern ergeben; deshalb, nur deshalb is

t

er so schwer getroffen, und deshalb geht
—

si
e in

den Too. Diese armselige und nichtssagende Hand
lung is

t mit auffallendem Ungeschick komponiert;
die Szenen fügen sich meist recht übel aneinander.
Der Dialog bedient sich ausschließlich Jbfenscher
Phraseologie, und eS is

t ungemein lächerlich zu
hören, wie da die abgeschmacktesten Nichtigkeiten mit

kindischer Wichtigthuerei als große philosophische
Wahrheiten vorgetragen werden. Dazu kommt noch
der verschwommene Stil, der offenbar mystische
Ahnungen in uns erwecken soll, in Wirklichkeit aber

nichts thut, als den Personen den letzten Rest der
Persönlichkeit rauben und damit das Ungenießbare

noch ungenießbarer macht.
So is

t

den Herren Scheu und Stoeßl wohl ein
leichtes „Wiener Stück" passabel gelungen, größeren
Aufgaben scheinen aber ihre vereinten Kräfte nicht
gewachsen zu sein.

Lliaraltterktilttn ««« /

lDaurice lldaeterllnck.
Pi>„ Friedrich von «ppeln Kr«niKon>»Ki >»erli„>

«Die Heitel! des Heroismus sind vorüber, die
der Verneinung sind noch nicht wiedergekehrt,
folglich — bleibt uns nur der Alltag. Ein Jahr
und mehr vergeht ohne Leidenschaften, ohne Helden-
thaten, ohne Abenteuer. Lehrt uns die kleinen
Stunden des Lebens ehren. Wenn ic

h glaube, einen
Tag in nichtsnutzigen Unternehmungen verloren zu
haben, und Ihr könnt mir beweisen, daß ic

h

doch

so tief gelebt habe, wie ein Held, und daß meine
Seele keines ihrer Rechte verloren hat, so habt Ihr
mir mehr gethan, als ob Ihr mich dazu gebracht
hättet, einen Feind zu retten. Denn Ihr habt in
mir die Stärke, Größe und Bejahung des Lebens
gemehrt, und morgen weiß ich vielleicht mit Ehr
furcht zu leben."

Diese höchst zeitgemäße Einsicht äußert in

einem Essai über seinen Lehrer und Erzieher
Emerson der vlämische Dichter-Philosoph Maurice
Maeterlinck, der erst vor wenigen Wochen wieder
das Schweigen zweier Jahre unterbrochen hat, um
uns ein neues Werk zu bescheren: das philo
sophische Moralbuch „Weisheit und Schicksal"*),
das unter seinen philosophischen Schriften den

bisher höchsten Rang einnimmt und aus einer
reiferen, gesünderen, festeren und lebensfroheren
Weltaussassung geboren ist, als seine düsteren
Schicksalstragödien. In Frankreich und England
hat dieses Buch schon in den ersten Tagen seines
Daseins nicht geringes Aufsehen gemacht; aber auch

diesseits des Rheines scheint es berufen, die Be-

„I^a 8»KS«»S «t lil Vestir,««." Paris,
?»squelle. Eine deutsche Ausgabe erscheint demnächst
bei Eugen Diedcrichs in Florenz und Leipzig in meiner
Ucbcrsclzimg,

achtung zu finden, die seinem inneren Werte ge

bührt. Denn Maeterlinck, der bisher als höchst
subjektiver Künstler und Denker geinieden wurde,

dessen Werke einer vorbereitenden Erklärung dringend

bedurften und auch dann noch viel des Unverständ
lichen bargen, hat sich in diesem neuen Buche in

anscheinend jäher Wendung zu größerer Klarheit,
Objektivität lind Gemeinverständlichkeit durch

gerungen,
Maurice Maeterlinck steht jetzt in der Mitte

der Dreißiger; er ward l86S in Belgien geboren
und lebte bis vor Kurzem als Advocat in Gent,
von wo er jetzt nach Paris übergesiedelt ist, um im
geräuschvollen Mittelpunkte der Nation zu leben,
deren Sprache er sich bedient, und mit der er durch
die Jahrhunderte lange Tradition seines vlcimischen
Vaterlandes ebenso verknüpft ist, wie dnrch Geburt
und Abkunft mit germanischem Wesen und Denken.
Maeterlinck is

t arm an äußeren und desto reicher an

inneren Erlebnissen. Es genügt für uns vollauf,
daß er jenem brabanter Erdenwinkel entstammt, der

von jeher die Heimat der Mystik war und dank
seiner politischen und geographischen Lage halb zu
Deutschland, halb zu Frankreich gehört. Eben

diese Jahrhunderte alten Milieuverhältnisse haben

sich in Maeterlinck verkörpert; er mußte mit einem

Fuße in der romanisch-katholischen Welt stehen und
aus ihrem neukatholischen Altruismus hervorgehen,
wie er andererseits einen dem Romanen versagten
Sinn für die germanische Raffenkunst eines

Shakspere, besonders dessen durchgeistigte Natur
symbolik, und für den christlich-germanischen Jdeen-
kreis hat, sich in Swedenborg, Schopenhauer,
Lavater, Jakob Boehme und den deutschen
Romantikern auskennt, Teile des Novalis und das
Hauptwerk seines wunderbaren Landsgenosfen, des
,io«t«r extatieu« Johann Ruysbroeck seinen

Franzosen verdolmetscht hat, für Goethe stets ein
gutes und großes Wort bereit hat uns Nietzsches
amerikanischen Halbbruder Emerson als seinen
Lehrer und nächsten Geistesverwandten empfindet, in

dessen Fußtapfen er auch in seinem letzten Buche mit
Glück getreten ist.
Sein Debüt war ein unmögliches „weihrauch-

düftelndes Sinnespreizen" im Stile französischer
D«cadence, ein Gedichtbuch, dessen schwüler Ab

sonderlichkeit Maeterlinck in gerechter Selbstkritik
den Titel „Treibhauspflanzen" (!?err<>« ckaucies)
gegeben hat. In seinem 1889 erschienenen Erst
lingsdrama, „Princcsse Maleine,*) suchte er dann
wieder Anlehnung an Shakspere und seine

tiefe, ahnungsreiche, oft grauenvolle Natursymbolik,

.Als Botin, die dem Schicksal stets vorausgeht.
Und Vorspiel der Entscheidung, die sich naht",

wie es im Hamlet heißt. Es is
t das Düstere,

Fatalistische, Unheimliche, das kommende Verhängnis
und das Gefühl der Angst vor diesem Verhängnis,
vor der Zukunft, vor dem Tode, ja, vor dem
Leben, was Maeterlinck als sein eigenstes in
Shakspere wiederfand, und bald, seinen Lehrer
überflügelnd, mit einer Virtuosität auszudrücken
lernte, wie keiner vor ihm, keiner mit ihm. „Wer
von uns verbringt nicht die längste Zeit seines
Lebens im Schatten eines Ereignisses, das noch nicht
stattgefunden hat ?" und „welcher Mensch arbeitet

*) Deutsch von Hcrmmm Hendrich, Perlin I«!<2„
S. Mischer,
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nicht unaufhörlich daran, den Schmerz zu
schmiedender den Wendepunkt seines

Lebens bilden wird?" — sind die rhe
torischen Grundfragen seiner Program
matik, Maeterlinck hat auf seiner Leier

nicht viele Töne, aber die wenigen, die
er hat, üben trotz der primitiven Einfalt
seiner Technik — oder vielleicht gerade
wegen dieser Einfalt — einen so dä

monischen Zauber, einen so tiefen und

bleibenden Eindruck aus, wie ihn eben
nur ein Großer auszuüben vermag. Wir
werden seiner Weltanschauung vielleicht

nicht beitreten, aber wir können uns seiner
künstlerischen Eigenart und ihrer sasci-
natorischen Wirkung nicht entziehen. Und
dies alles, trotzdem seine Kunst und Denk

weise völlig irrationell ist. „Es is
t

nützlich, von vornherein darauf aufmerksam
zu machen", sagt er in der Einleitung des
neuen Buches, „daß man darin vergeblich

nach einer exakten Methode suchen möchte.
Es besteht nur aus unterbrochenen Be
trachtungen, die sich mit mehr oder weniger
Ordnung um zwei oder drei Gegenstände

drehen". Und wie in diesem philo

sophischen Buche an einer strengen
Methode, so gebricht es in seinen Dramen
an jedem scenischcn Aufbau, jeder äußeren
logischen Motivierung der Figuren. Shak-
spere konnte bei der Primitivität seines
Theaters das erstere wagen und in

buntem Gemisch lange und kurze, ab

gerissene und nicht endenwollcnde Sccnen
entwerfen, er konnte die äußere Einheit
von Zeit und Ort willkürlich zerbrechen,
um die innere Einheit und Logik der
Handlung desto schrankenloser auszuge
stalten. Maeterlinck verzichtet auch auf
diese. Das ^.je ne 8«,is c^uoi^, jenes „ich
weiß nicht, was soll es bedeuten" unseres
deutschen Volksliedes, das körperlos e

^ oder gerade ver
körperte — unberechenbare, unerbittliche Fatum von
draußen, das ebenso unberechenbare Unbewußte in
uns, das „innere Schicksal", herrscht in seinen
Dramen und überspringt mit souveräner Nichtachtung
alle Schranken und Stilgesetze, alle Forderungen

methodischer Logik, „Unser wirkliches Leben geht

tausend Meilen über dem Bewußtsein von statten",
und „wir kennen uns in Gegenden, von denen wir

nichts wissen"
—

so lauten die Grundsätze seiner
Seelentragödien, Und das wunderbarste ist, daß
er uns zwingt, keinen Anstoß an der willkür
lichen Nichtachtung der sonst so peinlich geforderten

Wirklichkeit zu nehmen, daß er uns in seinem
transcendentalen, überwcltlichen Schwnnge fortreiht
und die Realität, den Maaßstab unserer Sinne und

unseres Bewußtseins, als unwesentliche, zufällige
Hülle unter uns versinken läßt. Die Thatsachen
sind ihm nur „die Spione oder Nachzügler der
großen Gewalten, die man nicht sieht", und „wir alle
handeln nach Regeln, die wir nicht kennen, und die

doch allein gewiß sind". So gelingt es Maeterlinck,

in farblosen und blutlosen Figuren, in ver

schwimmenden Umrissen und im Gewände der

ärmlichsten, primitivsten, kindlichen Sprache, etwas

Uebersinnliches fühlbar und sichtbar zu machen.
In dem ersten strudelköpfigen Drama Prinzeß

Maleine is
t die Natursymbolik noch überladen, wie

die Gestalten der Menschen übertrieben; in der

Folge hat sich Maeterlinck vom Ueberbietcn
Shaksperes frei gemacht nnd seine Tendenz ver-

innerlicht und vereinfacht, „Es giebt eine alltägliche
Tragik, die viel wahrer und tiefer ist, nnd unserem
wahren Wesen weit mehr entspricht, als die Tragik
der großen Abenteuer. Mein Leben erreicht seinen
Gipfel nicht nur dann, wenn ich vor einem nackten

Schwerte fliehe, und is
t

nicht nur im Kusse hoch
erhaben. Ein einfacher Augenblick der Ruhe oder
des Glückes enthüllt mir gewichtigere und beständigere
Dinge als der Aufruhr der Leidenschaften," Man
sieht: dies is

t eine Verschmelzung des zeitlosen
Maeterlinckschen Fatalismus mit der zeitgemäßen
Alltagsphilosophie Emersons, auf die wir Anfangs
hinwiesen. Die beiden nächsten Werke „Die
Blinden" (1^68 ^veu^Ie»*) und „Der Ein
dringling" (l'Inrru.'ZK**) stehen in diesem Sinne
bereits auf der Höhe, Sie mögen sogar seine besten

*) Deutsch von Leopold von Schlözer, München
bei Albert Langen,

Deutsch von Robert Mischer Wien 1«!^', bei L.
Weiß. Ebenso von L

,

von Schlözer in München, bei Alb,
Langen. Die dritte Uebersclzung mit dem abgeschwächte»
Titel „der Ungebetene" erschien im Tlzccitcrvcrlag
Ed. Bloch in Berlin und is

t in Heft ll dieser ZeitschriftS, 12» besprochen worden.
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scin, und jedenfalls sind si
e die dramatisch packcndstcn

und rcisstcn, Tic „Blinden" find dic rettnngslosen,
blinden Opfer eines crbarmnngSloscn Schicksals:
ihr Führer, ei» alter Priester, der einzig Sehende,
ist, so meinen sie, an den Strand gegangen, während
er dort in ihrer Mitte ermattet hingesnnken und
von dem Schlummer überwältigt ist, aus dem man
nie mehr erwacht. Mit Hoffen und Harren und
tlcinlichcm Geschwätz vergeht den Umhcrtastcndcn
die Zeit, Ob es Mittag, ob Mitternacht ist, si

e

wissen es nicht, si
e

schliefen es nnr ans der bitteren
Kälte; nnd wenn ein scharfer Windstoß dnrch das
dürrc Laub fährt, znckcn si

c znsammcn, nnd ivähncn

in übcrfcinerlcn Spürsinn, cs hätte si
e jemand an

gerührt. Schließlich hören sic auch Tritte: clwas
Warmcs berührt ihre Hände, Es is

t dcr Hund vom
Hospizc, dcr seincn Herrn sucht, Sie folgen ihm- und der Hnnd führt si

e

zur Leiche. Sie fühlen
etwas Calles: sic rnscn sich bei Namen: si

e wissen,

daß ihr Netter tot is
t — und dcr Hund wcichl nicht

von dcr Stelle, lind wie si
e

noch jammern nnd
mit tlcinlichcm Hndcr dic ^jcit vcrgenden, höre» si

c

ein ncncs Geräusch, Ter Säugling dcr irrcn
Mntter, dcr cinzig Schcndc, wird hochgehalten, um
nach dem ncncn Netter auszuspähen. Er sieht und
begrüßt mit lanten Aufschrei das anrollcndc
Mccr, das dic Tämmc durchbrochen hat. . ,
Es is

t unmöglich dieses tnrzc Stück in knrzcn
Worten ivicdcrzugebcn. Es is

t

so reich an unbe
stimmten Nnauccn, unbestimmbaren Bedeutungen,
nnbcslimmbarcu Tiefen, daß es sich gar nicht in

knappe, streng geschlossen,.' Formen zwängen läßt,
^cine furchlbarc Wirkung liegt eben in dem Unbe
stimmten, Näthselvollen, in dem Eontrast zwischcn
dcm är,nlicl,cn Gcplappcr dcr Blindcn, und dcr un-
gchcurc» Ticfc, dic dahintcr anfgähnt. Es is

t das
c,vigc Licd dcs Erbarmcns mit dcr hilflosem nnd
blindcn Mcnschhcit, das gransigc Lied vom er-
barinnngsloscn Schicksal, „Zcinc Fignrcn", sagt ein
sranzösifchcr Krilikcr, „sind lcinc Abstrattioncn,
sondcrn -»nthcsen, Sic sind Anstände der Seele,

ja der Mcnschhcit, Augenblicke nnd Minnten, dic
eivig sind und wirklich, trast ihrcr Univirtlichteit",

„Pell^as nnd Mclisande") is
t das Lied von

der verbotenen Liebe — wenn man es realistisch,
nüchtern oder moralisch ausdrücken will. Aber das
Stück is

t in Höhen und Tiefen concipiert, wo alle
äußeren Schranken — auch die moralischen — in
wesenlosem Scheine znrückbleiben, und das Unbe
rechenbare, Unbewußte, Tyrannische, das in jedem
Wesen schläft, gebieterisch erwacht, um den Bruder
und das Weib Golauds zur verhängnisvollen Um
armung zu zwingen, „Niemals lieben wir Die,
die wir umarmen, am meisten", klagt der Dichter
des Unbewnßten an anderer Stelle : es is

t das weh
mütige, die letzten Seelenticfcu aufrührende Leit
motiv dieses an Poesie vielleicht reichsten Dramas,

Nach einer Untcrbrcchnng dnrch tiefe Studien
in den christlichen Mystikern, die die Uebersetzung
des Ruysbrocck förderten, ließ Maeterlinck drei
„Marione ttendramen" folgen, „Aladine und
Palomides" ei» wunderbar zarter Nachklang der im
Pelb'as angeschlagenen Saite, sie Studien „Inte
rieur" und „Tod dcs Tintagilcs" bcrühren wieder
das Thema vom Tode, hier den Tod eines hoff
nungsvollen Knaben, dort die furchtbare Wirkung
einer plötzlichen Todesbotschaft ans ahnungslose
Menschen :

„Ä^cuii »Iii einmal in dic »icisc
?cv ^rcude mit («igwilcnschritt,
^'cliciiunwvoll, nach >^cislcnvcisc
Ein ungcbcince. Tchicksal tritt.
Ta vcugt sich jcdc ErdciMößc
?cm ,vremdling aus dcr andcrn Welt,
?co ^uvcls nichtigem I^etosc
Vcrsluinint nnd jcdc Voruc fallt."

Wicdcr folgte ein stilles Jahr philosophischer
Stndien, dic die Uebersetzungcn aus Novalis

< „Fragmente" nnd „Lehrlinge von Za,s"> zeitigten und
ihrcn Abschluß in dem 189l! crschienenen ^'r,^c>r
> IIu„^,l,>»^ fanden, von dem noch die Ncde
sein wird. Gleichzeitig erschien zeitlich etwas
später als das philosophische Esfaibnch — das
letzte innigste Drama, die höchste, letzte und zarteste
Blüte Mactcrlinckscher Dramatik, „Aglavaine nnd
Sclmctle",*) Es is

t

bemerkenswert, daß in diesem
Trama das Schicksal sich bereits völlig verinncrlicht
und vcrmcnschlicht hat, daß cs sich nm den ewigen
Konflikt zweier Rivalinnen um eincn haltlos zwischcn
beide» schwankende» Man» l,a»deli, de>>Schicksals
Sterne also in ihrer Brust ruhen, wie bei
«hatspcrc. Und doch hat Maeterlinck seine
ganze moderne nnd komplizierte Seele auch in
diesen uralten, ewig einfachen Konflikt gelegt,
Sclyscttc is

t

seine rührendste, eigenste Mädchen
gestalt.

Vielleicht auch seine letzte. Die Abwendung
vom Drama nnd dcr Wcltanschanung, die er darin
vertrat, bereitete sich für jeden Tieferblickcnden
schon mit seine», philosophischen Esfaybuchc „Der
Schatz dcr Armen"**) vor, das als „General
abrechnung" alsZchlußstein feines bisherigen Schaffens,
als Acflhctit scincr sinnst, als philosophische Kanuni-
sicrung seiner Weltanschauung dcn Schlüssel zu allen
jenen produktiven Werken bietet. Das Buch be-

Pm'iS l,^!"',, noch „„verdeutscht,

„1^ k,V>,,r ,i.x >>„„>>,!,.". Paris 189,,, ble,'-
>',^,„,,, l^,

Änsla^c Vo„do„ ,E„glisch>
l'icmgc Älleu, Tausend Dcutsch von ,>r. von Oppcln-
Broiiikowski, Florenz und Leipzig I«!,«vei E. Tiederichs.
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steht aus 13 Essais, die in verschiedenen Phasen
seiner Entwicklung entstanden, und seinen Werde
gang theoretisch verfolgen lassen, wie wir es praktisch
an der Hand seiner produktiven Werke thaten. Das
neue Bnch „lia 6a^e«8« et I«. D«stiu«e^ mußte
danach etwas Neues bringen, wofern nicht Maeter
linck in alte Phasen zurückfallen wollte. Und in der

That hat er diese Probe der Regenerationssähigkeit
in ein.'r Weise abgelegt, die noch sehr Groszes von

ihm hoffen läßt. Leise klang das Lied seiner Ge
nesung, seiner neuen Lebenslust, als Unterton schon
im Tresor an. Seitdem Maeterlinck aus Emersons
AlltagSwcisheit geschöpft, seitdem er sich mit Ketten
an den Menschen angebunden hatte, begann die

Zunahme feiner vitalen Energie, langsam, in kleinen
Tosen, wie bei allen Rekonvaleszenten, Aber sie
mußte einmal zur völligen Genesung, zur „tapferen
vollständigen Bejahung des Lebens" führen

— und
folglich auch zu einer Auseinandersetzung mit der
außermenschlichen, unmenschlichen Macht des Schick
sals, dem er sich bisher in thatloser Resignation
ergeben hatte, wenn auch nicht in dem Maße,
wie die Griechen es thaten. „Woher kommt das
Unglück?" hatte er immer gefragt, „Wohin geht
es, und woran steigt es herab? Danach fragten
die Griechen kaum," sagt er im Tresor. Und in
der That hat er durch das „Interpellieren" des
Verhängnisses jene trotzige analytische Unabhängig
keit gegen seine verderbliche Macht nach und nach
gemehrt und damit, von einer gewissen Kraftstufe ab,
das Gefühl der Freiheit, auch dem Schicksal gegen
über, geerntet. „Es is

t immer noch besser, sich mit

Hilfe leerer Worte zn trösten, als untröstlich zu
bleiben" und „Wenn wir einen Augenblick aus uns
heraus könnten, und das Unglück der Helden kosteten:
wie viele unter uns würden dann noch ohne Bedauern

zu ihrem engen Glück zurück wollen?"
— „Für den

Weisen is
t vom Schinerze zur Verzweiflung ein langer

Weg, den die Weisheit nie durchläuft" und „Es is
t

leichter, mir zu sagen, warum du dich beklagst, als
mir schlecht und recht die mächtigeren und tieferen
Antriebe mitzutheilen, aus denen dein Instinkt dieses
Leben, über das du dich beklagst, nicht von sich
stößt
— " und zuletzt das stolze Wort: „Was die

Schwachen erschüttert, bestärkt die Starken": dies sind
etwa die Stufen seiner Genesung, die mit jener
„völligen Bejahung" endet, wo — in seiner Varia
tion des bekannten Sprichworts Wut c«mprr>Qär«,

«'est tout pärdonnör — selbst das „Verzeihen
nur ein halbes Verstehen ist" und nur noch eines
gilt: die objektive Realität. Nichts mehr von dem
verzückten Stammeln und Lallen des Mystikers, der
noch nach dem AuSdrnck ringt. Das ganze Buch

is
t wie gesagt eine Auseinandersetzung des neuen

„Sterns" der menschlichen Weisheit mit dem Un
stern des unmenschlichen, menschenfeindlichen Schick
sals, und der Mensch geht als Sieger, als Zn-
kunftsfroher. Hoffender, Genesender daraus hervor.

citteralur Sriefe

Die moderne griechische Titteratur.
Vmi KonKantin Macri» lAche„>,

^
ie Sprachverhältnisfe Griechenlands, die Di-

glossie, wie man hier zu sagen pflegt, haben
viel zur verspäteten Entwicklung unserer
Litteratur beigetragen. Zwei Parteien standen

einander schroff gegenüber; auf der einen Seite die

Verfechter der populären, sogenannten National-
fprache, die trotz allgemein beliebter, herrlicher, grie

chischer Gesänge
—
wahre Meisterstücke der griechisch-

modernen Kunst — lange Zeit verachtet war, und
auf der andern die Anhänger der korrekten, sorg
fältig ausgearbeiteten Sprache, die gelehrteProfessoren
mit der alten zu identifizieren versuchten. Diese
Zwistigkeiten fangen heute, dank der auf der einen
oder andern Seite schweigend gemachten Konzessionen,
langsam an, sich auszugleichen, ein Resultat, das
mir in erster Reihe den Dichtern zu danken haben.
Denn wenn die korrekte Sprache auch von den Pro
fessoren und dem Staat begünstigt wurde, so be

geistert andererseits die populäre Sprache alle Schrift
steller, Fast alle, in erster Reihe uufere besten
Dichter, der Stolz der griechisch-modernen Poesie:
Dennys Solomos und Aristoteles Valaoritis, machten

si
e

sich zu eigen und haben in dieser Sprache ihre
besten, an Formfchönheit und dramatischer Kraft
gleich hochstehenden Gedichte geschrieben.

SchlnKstiickvon Melchior L e ch t e r, Buchschmllckxrobca„S Mocterllnck, Dcr Schaß dcr Armc,,.
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An der Spitze dieses litterarischen Kampfes
stand Jean Psychari, Lehrer am französischen
College, dessen Werk: „Meine Reise" einen bedeu
tenden Erfolg hatte. Ein Anderer, der noch wirk
samer für die Verbreitung der populären Sprache
thätig gewesen ist, M, C. Roidis, erwies sich als
Freidenker und Schöngeist und nimmt deshalb auch
eine einflußreiche Stellung in der neuzeitigen grie
chischen Litteratur ein. Es sieht fast so aus, als
sollte die populäre Sprache, die lebhaft, außerordent
lich reich und ausdrucksfähig, sich täglich neu be

reichert, in Griechenland den Sieg davontragen
und die ausgetrocknete, von Professoren künstlich
gehütete Gelehrtensprache vollständig verdrängen.

Erst in neuester Zeit fängt die moderne grie
chische Litteratur an, sich durch einzelne Werke be
merkbar zu machen, die, obgleich keine Meistermerke,

doch viel Kraft nnd wahre litterarische Schönheiten
enthalten. Durch si

e

is
t es denn auch gelungen, die

ausländische Uebersetzungslitteratur, die Griechenland
bisher fast ganz beherrschte, ziemlich zu verdrängen.

Nach der Revolution in Griechenland begann
eine litterarische Bewegung. Aber die Romantik
und die Sucht nachzuahmen, schadeten der aufblühen
den Kunst sehr und so brauchte si

e lange Zeit bis

si
e

ihren eignen Weg fand. Selbst Alexander
Rhangab,', dessen bedeutende Werke allgemein aner
kannt wurden, gelang es nicht, ihr einen neuen
Anstoß zu geben. Obgleich uns seine Werke heute
ziemlich fade schmecken, is

t es doch merkwürdig, daß
er auf die jüngeren Schriftsteller nicht einen größeren

Einfluß ausgeübt hat.
Die erste neukünstlerische Anregung ging von

Dimitri Bikelas ans. Mit seinem vor zwanzig
Jahren erschienenen Roman „I^cmKis I^ras^ blieb
er zwar anfangs unbeachtet, wurde dann aber später
der anerkannte Schöpfer des modernen griechischen
Romans. Sein Beispiel wirkte auf den größten
Teil der jttngern Schriftsteller, die von nun an ihre
Werke aus dem griechischen Leben schöpften und

dessen Sitten, Gewohnheiten und Gebräuche schil
derten. Zu dieser Gruppe gehören, um mich kurz
zu fassen, u, a, G. Drossinis, der unglückliche, im
Wahnsinn gestorbene G, Vizyinos und A. Papa-
diamandis.

Georg Drossinis bezaubert mehr als alle Andern.
Alles was er in Prosa oder in Versen geschrieben
hat, atmet die Anmut des griechischen Lebens und
die Schönheit des griechischen Landes. Seine besten
Werke sind „Amaryllis", „Chrissoula", „Feldbriefe",
„Idyllen" und zwei oder drei kleine Gedichtsamm
lungen, Die Lektüre dieser Schriften giebt einen
nachhaltigen Eindruck von der Poesie des Land
lebens und erinnert vielfach an den Reiz der klassischen
hellenischen Litteratur,

A. Papadiamandis is
t der Sänger des

Meeres. Sein Lieblingsthema bilden die griechischen
Seefahrer, das Leben der armen Fischer, die schönen
Inseln des ägeischen, oder die veilchenübersäten
Inseln des jonischen Meeres. Kleine Fischerboote
in der blauen Flut, große im Gewittersturm an rauher
Felsenklippe, zerschellte Segelschiffe bilden eine fast
ständige Staffage seiner reizenden Geschichten. Durch
ihn wurde in Griechenland der Geschmack an diesem
schildernden Genre rege. Seine Erzählungen und
Novellen erschienen in verschiedenen Zeitschriften
oder Leitungen, besonders in „Hestia" (f
. unten „Echo

d
,

Zeitschriften") oder i
n der „Akropolis" einer Tages

zeitung. Sie alle zeigen uns seine unbezwingliche
Liebe zum Meere. Er liebt es zärtlich und schildert
es uns oft als eine verführerische holde Nymphe.
Aber grollend und erregt wird si

e

ihm zur gefähr

lichen Sirene, die mit den Herzen der Männer spielt
und den verzweifelten Kampf des Einen und die
Todesangst des Andern mit Wollust genießt.

Georgios Vizyinos endlich is
t der Verfasser

der schönsten Werke der neugriechischen Litteratur.
Er is

t der geborene Psycholog, Er untersucht die
geheimsten Falten der menschlichen Seele. Griechen
land beweint in ihm einen seiner besten Söhne, der

einst zu so stolzen Hoffnungen berechtigte, um dann
leider geistiger Umnachtung zu verfallen. Seine

ersten Versuche gleichen kleinen zarten Blumen, deren
Duft ein großes Feld nicht zu erfüllen vermag. Von
ihm sind uns nur einzelne Gedichte, einige sehr ein
drucksfähige kleine Novellen und ein Roman ^l««-
Kc>t'>5?k>Kiiu", fein letztes Werk erhalten. Es is

t die

Geschichte eines alten türkischen Soldaten und Russen
freundes, in großem Stil und mit echter Kunst ge
schrieben; obgleich die Darstellung noch nicht künst
lerisch gezügelt ist, dürfte es doch das beste seiner
Werke sein.

Ein anderer Schriftsteller, Andre Raskavitza

is
t

durch seine schönen Ethnogravhieen, seine Bilder
aus Rumelien, „Die Schmiegsame". „Bilder aus
Thessalien" und „Der Bettler", ein sehr beliebter
Erzähler unserer Tage geworden. Als begeisterter
Verehrer des Lebens und der Natur seines Vater
landes hat er die Sujets seiner Romane und No
vellen stets dem heimatlichen Boden entnommen.
Bauern, Hirten, und die ganze Welt, die in erster Reihe
in den populären griechischen Gesängen sich wieder
finden, erscheinen abwechselnd in feinen Erzählungen,
deren Lektüre wirklichen Genuß bereitet. Er zeigt
uns die Seele der Griechen in ihrer ganzen Eigenart.
Zuweilen aber erhebt er sich bis zur Höhe epischer
Poesie, wenn er wie in „Zachos" die heroischen
Gestalten der neugriechischen Zeit schildert. Er is

t

der griechische Schriftsteller im besonderen Sinne
des Wortes, der poetische Herold seines Landes,
dessen Schönheit und Wesen er mit soviel Liebe

schildert und von dessen glorreicher Vergangenheit
nnd Größe seine Phantasie sich ausschließlich nährt

Gregor Xenopoulos, um noch diesen zu
nennen, is

t in erster Reihe Künstler. Von der ent
zückenden Insel Zante im jonischen Meer, diesem
meerumspülten Blumengarten, spricht er uns in
seinem letzten Werk „Margarita Stefa." Er schildert

si
e in der märchenhaften Pracht ihrer hochzeitlichen

Schönheit, führt uns in das blumendurchduftete Land
und unter seine Bewohner, die fern vom Getriebe
des übrigen griechischen Lebens eine Welt für sich
bilden. „Margarita Stefa" is

t ein Gedicht in Prosa,
das unsere ganze Aufmerksamkeit fesselt, denn wir
finden darin fast die vollständige Geschichte dieser
Insel. Und obgleich jede Seite des Buches ein
Gemälde ist, verrät es doch alle Eigenschaften des

realistischen Schriftstellers, der lebensächte Gestalten
zuschaffen weiß, ^ ^«
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Erstlingswerke

„Sur leben und Tod
"

Zwei SrMlimgen von Hermann Ktkyr Berit,,, E, Fischer,
Ve,lag^M, 2.—.

Ein neues Buch. Ein »euer Schriftsteller. Ein
neuer Dichter! — Es is

t

nicht ganz leicht, sich über den

Eindruck Rechenschaft zu geben, den dieses in vieler
Beziehung merkwürdige Buch hinterläßt, aber daß der
Eindruck ein tics poetischer ist, das; eine ungewöhnliche
Anschauungs- und Bvrstclluugskrasl in diesen Erstlings-
crzählungcn steckt, das muß jedem sofort auffallen,
Erstlingserzühlungcn ! Tic lesen sich nicht wie

solche, Sie sind bewußt und reif. Nicht immer nach
der technischen Mite. Da stört mancher flache Ausdruck,
manche dürre Phrase, die irgend jemand anderes in
das farbig glühende, von Leidenschaft zitternde Buch
geschrieben zu haben scheint. Jemand, den des Autors
springende, lückenhafte Darstellung erschreckte, der si

e

vielleicht für unzugänglich, unverständlich hielt. Sic
sind ziemlich häufig, diese Stellen, wo man erschrocken
ausruft: „dürr! philiströs!" Aber unendlich viel zahl
reicher sind die Stellen, wo man staunt: „Hinreißend!
schön! ergreifend!"

Unwillkürlich Hab' ic
h damit begonnen, von Einzel

heiten zu reden, che ich den Gcsamtcindruck beschrieb.
Das is

t

nicht recht, aber vor diesem Buche kommt man
leicht dazu. Es is

t wie ein Wald, den man vorläufig
nicht sieht, vor lauter saststrotzcndcn, grünen, rauschenden
Bäumen. Sie rauschen machtvoll. Man blickt hierhin
und dorthin, überall Bäume, starke Bäume, die rnnschen,
und nne rote Sonnenuntcrgnngsuelcuchruug, in der
jedes Gräschen zu brennen scheint, lind so von einem

Ende des Bildes bis zum andern. Kein Berg und kein
Thal, immer dieselben dichten, die Aussicht versperrenden
Bäume: kein Tag und keine Nacht, imnicr dieselbe er

höhte rote Beleuchtung, wo jedes Gritschen brennt.

Tranmschrccken ! Freilich ist's ein wunderbar wirk

licher Traum, Aber mit Motivierung befaßt er sich
doch nicht, und daher bleibt der Traumcindruck obenauf.
Auch im Zauberhaften. Oder, in der Mnlcrsprnche:
eine ausgezeichnete Farbcnfrcudigkcit mit Bevorzugung
der starken, lebhaften, satten Töne, die aber gleichmäßig
auf die Figuren des Bildes wie auf den Hintergrund
verteilt sind, nnd daher die Gcsanitwirkuug etwas gleich
förmig-unruhig machen. Tie Zeichnung hintangesetzt,
fast nur spurweise angedeutet. Der Gesamtwert liegt
in der Stimmung.
Soviel vom „Wie". Jetzt das „Was".
Die erste Erzählung heißt: „Der Graveur, eine

psychologische Monographie". Man sieht, der Dichter
befindet sich nicht mehr im Stande der Unschuld. „Eine
psychologische Monographie". Diese Uutcrbczcichuung.
die von der schönen Naivctüt des Namens „Erzählung"

so litterarisch-angckränkclt abslicht, scheint von demselben
Tchalk herzurühren, der dem stürmenden Poeten die
dürren Erklärungen in sein Manuskript geschrieben. Es
thätc gut, wenn der Herr Bcrsasser diesen Mitarbeiter
fortjagte Dieser misscnschastlich gebildete Mitarbeiter is

t

untauglich für Hermann Stehr, der den Winteranfang
schildert wie folgt:
„Darnach fiel der Winter aus dem toten Himmel

aus die tote Erde, Er stürzte bernntcr wie ein Wüterich,

in jeder Faust einen Ztnrm, Und als er die beiden
pauste öffnete und die Ttürmc freiließ, dn schien die
Welt verloren. Peitschende, beißende Schnccwolkcn
gingen nicdcr, die Wälder donnerten, die Schindel
dächer knarrten, die schutzlosen Stränchcr ans dem Felde
lagen vor ihm auf den «niccn und flehten ihn nni

'> Bei einer zweitenAu'wge wäre anch eine Anitilgnng de, un»
libiigen sinnenifteUendenDrncksedlernolwcvdi,.

Gnade nn: die mitleidigen Sterne aber schlössen vor
Grauen ihre schönen tiefen Augen, als das Unwetter
losbrach,"

Nnn, mich freut es, wenn einer den Winter hin
stellt, „herunterstürzend auf die tote Erde wie ein
Wüterich, in jeder Fanst einen Sturm," So haben
alte Germanen den grimmen Frostriesen dräuen

sehen, so sehen pynntnsicvolle Kinder die Nntnr an. So
siebt der Dichter. — Aber Psychologie ? — Keine Frage,
daß der Dichter die Psychologie in den Fingcrjpitzcn
hat, wcnn er cin rechter ist, aber er muß es nicht
wissen, das geht ihn selber gar nichts nn! Die lesen
nachher die andern ans seinen Werken heraus, wie aus
dem Leben selbst, nur hat er das Ding für dies
Hernnslescn vorbereitet, hat es in einen Rahmen gefaßt,
hat es „mit allen Wnrzlein ansgcgrabcn". Drnm studiert
sich's an ihm oft leichter, als direkt am Leben.

Stehr hat sich in dem „Grnuenr" die furchtbar
schwierige Aufgabe gestellt, das Innenleben eines
Tchwcrvcrlelztcn, ins Hirn Getroffenen, zn malen.
Furchtbar schwierig, weil er durch die Verwundung mich
der Sprache beraubt worden ist. I» diesem kranken >iopfc
hat sich Ttchr häuslich nicdcrgclasscn und siebt Pnnkt
sür Punkt die «rnnkheit immer mehr gesundes Gebiet
erobern. Wir müssen ihm glauben. Es giebt zwingende
stellen in dieser Schilderung. Aber dic Tchwicrigkcit
des Gcsundcn, cincn «ranken, geistig Gehemmten zu
verstehen, liegt wie cin üngsllichcr Bann über dem Leser,
Wunderbar is

t dic Stelle, Ivo der unselige Graveur zum
Gcdnnkcnhörcn gelangt. Er hört, was dic Pferde sprechen,
ganz deutlich, .vicr bcrübrcn sich Märchen nnd patho
logische Wissenschaft, Intuition »nd Empirie nufs Ucbcr-
rnichcndstc. Da rcicht Stehr an Dostojewski,, da kann
man das Höchste, das Größte von ihm erhoffen : Dic
Fälschung der Sinncswahrnchmungcn is

t yicr und bei
dem Morde meisterhaft dargestellt, das Schweben zwischen
geistiger Vcrworrcnycit und dem Verantwortungsgefühl
des Gcsundcn uuübcrtrcfflich. Ob frcilich das Endc

selbst ganz zutreffend ist, ob einem derartig »ranken

noch einmal dic volle Selbstbcurteiluug möglich wird,
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und ob er dann seine Krankheit als Verbrechen ansehen
kann, is

t mir etwas zweifelhaft. Man glaubt eher an
ein vollständiges Versinken,
„Meicke, der Teufel" is

t reicher, da sind die Neben

personen voller mit beleuchtet. Auch hier handelt es

sich um einen dösen Kranken, Aber während der Graveur
aus sittlicher und intellektueller Höhe durch die Krank

heit langsam herabsinkt, versucht Marx den umgekehrten
Weg zu finden. Er strebt vcrzwciftungsvoll hinauf.
Ja, wenn nicht Meicke, der Teufel, hinter ihm drein
wäre und ihn immer wieder ins Elend, in Verkommen'

heit und Schuld hinabzögc! Da hält das Hinaufkommen
schwer.
Wer is

t

Meicke? Wie sieht der Teufel des armen,
trunksüchtigen, mit Phosphornekrose gequälten Arbeiters
von der schlcsisch - russischen Grenze aus ? Es is

t ein

schwarzer häßlicher Hund, borstig und schmutzig, bissig
und zudringlich und von verzweifelter Anhänglichkeit
an den Verkommenen. Dn haben wir wieder den Dichter

Hermann Stehr! Diese Hundegestalt is
t wundervoll.

Ganz Hund und ganz Symbol; ein echtes Gespenster
vieh, das sich, als sein Herr endlich im Grabe liegt,
„einem Andern an die Fersen heftet".
Marx strebt aufwärts, vergebens, aber er strebt.

Und gleich ihm is
t in der Frau Strumpf, mit der er

zusammenlebt, der inbrunstige Drang nach Reinheit,

nach Aufschwung. Hier wird der Dichter zum innig
und barmherzig mitempfindenden Bruder. Hier mehr
als irgendwo in seinem ticfsympathischcn Bu Die
arme «cele, die Frau erringt etwas, si

e

darf stcroen für
ihr Kind, niit jenem Lächeln, das sie so jung macht".
Und das Kind selbst, die Mnricln, das is

t eine Figur
wie aus einem altdeutschen Holzschnitt, so herb, so

schmal, so in sich versteckt und doch so voll von, keuschen
Liebreiz des' Borsrühlings, Ich freue mich auf ein
neues Werk von Hermann Stehr. «Sie haben den Teufel
im Leib, diese Schlcsier", darf man mit einer kleinen
Variation von ihm sagen. Scharfer Wirklichkcitssinn,
überquellender Reichtum des Gefühls, eine volkstümlich
schaffende Phantasie — Alles is

t da, aber die Form
wird bei ihnen nicht mit dem Inhalt zugleich geboren,

is
t

nicht eins mit ihm. Und deshalb verachten sie die
Form,
Aber — wir stehn ja hier vor einer neuen Kraft,

die sich unzweideutig gros; ankündigt, Warten wir, was
uns Hermann Stehr bringt, wenn er das Gebiet des
Pathologischen und der äußerlichen Gewaltsamkeiten ver

lassend nicht in Monographien mehr, sondern in Kom
positionen sich anslcbt. Glück auf!

Fillppo A.ivpi.
Trauerspiel in s Slujziigenvon Eberl>ard König.
Berlin, S. Fischer,Verlag. Prc» M, S.—

In seinen „Vite li«' pin exedleuti pittori" erzählt
Basari von dem Maler Fiiippo Lippi (1406— 146!) > ein
Geschichtchen, in dem sich die Frührciiaissance mit ihren
Ahnungen eines neuen freieren Geisteslebens gleichsam
selbst symbolisiert. Lippi war jlarmelitermönch dem
Kleide nach, in Gesinnung und That aber einer der

leichtfertigsten Kerle, die das leichtlebige Florenz ge
zeugt. Eines Tages, als er in Prnto bei den Nonnen
von Santa Margherita eine Tafel für den Hauptaltar
malte, sah er durch Zufall Lucrczia Buti, die Tochter
eines edlen Florentiners, die als Novize im Kloster war.

Ihre Schönheit berückte ihn derart, daß er im Wache»
und Traum nichts anderes mehr empfand, als den
Zauber ihrer Reize. Um mit der jungen Maid in
näheren Verkehr zu kommen, bat er sie, ihm als Modell

zur Mutter Gottes seines Bildes zu dienen. Sic willigte
ein; der Adonis im Mönchsgewand hatte es ihr ebenso
angcthan, wie den Flvrcntinerinnc», die er früher mit
einem Blick gewonnen. Diesmal aber war es kein
Spiel, in das er sich eingelassen. Von Tag zu Tag
wuchs die Leidenschaft in ihm wie in ihr. Und als sich
dann die günstige Gelegenheit tras — Lucrczia war aus
gegangen, eine Reliquie, den Gürtel der heiligen Jung

frau zu beschauen — entführte Fra Filippo die Geliebte.
Natürlich machte die Sache ein böses Aufsehen und dem
Pärchen drohte eine zcitlang Gefahr für Leib und Leben.
Eosmo Mcdici nahm sich aber der beiden an und ihm
gelang es auch, den Papst zur Nachsicht und Milde zu
stimmen, so daß schließlich der hl. Bater dem Bruder
«ittore Dispens zur Ehe erteilte. Ein Ehcbund zwi
schen Mönch und Klvsternovize, eingesegnet vom christ
lichen Pontifer — is

t das nicht das Ende des Mittel
alters? Mit einem Hochzeitsreigen hebt die neue Zeit
des Humanismus und der Lebensfreude an.
In diesem Sinne habe ich stets das Geschichtchen

nufgesaßt, als einen fröhlichen Prolog zu dem großen
Schauspiel: Renaissance, in diesem Sinne es auch selbst
in meiner Dichtung „Menschheitsfrühling" verwertet.
Eine» Augenblick war ich daher erstaunt, als ich vor
etwa Fahrcssrist das Manuskript eines Dramas empfing,
dessen Titel „Fra Lippi" lautete, das aber nicht als Lust
spiel, sonder» als Trauerspiel bezeichnet war. Aber was
liegt schließlich daran, aus welcher Stimmung heraus,
unter wclchcin Gesichtspunkte der Poet einen Stoff be
ttachtet, wcn» nur die Stimmung eine innerlich poetische,
der Gesichtspunkt ein wahrhaft künstlcrischcr ist. Und
das wurde mir beim Lesen des Manuskripts bald ge
wiß, daß das Werk in seiner Art vollauf berechtigt war,
daß ich es in dem Verfasser des Dramas, Eberhard
König, mit einem noch jungen, aber ebenso hochstteben-
dcn wie tief empfindcndc» Dichter zu thun hatte. Noch

is
t

die Eigenart Königs erst im Wcrdcn, in der
Sprache finden sich »och reichlich Spuren des Ange
lernten, in das Pathos klingen Töne Hebbels oder auch
Wildenbruchs hinein, nnd auch die Charakteristik is

t

noch
nicht ganz frei und selbständig. Und doch is

t ein starker
Unterstrom eigenen Sinnens und Gestaltcns nirgends
zu verkennen: es geht ein Rausch brünstigen Gedcmken-
und Leidcnschnftslebens durch das Werk, das niit Reli
gion im tiefsten und reinsten Sinne des Wortes gesättigt
ist. Was ich dem Dichter nach dem Lesen des Manu
skripts schrieb, das darf ich jetzt, wo sein Drama im
Druck erschienen ist, vor der Oeffentlichkeit bezeugen.
Wie mir scheint, hat König die Anregung zu seinem
Werk durch Hägens Florentiner Kunstlergeschichten, die
bereits fünfzig Jahre alt sind, gewonnen. Sicherlich
aber hat er dem Erzähler, der Basaris Notiz zu einen:
Roman mit tragischem Ausgang ausgesponnen, die

Handlung und sämmtliche Pcr>o»en entlehnt. Unnützer
Weise auch das geschichtliche Durcheinander, das in der
Erzählung sich breit macht, Riccardo Albizzi, von dem
bei Hagen und König die Rede ist, wurde bereits 1434
endgültig aus Florenz Vertrieben; um diese Zeit aber
war Bcnozzo Gozzoli kaum Vierzeh» Jahre alt, Enea
Silvio in bescheidener Sckrctärstellung, keineswegs schon
Papst (Pius II,) und Borbottonc kann schwerlich Schüler
Giottos sein, denn dieser starb bereits 1337, Wenn ein
Dichter um höherer künstlerischer Zwecke sich die Geschichte
nach seiner Weise zurechtstutzt, so is

t

nichts dagegen ein

zuwenden: aber da wo die Genauigkeit dem Kunstzweck
keinen Eintrag thut, is

t

si
e

für den Dichter Pflicht, wie
für alle Welt sonst.
In der Erzählung Hagens wird die einfache Liebes

geschichte Fra Lippis, wie si
e

Basari berichtet, zu einer
Art Kriminalroman erweitert. Lippi hat eine alte Hexe
zur Verwandten, die wie ein Dämon immer wieder in
sein Leben eingreift, um ihn, wo sie nur kann, zu er
niedrigen, ihn in den «chmutz, in dem ihr eigenes Da
sein verrinnt, aus dem aber der Künstler sich emporgc-
rungcn hat, zurückzuziehen. Unter ihrem Einfluß steht
der verkommene Maler Borbottone, dessen ursprünglich
große Natur sich nur noch durch de» gewaltigen Neid
kundgiebt, den jeder Erfolg der Andern in ihm machruft.
Besonders verhaßt is

t dem Finsteren das Sonnen- und
Glückskind Lippi. Und als dieser sich die Liebe Lucrezias
gcwinnt, desselben Mädchens, das den Ncidling wie ein
ekles Thier von sich gestoßen hat, erhebt sich Borbottones
Haß ins Tollwütige. Mit dem Messer stößt er Lippi
nieder , , , König hat diese Handlung mit all ihren
Einzelheiten übernommen, hinzuerfunden hat er, wenn
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ich mich- recht erinnere, keinen irgendwie wichtig»
Zug. Aber er hat jeden Zug unendlich vertieft, er hat
all die schattenhaften Andeutungen Hageiis in Blut nnd
Leben umgesetzt nnd die Victor Hugvjche fast kriminale
Romantik der Erzählung ganz in Psychologie und ethische
Symbolik verwandelt, Bor allem aber auch die Prosa
in klingende, stürmende, jubelnde Poesie. Dieser Lippi,
wie ihn König aussaht, muß zu Grunde gehen; er is

t

nicht reis für ein reines, höchstes Lebensglück, weil eine
trübe Bergangenheit aus ihm lastet nnd er das Glück,

seinem Gefühl nach, nur durch Grevel zu erringen ver
mag. Der Charakter des Helden wie die meisten andern

Gestalten sind gros; empsundcn und groß angelegt Aber
es verrat sich doch an ihnen die Jugendlichkeit des
Dichters. Sie sind alle überaus wortreich und zeichnen
mit Vorliebe Selbstporträts, d

.

h
,

si
e

geben mit allzu
starker Absichtlichkcit fortwährend ihr Innerstes Preis
und sind sich ihrer geheimsten Triebe nnd Regungen
allzudeutlich bewußt >,z,B. S, 33). Bon der Sprach-
gewnlt des Dichters mag die folgende Stelle Zeugnis
ablegen:

. . . . , , O wir versteht! uns,
Der Bruder Sturm und ich! Wenn er den Eichen
Mit beiden Feinsten in den bnsch'geu schöpf
Wollüsl'gcn Grimms gefahren, si

e

geschüttelt,
Und ihren Trotz geohrfeigt und dann

—
heidi!

Wie'n hungrig lechzend Raubtier, wie ein Wolf
Rennt er aufheulend über s dunkle Feld,
Und ringsum alles johlende Empörung,
Wie einer Pöbelrottc! Das war Spaß!
Ich war dabei! Da jauchzte die Seele mit,
Und Sturmwinds schwarze Drachcuschwingen trngen
Den Unrnhanfschrei mit sich meines Innern;
Ja! Was sich wühlend in den Arno stürzte
Und seinen Gischt wild über die Ufer warf,
Das war mein Grimm und mein Ungestüm,
Mein Aufruhr! (Jaulend, z Hörst Du mich da draußen

toben?
Bruder Sturm! Der Pantheismus, den dieses Wort

birgt, geht machtig durch die ganze Dichtung, So be
stimmt aber, wie das Werk den Dichter, den reichbe
gabten Dichter, so sicher bekundet es den kraftvollen
Dramatiker, Noch wird allerdings das Dramatische durch
Reflexion vielfach überwuchert. Und wie das Drama

theatralisch wirken wird, darüber wage ich nichts voraus-
zlnagen

6cKo Ser Rettungen

Die
Mlerjüngsten und Wre ArtistenlyrlK.

Bon Fritz Manthnkr <B?,U„>.

Die graue Theorie.

I.

^eit Monaten sorge ich mich um die undank
bare Aufgabe, von der allerneuesten Ent
wicklung der deutschen Lyrik ein richtiges
Bild zu gewinnen und den Eindruck ohne

ein spöttisches und ohne ein rühmendes Wort des
Vorurtheils wiederzugeben. Undankbar is

t

diese
Aufgabe ganz besonders, weil die stillen Herren
aus dem neuen lyrischen Bunde sich gewiß sagen
werden: „Was stört er unseren Kreis, wenn er
uns nicht bekämpfen oder auf den Schild erheben
will? Warum will er Stellung zu uns nehmen,
wenn er nicht heiß und nicht kalt ist, sondern lau
gegenüber unseren unerhörten, unvergleichlichen

und unsterblichen dichterischen Wunderwerken?"
Nun, es muß nicht immer Lauheit sein, wenn ein
Leser von einem Dichter sehr gemischte Gefühle
erfährt, wenn ic

h

mich zum Beispiel eine ganze
Weile dem musikalischen Sprachzauber dieser aller-

jüngsten gern träumerisch hingebe, die anmuthigen
Bewegungen der Reime behaglich verfolge, zu den

flotten Purzelbäumen der Verse beifällig lächle, bis
dann plötzlich ein allzu kühner Purzelbaum mißlingt,
der Bann gebrochen wird, und ic

h den Traum,
höchste lind reinste Poesie genossen zu haben, mit
einem herzlichen Gelächter oder gar mit einem

Fluche abschüttele. Diese starke Empfindung, zu
gleich ergriffen und gefoppt zu sein, is

t eine That-
sache meines Bewußtseins, genau so, wie für die
französischen und deutschen Pfleger der Artistenlyrik
die wunderlichsten Stimmungen Thatfachen des

Bewußtseins sind.

Zwischen den französischen und den deutschen
Dichtern bestehen einige Unterschiede. Auf fran
zösischem Boden is

t die merkwürdige Pflanze fast
natürlich erwachsen und hat schon vor etwa zehn
Jahren ihre üppigsten Blüten getrieben. Ein
Franzose, der berüchtigte Verlaine, hat echte poetische
Töne gefunden, die gelegentlich packen können wie
die melancholischen unter den Gedichten Heines;
ein Franzose, der verstiegene Mallarm^, hat den
Preis der unfreiwilligen Komik davongetragen; die
Deutschen, die nur zu ihrem eigenen Schaden das
äußerliche Wesen dieser Pariser Clique nachzuahmen
versucht haben, zählen unter sich einige zuverlässige
Herren, die das weite Feld der unfreiwilligen Komik
bebauen nnd dabei trotzdem von Zeit zu Zeit ein

verblüffend feines Wort für ihre dichterische Stim
mung finden, aber eine Persönlichkeit von der

Kraft Verlaincs besitzen sie nicht. Ihr gegenwärtig
anerkanntes Haupt, Stefan George, ist ein Dichter,
ein wirklicher; es is

t ihm gegeben, in der Geheim-
sprnche seiner Schule zu sagen, was er leidet; in
unserer deutschen Muttersprache, mit der doch
Goethe gar nicht so übel ausgekommen ist, seine
Geheimnisse zu verraten, is

t

ihm leider nicht ge
geben. Es hängt das aufs Engste damit zusammen,
daß diese ganze Dichterei vorerst mir für die Einge
weihten da sein, daß si
e als Artistcnlyrik leben oder
sterben will. Ich muß diese Bezeichnung zunächst
erklären.

In Frankreich ist, auch für das Drama und
den Roman, vor etwa ZV Jahren das Schlagwort
„I'srrt z>«ui- I'»,rt" aufkommen, „die Kunst um der

Kunst willen". Wir haben das Schlagwort bis zur
Sinnlosigkeit wiederholt und es is

t

doch, mit Verlaub,
von Hause aus ein Unsinn, Kunst wird niemals
für die abstrakte Kunst geschaffen, sondern nur für
Menschen, die si

e

aufnehmen können, für Menschen
mit Augen und Ohren. Die überfeinerten oder
nervenkranken Leute, die das Schlagwort I'art
riour t'ni'i aufgebracht oder auf ihreFahne geschrieben
haben, stellten sich natürlich auch nur lebendige
Menschen als ihr Publikum vor, freilich auserlesene
Menschen mit künstlerisch ausgebildeten Augen oder

Ohren. Weil sie in sich nicht die Kraft fühlten,
gemeinverständlich wie Homer und Shakspere und

Goethe dem ganzen Volke zu suggerieren, was si
e

Neues mitzuteilen hatten, darnm erfanden sie,
durch Armut stolz gemacht, die traurige Weisheit:
es schreibe so ein neumodischer Dichter nicht für sein
Volk, sondern nnr für seine Gemeinde. Für Künstler,
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wie er selbst einer ist, für die Leute vom Bau,
die die Schwierigkeiten des Versmaßes und des
Reims zu würdigen wissen, für Artisten. So
giebt es bei einem vornehmen Zirkus in jeder großen
Vorstellung besondere Nummern der Pferdedressur
und der Gymnastik, die nur bei Fachmännern
Beifall finden können. Der Vergleich wäre gewiß
unwürdig der hohen Dicktkunst, wenn es sich bei

dieser Artistenlyrik um die Seelenkünderin Poesie

selbst handeln würde und nicht zunächst um Vers
dressur und Reimgymnastik. Dieser Auffassung

scheint die Behauptung der jungen Dichter in Frank
reich und in Deutschland gegenüber zu stehen, daß
ihnen die Form Nebensache sei, daß die künstliche
Form nur der funkelnagelneuen Aufgabe diene,

Stimmungen auszudrücken, die angeblich bisher
nicht zu Worte gekommen sind. Was die Maler
mit Recht für sich beanspruchen und die Musiker,
aus den wenigen Farben ihrer Palette, aus den
wenigen Tönen ihres Klaviers unbekannte Akkorde
versuchsweise zu mischen, das verlangen die Dichter
billig auch für sich. Als ob Lessing nie gelebt und
nicht mit seiner glänzenden Klinge für immer eine
Grenze gehauen hätte zwischen der Poesie und der
Malerei (die Musik lag ihm ferner), so taumeln die
großen und kleinen Talente der Artistenschnle
zwischen den Künsten umher. Ihr Ideal scheint
ein Mischmasch zwischen Poesie, Malerei und Musik
zu fein, während Manchem von uns schon die

Modefarbe einer Saison, schon die Harmonien
junger nachahmender Komponisten ivie Mischmasch
erscheinen. Hier trennt ein Abgrund die deutsche
Lyrik von der französischen.
Die französischen Dichter hatten alle Ursache zu

dem Versuche, neue Tarmseiten auf ihre alte Lyra
zu ziehen. Die französische Lyrik is

t

für unfern
Geschmack, offenbar jetzt auch für den Geschmack der
jungen Franzosen, zu nüchtern, zn regelrecht. Schon
zu Anfang unseres Jahrhunderts trat so der geniale
Alfred de Musset dem klassischen Schulmeister
Frankreichs mit dem übermütigen Verlangen ent

gegen, die Poesie müsse unvernünftig werden
(,isi-a!««un,'i ); es ivar der Kricgsruf einer Revo
lution gegen die langweilige Herrschaft der Regel
und Konvention, Für unser Empfinden is

t

Musset
der einzige große französische Lyriker geblieben.
Verlaine hat in einem hübschen Gedichte, das sich
nur zu sehr auf die technische Poetik einläßt, vor
etwa fünfzehn Jahren das Programm Mussets
wieder aufgenommen. Dieses Programm is

t

für uns
fast unübersetzbar, weil es die Gewohnheiten der

französischen Dichtkunst zur Voraussetzung hat.
Einige Forderungen müssen uns genügen : vor allem
Musik' nichts se

i

kostbarer als die trunkene Dichtung,

in der das Unbestimmte mit dem Klaren sich
verbindet; keine Farbe, nur die Nüancc, die

allein die Flöte dem Horn vermählt, den Traum
dem Traume; und wieder und wieder Musik.
Verlaine selbst hat zu diesem Programm (sicherlich
nicht nach ihm) viele ganz entzückende Gedichte
geschrieben.

Die Streber der Artistenschule, die Berlaines
Talent nicht besaßen, haben sich strenger an sein
Programm gehalten, als er selbst. Musik und

Unbestimmtheit müssen für Poesie gelten, Und
wenn es noch Musik wäre! Da giebt es einen
Reimer, der uns in einem Sonette die Mysterien
der fünf Vokale beibringen will, so zwar, daß dabei

Vokale und Konsonanten einen wahnsinnigen Tanz
ausführen. Die von Verlaine gewünschte Unbe
stimmtheit geht schon ins Aschgraue, die Trunkenheit
bis zum Torkeln, Man könnte glauben, ein
Deutscher verstehe die Feinheiten der französischen
Sprache nicht genügend, um ein französisches Ge

dicht unverständlich erklären zu dürfen. Da muß

ic
h

mich denn auf Jules Lemaitre berufen, vielleicht
den feinsten Pariser Kritiker, der sich einmal über
den schon genannten Mallarmo in köstlicher Weise
lustig gemacht hat. Anläßlich eines Gedichtes von
Mallarnw, das ins Englische übersetzt worden war,
sagt er ironisch: „Die Ausländer sind vielleicht
fähiger als wir, diese Poesie zu verstehen; si

e

brauchen den französischen Sprachgebrauch nicht zu
vergessen, bevor si

e

lesen."
Die litterarische Revolution gegen verknöcherte

Regeln is
t in Frankreich für den Lyriker eine Not

wendigkeit; seit hundert Jahren beinahe begann
jedes starke Talent mit der Auflehnung gegen den

klassischen Schulmeister. Die Jünger der deutschen
Artistenlyrik hatten wahrhaftig nicht nötig, das
nachzumachen. Wonach die besten Franzosen sich
sehnen, das besitzen wir in den Versen Goethes,
Heines, Lenaus, um nur drei Namen zu nennen.
Aber seltsam: die um Stefan George berufen sich
nicht auf unsere großen Lyriker (den fast liturgischen
Bückling vor der Gottheit Goethes abgerechnet),
sondern auf Wagner, auf Nietzsche, auf Böcklin,
auf Klinger. Sie meinen es gut; jedem Bereiche
möchten si

e das wertvollste entnehmen, der Philo
sophie Gedanken, hock bis zur Unsichtbarkeit, der

Musik die Fähigkeit, Lieder ohne Worte zu dichten,
der bildenden Kunst zugleich starre Statuenhafligkeit
und impressionistische Farben. Daß si

e es dabei

leicht versehen und namentlich Philosophie mit der
unklarsten Mystik verwechseln, daß si

e Beschreibung
von Bildern und geistlose Tonmalerei für farben
prächtige oder für wohllautende Poesie halten, das

is
t der Jrrthum, in dem gerade ihre Talente

befangen sind. Einige haben es dem schrecklichen
Mallarm^ abgeguckt, leinen Punkt und kein Komma
zu schreiben und so schon für das Auge die Sätze
durcheinander fließen zu lassen, zur Qual des Lesers;

so machen si
e

auch keinen Punkt und kein Komma

zwischen den einzelnen Künsten. Sie glauben,
Lessings Lehren überwunden zu haben, weil si
e

nicht im Stande sind, si
e

zu befolgen, (Schluß folgt.)

Auszüge.

viUtschlanck. In die Klage über den Tiefstand
unserer Jugendlitteratur, über die schon neulich
(Sp. 4^4 > z» berichten war und noch nn anderer Stelle
zu berichten is

t

<
s.

unten „Ter Kunstwart"), stimint auch
ein Artikel von Dr, I, Wiese in der ,,Tagl. Rund
schau" (23S) ein, dessen Ausführungen wir u. a. ent
nehmen, das; in den größeren Städten, auch in Berlin,
seitens der Lehrervercinigungen besondere Ausschüsse zur
Prüfung von Jugendschristen thätig sind, die es sich zur
Aufgabe machen, den Büchermarkt zu durchforschen und
der Ocffcntlichkcit mitzuteilen, was sie empfehlen können
oder ablehnen müssen. Wiese verlangt von der Jugend
schrift, daß sie bildende Elemente enthalte. Die sogen.
Schriften «zur ttntcrhaltnng der Jugend" sollten aus
geschlossen werden. „Das Kind hat gar kein Bedürfnis
iiach Unterhaltung in deni Sinne, wie wir, die Großen,

si
e

suchen. Einmal kennt die Jugend eine solche geistige
Ermüdung überhaupt nicht — oder sollte si

e

wenigstens
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nicht kennen — , in der der Erwachsene nnch abspannender,
konzentrierter Geistesarbeit zum Feuilleton greift, und
andererseits läßt eine gesunde Erziehung das «ind seine
Erholung im Spiele suchen." Unter den einzelnen
Arten der Jugendschriftcn seien die historischen und
kulturhistorischen zu bevorzugen, Märchen, deren päda
gogischer Wert von vielen Autoritäten bestritten wird,

seien nur sparsam zu reichen, insbesondere alle Grnscl-
und Gespenstergeschichten zu verwerfen. Zu warnen sei
auch vor der sogen. Fndianerlitteratnr, nicht den Robin-
sonaden und ethnographischen Reiscgeschichten, sondern
vor den zahllosen Machwerken, „die von gewinnsüchtigen
Verlegern als Kolportagetitteratur Bindern und Halb
erwachsenen in Tausenden von Exemplaren in die Hände
gespielt werden und mit ihren Blut- und Schauerszenen
verwildernd auf die Jugend wirken,"

Für das wachsende Interesse an unserer modernen
Lilteratur dient als Symptom die Thatsachc, daß immer
mehr Tageszeitungen, auch von den kleineren, das Be
dürfnis empfinden, von Zeit zu 'Zeit in zusammen
hängenden Feuilletons oder ganzen litterarischcn Bei
lagen ihren Lesern über neue Belletristik zu berichten.
Eine solche belletristische Rundschau der „Franks. Ztg."
vom 21, Dez,, die sich mit dein oft bemerkten Umstand
beschäftigt, daß die Zahl der schreibenden Frauen rasch
und rascher znnimmt, sucht die verschiedenen Gruppen
dieser moderneu Schrifts:cllerinncn zu charakterisieren,
Tie Mehrzahl bestehe aus solchen, die »gar nicht die
Absicht haben, künstlerisch zu wirken, sondern die ledig

lich sagen wollen, was si
e

leiden. Das Schicksal ihrer
Beicht- und Anklageromanc mag ihnen glcichgiltiq sein,
nachdem si

e

sie sich vom Herzen gesprochen , , , llebcr-
haupt zeigen sich die Frauen in der Litterntur als große
Müder, Und ihr schönstes Märchen heißt: die Liebe,
An dem hängen si

e mit ganzer ^eele, Da werden ihre
Seiten lebendig, ihre Worte beginnen zu tönen, eine
schwere, süße Stimmung greift Platz. Man fühlt, das

is
t das Schicksal, ihr Schicksal, das si
e

besingen. Zwischen
den Zeilen bebt es von verhaltener Fnnigkcit, So kann
kein Mann die Liebe schildern: dieses völlige Sichauf
lösen im Andern, diese rastlose Hingabe, diese über
wältigende Güte und diese lächelnde Kraft der Seele is

t

Franenart und Mntterart, Aber dann wieder die er
kältenden, thörichten Blatter von der Licbescrsüllung,
Hier versagt ihre Tarstellung. Sic wird verwirrt, un
glaubhaft, Tie Natur hat die Frauen nicht zum Werve»
geschaffen, höchstens znr Sehnsucht, Und Sehnsucht
wissen sie wieder auszudrücken, o

h wie gut, wie hin
reißend zum Mitempfinden! AberErotik z» schildern, bleibt
ihnen versagt. Ich wüßte kein Frauenbuch, dem es ge
lungen wäre, und die ganz reinen, gefestigten Auto
rinnen, die sich selbst verstehen und nicht in der Irre
einer

litterarischcn
Mode wandeln, haben dies auch gar

nie versucht, «ic sind vornehm und Frau geblieben,
trotzdem si

e mit ihren Arbeitcn aus den Anschauungen
einer .«aste in die Welt getreten sind."
Den drohenden Niedergang dcr Racc in Frankreich

mit Feder und Thal zu bekämpfen, hat sich eine Gruppe
von Männern zur Aufgabe gemacht, an deren Spitze
der Afrikaforscher Bouvalot und dcr Kritiker Jules Le-
mnitrc stehen. Theodor Wolff berichtet über diese bei
»us auch sonst wohlbenchtete Bewegung im ..Zeitgeist"
Nr. öl. Man will sich die englische Erzichungswcise
zun? Borbild nehmen, uni die jungen Franzosen aus
ihrer »Muttersöhuchenbehaglichkeit" aufzurüttein. Das
heutige Erziehungsziel dcr frnnzösischcn Bürgerfamilien
besteht einzig darin, ihre Töhnc z» Eivil- und Militär
beamten heranzubilden. Ter ganze Mittelstand möchte
aus der ^taatskrippe frcsscn. Während es noch 1846
in Frankreich nur 188000 Beamte gab, zählte man 1896
dercn 4000<X>, obgleich bekanntlich dic Bevölkerung sich
in dieser Zeit nicht vermchrt hat! Tic Gchnltcr für
diese Beamtenschaft verschlingen jährlich 616 Millionen,
Die Conncxions- und Protcktivnswirtschnft hat dem
entsprechend den denkbar höchsten Grad erreicht.
Ein neues Mcmoircnwerk hatte sich in diesem

Tommer starker Beachtung zu erfreuen- Tie „Memoiren

der Baroneß von Courtöt", herausgegeben von Moritz
von Kaiscuberg <Berlag von Schmidt 6 Günther,
Leipzig), Ein Mitarbeiter der Nntionalzeitung (689)
setzt dic Echtheit dieser Erinnerungen in starke Zweifel
und weist dcr Berfasscrin „eine mst unglaubliche Un
kenntnis der Geschickt?, dcr Pcrsoncn und dcr Verhältnisse"
nach, will indessen nicht so weit gehen, eine bewußte
Fälschung anzunehmen, sondern stellt dic Möglichkeit
auf. daß man cs vielleicht mit „schriftstellerischen Ver
suchen dcr Familie von Alveusleben" zu thun habc, in
deren Hnnsc Encilie von Eourd'it als Emigrantin acht
Fahrc verlebte, derart, daß das Bnch sich als ein damals
entstandenes Gewebe ans Wahrheit und Tichtung darstelle.
Noch knapp vor Jahresschluß is

t des 400jährigcn
Fubilnmns eincs deutschen Volksbuchs, des Rcinecke
Fuchs, gedacht worden, dcssen erstc niederdeutsche Aus
gabe .1i«^nlks cle vu»" 1498 in Lübeck erschien. Eine
l'ehr eindringliche Arbeit von Enrl Voretzsch iBeilagc
zur Allg, Ztg. Nr, 293> unterzieht sich dcr Aufgavc
nnchznwcisc», daß dcr Antcil gcrmanischen Geistes an
diesem Tiercpos thalsächlich weit größer ist, als eine
oberflächliche Betrachtung ahnen läßt, trotzdem die

dcntsche Fassung aufgrund französischer Borbilder ent

standen is
t.

Ein anderer Gedenktag, die 150, Wiederkehr von
Ludwig Höltiis Geburtstag, gab zu einigen Rückblicken
auf Höltps kurzes Leben und Wirken Anlaß, so in der
„Magdcb. Ztg," (635) und dem »Hanno«, Courier"
<21697), Auch die »Kölnische Volkszeitung" widmete
dem Gedächtnis des protestantischen Prcdigcrsohncs aus
Maricnsce cinc mit Wärme geschriebene Eharakterskizzc.
— Größcre Beachtung fand dngcgcn bei uns der fast
auf den selben Tag fallende IM, Geburtstag von Adam
Mickicwicz, Polens größtem Dichter, An seine
Beziehungen zn Goethe erinnert ein Artikel von

Tr,

Alexander «arlvwiv (Magdcb, Ztg, Nr, 6S0). Mickiewicz
kam im August 1829 mit seinem Freunde nnd Lands
mann Eduard Odunicc nnch Weimar und suchte, mit
Empfehlungen der gefeierten Sängerin Szhmanowskn
vcrschcn, den achtzigjährigen Dichter auf, in dessen
«reisen er einige Wochen lang verkehren und dem cr

u a. zn seinem 80, Geburtstage gratnliercn durfte.
Auf den Wnnsck Goethes ließ sich Mickicwicz von dem
Porträtmaler Tchmeller malcn; das Bild befindet sich
im Weimarer Goetheniusenm. Er blieb auch in der
Folge noch mit Goethes Schwiegertochter Ottilie in
Briefwechsel, — Dieselben Borgnngc behandelt Georg
Adam in dcr Sonntagsbeilage zur „Boss. Ztg," (No. I

vom 1 Fnnnar), Andere ausführliche Studien über

Mickicwicz brachten Alfred Scinerau in der „National-
zeitnng" (703) und W, Brouisck in dcr bcrliner „Volks
zeitung" (600), dcr die Verdienste des Dichters um die
polnische Littcratur mit dcncn Lcssings nm die

deutsche vergleicht. — Eine» uugcdrucktcu Bricf Hölderlins
an seine Muttcr aus dcm Fahrc 1792 oder 1793 teilt
Ernst Müller in der Allg. Ztg. (Beilage 288, mit. —
Ebenda (284) spricht Hans Sittcnbcrgcr übcr dcn
Wiencr Bcrnardon im Anschluß nn das von uns schon
(Sp. 228) crwahutc Buch von Raab, und Hans Trog-
Basel erweist <283) dein Gedächtnis Eonrad Ferdinand
Mcvcrs dic lctzten Ehrcu. — Boll hoher Bewunderung
spricht sich Fritz Mauthuer (Verl. Tngebl. 660) übcr
den »Schriftsteller Otto v. Bismarck" aus: „Bismarck
war kein Stilkünsilcr »ud dennoch als Meister der
sprachc . , , . cin so scköpscrischcr Gcist, daß cr da fast
nur mit Luthcr und mit Mocthc verglichen werden kann."
— Mit liebevoller Ausführlichkeit wird Erusk Sera
phim in dcr rigner »Dünazeitung" (269, 270. 271) dcr
Pcrsönlichkcit Theodor Fontnncs gerecht.

— Erwähnt

seien schließlich zwei Artikel über die jüngsten Erschein
ungen dcr Fraueulvrik von Dr. F

. Löwen berg <Ha,nv,
Corrcspondent. Tonnt, -Beil, 2',, 26) und cinc Studie
über ».«irchc und Tchulc in Spanien" von Eonrad

Ernst-Madrid , Zeitgeist Nr. 5,2>,worin als Vorbedingung
>ür eine Gesundung der spanische» Volksschule dic Be
seitigung dcr kirchlichen Schulnufsichl bezeichnet wird,

cv,
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Velterre><K. Seit Jahren wetteifern unsere Tnges-
dlättcr in Bezug auf Inhalt und Ausstattung der Wcih-
nachtsnuinnier». Bon den rührseligen Wcihunchtsge-
schichten, die die Spalten der meisten Zeitungen nn diesem
Tage füllen, sehen diesmal fast nur die „Neue Freie Presse"
und das „Präger Tngblntt" nb. Wie dieses novellistische
und lyrische Beiträge von Marriot, Schnitzlcr, I, Bauer
u. a, bringt, so enthält jene einige Sccnc» aus dem bisher
unvollendeten Drnnm „Helios" von Gerhnrt Haupt
mann, ciuige witzige Bierzeiler von Friedrich Spiel-
Hagen, die nur iu den gegen die Goethc-Psaffcn gerich
teten Bersen ziemlich schal sind, ferner Briefe Conrad
Ferdinand Meyers an vi-, Hans Blum, den bekannten
Historiker und Publizisten, gerichtet, und von dicscni
herausgegeben. — Bon großer Sachkenntnis zeugt ein
Aufsatz von .<nlgo Wittinaun im gleichen Blatte (Nr.
1231 1, 12325-27) „Wiener Theater zur Zeit des Kon
gresses", der ein Abdruck aus dem dnrch seinen hohen
Preis und seine gering bemessene Auflage schwer zu
gänglichen Kuugrcn Werke (siehe uuteul is

t
und mit

Recht Verdicut, hier einem größeren Leserkreise als dem
begrenzten des Artarinschc» Prnchtwcrkcs bekannt gemacht
zu werde», SchrelwogcIS rcformntorische uud ertrag
reiche Thätigkcit wird hier iu helleres Licht gerückt, die
Geschichte der Beziehungen deutscher Dichter zum wiener
Theater erfährt mannigfache Aufklärung, und die Gestalt
des Hanswurst wird in sciucu Nachkommen Bernardon,
üiaspcrl, Thnddädl und seinen Seitenlinie» Lipvcl,
Quargl, ^wcckcrl, .Acpvcrl uud andere» ergebnisreich
verfolgt. Nicht nur dem, was gespielt wurde, sondern
auch dem, wie gespielt wurde, spürt Wittmnnn nach.
Sehr zahlreich waren iu jcucu Tage» die Licbhabcrvor-
stcllungen, Ter ttvugrcß, der heute zusah, spielte morgen
selbst Komödie uud er war teuier der schlechteste» Schau
spieler. — Das Werk, dem diese Skizze entnommen ist,
hat Wittmnnn zugleich mit einem nndcrcu Prachtwerk,I, Schnitzers „Franz Josef I, und seine Zeit" (Preis
5<«>fl.> in einem spätere» Artikel <Nr. 12333) mit för
dernde» Ausblicken ans Büchcrliebhaberei und Büchcr-
ausstattung besprochen. Er hebt den Unterschied hervor,
der in den Gcschenlwerkcn von heute uud den aus dein
vorige» Fnhrhuudert, etwa einem Widniuiigscremplnr
des Schillcrschcn Museualmnimchcs aus dem Jahre
1796 besteht. Wie genügsam war damals das Prunk
bedürfnis, wie hausbacken der Luxus, ein wenig Blatt
gold, fciues Bell», ein Stückchen Seide, das war das
höchste, was unsere Voreltern für die sichtbare Ausstattung
ihrer Bücher leisteten. Es hat lange gebraucht, bis
»in» nach de», Vorbilde Englands nnd Frankreichs nnch
in Tcutschlaud erkannte, daß ein würdiger Inhalt mich
ein Recht auf würdige Ausstattung habe. Jetzt macht
»>an bei uns Bücher, ebenso schön gedruckt nnd voruchm
geschmückt, wie iu Paris und London. Wir würde» so

gar die erste» auf diesci» Gebiete sein können, wenn
alle, die es können nnd haben, auch das Buch in ihre
kostspielige» Lur»sbedürf»isse einbezöge», Es is

t eine
uralte Weisheit: ohne Gnnst keine Kunst, — Ans dem
zweite» der hier besprochenen Werke bringt das Wiener
Frcmdcnvlatt (Nr, 356> als Probe Josef Lcwinskhs
Anschütz-Anfsatz, der ein plastisches Bild der für die Nachwelt
völlin verblaßten Kmist des große» Schauspielers gicbt.
Besprechungen haben auch söust Stoff für manches

Feuilleton geboten. Bornchnilich is
t

es die neue Jubi
läumsausgabe des Brockhnusschcn .<ivnvcrfntio»slcriku»s
gewesen, die vo» nlleu Blättern mit den stereotypen
Wendungen, die erst vor zwei Jahren für das Mcvcrschc
»vnversntionslcrikon gebraucht winden, aber unter den

verschiedensten Titel» „Ein treuer Freunds „Ein alter
Bekannter", „Der Helfer in der Not", „Ter Fortschritt
des Fahrlniudcrts"," „F. A, B," u, s. w. gerühmt wor
den ist, Eiuer dieser Kritiker („Deutsches Bolksblatt"
Nr, 3584) hat sogar ausgerechnet, daß alle Tertspalteu
des ncucu ilouversntiouslerikouS zu einem fortlanfcndcn
Bande znsammcngelcgt eine Lange vo» 7420 i„ oder
rund ciner geographischen Meile ergeben würde». Man
erhält also für 170 Mark eine Meile gediegener Wissen
schaft oder das Meter Wissenschaft für 2>/<Pfennige!

Unter der Aufschrift „Tramwny-Philosophie" würdigt
der gelehrte Kenner alter und neuer italienischer Litte-
ratur Nr. M. Landau im „Fremdenblatt" (Nr. 348)
Edmondo de Amieis neuestes, hier im letzten Heft be
sprochenes Buch^I^ ^ro/.?.» cli tutti". — Manches be
merkenswerte bringt auch ein n» neue Erscheinungen
anknüpfendes Feuilleton im „Pester Lloyd" >Nr. 308) von
Mar Rothauser. Besprochen wird u. a. Anton Nado,
der der ungarischen Litteratur die Schätze fremder Poesie
eines Leopnrdi, Giacosa, Eavnllotti, Petrarca, Ariost,
Byrou, Coppee, Euripides und Firdusi erschloß. Sei»
jüngstes Werk is

t

eine Uebersetzung Mussets, „Alfted
de Musselböl". Ein andrer Dichter, einer der ausge
prägtesten Charaktcrköpfe Jung-Ungarns is

t Emil Makai,
ein Troubadour, der de» schreienden Realismus der
Straße mit dem Golde echt poetischer Empfindung
bekleidet. Er verwendet Motive, in denen die Poesie
der großen hebräischen Dichter des 16. Jahrhunderts
ans moderne Borwürfe übertragen scheint. Nicht um
sonst hat er einst sein Talent auf die Umdichtung
jüdischer Poesie verwendet. — Nach England führt uns
G. A. Crü well mit einem Essai „Englische Weihnachts-
spicle" („Neue Freie Presse" Nr. 12331), der eine kurze
Geschichte dieses Stoffes von der dramatischen Einlage in
Cynewuifs „Leist" bis zu den Weihnachtspantomimcn
unserer Tage geben will, aber vom Thema abschweifend
die Mittelglieder dieser Emwickluiig nicht nennt, dagegen
manches über den Londoner Hnnswnrsltypus „Pinketh-
mnn" mitteilt. — Sehr verworren is

t ein Artikel des
Frcmdenblntt (Nr. 353, „Fcucrseclcn. Ein Blick in die
Handschriftensammlung der königlichen Bibliothek zu
Berlin", der einigeBriefe undBillettc von Emilie Flygnre-
Carlen, Christine Bcligivso, Balzac u, a. enthält.
Zur deutschen Litterntnrgcschichte is

t

neben einem

Aufsatz Philipp steins in der „Reichswehr (Nr. 1751),
der das Gedächtnis nn den 150, Geburtstag Höltys
wachruft, vor allem der in Form und Inhalt gleich vor
zügliche Bortrag „Goethe und Gentz" hervorzuheben,
den Eugen Gnglia in der Wiener Zeitung (Nr. 291,
292, 2113) abdruckt. Auf Grund der Tngebuchnotizcn
nnd Bricfe der beide» Männer sucht er Umfang und
Absichten ihres Verkehrs und ihrer Beziehungen zu
geben, die — allerdings mit großen Pausen — über
ein Biertcljahrhundert währten. Besonders herzlich sind
diese Beziehungen trotz wiederholter persönlicher Be
gegnung in Weimar uud Karlsbad niemals geworden
Die kntholisicrcndc Richtung der Romantik, der sich Gentz
zuneigte, hat ihn Gvethen entfremdet nnd der Alte von
Weimnr wird zu den, „schlanen Fuchse", wie er Gentz
unuute, erst wieder warm, als er sich bei dem deutschen
Bundestag um ein Privileg bewirbt, das seine Werke
gegen Nachdruck schützen sollte und hierfür die Unter
stützung des allzeit gefällige» Gentz nnrnft. Als Goethe
starb, wnr dieser aüss tiefste erschüttert. Niemand in
Wien empfand vielleicht so lebhaft wie er die Bedeutung
dieses Hinschcidcns, Er begreife nicht, schreibt er, wie
»in» dns so ruhig hinnehmen könne, wie alles so seinen
Gang fortsetzen könne. Es se

i

eine nngchenrc Verände
rung, dieses Aufhören der Lebensgemeinschaft mit Goethe,^ Das gleiche Blatt (Nr, 2!>4) bringt auch einen Nach
ruf auf de» kürzlich verstorbene» österreichischen Historiker
Alfons Hnbcr, der sich sehr wohlthuend von jeder
Ucberschwcnglichkeit frei halt. Er war keiner von den
Gottbegnadeten, die von der Höhe herab niit dem Blick
des Genius die Dinge überschauen uud daß seinen
Werken der große Zng fehlt, is

t

durch den Mangel an
künstlerischer Begabung zu erklären, — Ein Aufsatz über
„Schularbeiten" endlich von Prof, Dr. Siegfried Ledcrcr
im „Präger Tagblatt" (Nr. 355), Vervielfach an Ebncr-
Eschenbnchs Meister-Novelle „Der Borzugsschülcr" an
klingt, beschäftigt sich mit der von Francis Gouin in
seinem ^I/«rt d'enseisnsr et li'etuclier I«8 Ikngiiss"
erfundenen Methode, Sprachen zn lehren, die in Eng
land znhlrcichc Anhänger gefunden hat, nud auch hier
lebhaft empfohlen wird.

/.
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vnttlchi «UNSl«d»U. Januarhcst. Hier, Ivo die
meisten Schöpfungen Conrad Ferdinand Meyers zuerst
dic Oeffcntlichkeit sahen, ergeht sich Julius Roden
berg in persönlichen Erinnerungen an den Toten, den er
zuletzt noch in «ellers Sterbejahr I8!>» besucht hatte,
„Wie Meyer mir bereits früher mitgeteilt, war cr noch
im Winter bei ihm (Keller) gewesen, hatte ihn erträglich
wohl gefunden und zwei Stunden ini herzlichen Gespräch
an seinem Bette gesessen. Die Beiden, die sich im Leben
immer ein wenig fremd und ablehnend gegeneinander
verhalten hatten, sind mit dem Gefühl innerlicher Vcr-
söhnung von einander geschieden- und dieser Gedanke
hatte sür Meyer offenbar etwas sehr wohlthuendcs und
beruhigendes. Er erzählte mir, daß der Kranke bei seinem
Eintritt seine Karte zwischen den Händen hin und her
bewegt, so daß es ihn zuletzt ganz nervös gemacht und
cr sie ihm habe fortnehmen wollen. Aber Keller habe
ihn gebeten, ihm etwas darauf zu schreibe», einen Vers;
er wolle sie dann in der Hand behalten, wenn cr im
Grabe lüge" , , . Damals erzählte Meyer auch von
einem geplanten Roman „Ter Dynast" der das Gegen
stück zuni „Jcnatsch" werden sollte nnd von ciner Tra
gödie „Kaiser Friedrich II." Es war immer sein Traum
gewesen, ein Drama zu schreiben. Dieses sollte durch
den Konflikt zwischen Kaiser und Kanzler etwas Ak
tuelles bekommen, „Er bewunderte die Kühnheit, mit
der unser junger Kaiser sich von seinem alten Knnzlcr
getrennt habe. Den deutschen Angclcgcnhcitcn is

t

er von je mit der äußerste» Teilnahme gefolgt,
immer hat er an den Beruf Preußens geglaubt." —
Willy Pastor übt an Leo Tolstois Schrift „Was

is
t die Kunst?" eine zerreißende Kritik, Er wirft Tolstoi

vor, daß cr über Tinge rede, die er gnrnicht oder ganz
flüchtig kenne, und kommt zn dem Schlüsse, „daß hier
nicht ein fanatischer Theoretiker, sondern ein armer
Monomane das Wort führt." — Unter den wissen-
schastlichen Beiträgen des Heftes is

t eine größere Studie
über „Panislaniisnius und islamitische Mission" von

I. T. von Eckardt hervorzuheben, der zwar in der
panislamitischen Bewegung (vergl, L, E Sp, Z42) keine
politische, wohl aber in dem „unversöhnlich fortschritt-
fcindlichen Mystizismus" und der „reaktionären Geistes-
strömung" des Islams eine moralische Gefahr drohen
steht, die ini schwarzen Erdteil den Sieg der christlichen
(Zivilisation bedenklich in Frage stelle.
veutsch« UIoA«NbI»N. Für das Thema „Goethe

als Politiker" entnimmt ein Aussatz von Fritz Tyrol
(Nr. SO/51) den ncu erschienenen Unterhaltungen Goethes
mit dem Kanzler Müller allerhand Material, um die
Grundlosigkeit der Behauptung zu erweisen, daß Goethe
politisch ein Reaktionär und Fürsiendieiier gewesen sei.
— Carl Busse bespricht die Gcsamt-Ausgabc von Georg
Ebers Romanen : «Wir müssen uns freimachen

so weit es geht, von dem Borurtcil, das gegen Ebers

in allen Litteraturkrcisen besteht. Wir müssen ver
suchen, seinen großen Ersolg zu begrciseu und nicht
nur den Dichter, sondern auch ein Stück Bolkspsycho-
logie damit kennen zu lernen . . . Denn seine große
Wirkung is

t

doch ein Beweis von dem littcrarisch viel
leicht schlechten, aber moralisch sichercn und gesunden

Instinkt unseres Volkes. Und ein moralisch gesundcs
Volk is

t

schließlich mehr als ein künstlerisch feinfühliges . . .
Es is

t

schade um Ebers. Er is
t

doch ein Dichter, aber
cincr, der sein ganzes Leben fast sein Talent verfehlt
hat. Ohne den Erfolg der ersten ägyptischen Romane
hätte er seinen Weg gefunden und ein deutsches Idyll
geschaffen, das Jahrzehnte lang und weiter das Brevier
für deutsche Bräute und Hausfrauen geworden wäre."
(Vgl. unter «Nord und Süd" und „Wcsterm. Mvnatsh.")

0>e srau. Januarheft, Ein kürzlich erschienenes
Buch „LigKt)' 7«ärs ävä mors" von Elizabeth Cndy
Stnnton gicbt Helene Lange Gelegenheit, das Bild
dieser ältesten lebenden Führcrin dcr amerikanischen
Frauenbewegung (gcv, 1815) zu zeichnen. Unter ihrer
Acgidc wurde am 18. Juli 1848 die erste „Woman's
Night Convention" abgchnltcn und ihr 8l>, Geburtstag
wurde vor einigen Jahren gleich dcm ciner Königin
gefeiert, — P

. Bcrthold tritt für eine Reform der
Mädchcn-Waisencrzichung ein: Höhcrc Pflcgegelder, da
mit bessere Familie» sich der Pfleglinge annchmcn, Aus
übung dcr Vormundschaft durch Franc», kleine Waiscn-
hüuscr mit höchstens je SN— 3» Insassen, nicht Waisen-
kascrnen. — Oskar Bie wünscht eine künsllcrischc Ncu-
bclcbung der von malenden Dame» mit Vorliebe kulti
vierten „Stilllebcn". Mit den ewigen Hummern und
Pfirsichen se

i

es nicht mehr gethan , , . „einc Schrcib-
tischecke mit ihrcn Bildchen, Ständern, Briefbeschwerern,
Kalendern; ein Lesetischche» mit dcm eigentümlichen
Ensemble dcr bunten Umschlägc, hnlbanfgeschnittencr

Büchcr und dcm Falzbein dazu. Dic Atmosphäre der
dekorativen Liebhabereien- der bewußten in tausend An
ordnungen unserer Umgebung und der unbewußten im
charakteristischen Bric-s-brac auf den Schränken, in den
Bücherbrettcrn Und gar die Winkel der Natur, in die
unsere Tcclc zum Stilllebcn flüchtet: die Bänke, auf
denen Erinnerungen lagern: die Sceufer, dic von
Träumen umwobeu sind! ein Asyl im Schilf, in den
Grüscrn, unter den Libellen, an den Millionen Blumen.
Wo ich hinsehe, habe ic

h ein Plätzchen meiner «eele . . ."

Sie «egtlwart. Eine dem Hause Conrad Ferdinand
Meyers anschcincnd nahcstchcnde Persönlichkeit teilt
eine Menge kleiner Lebenszügc des Dichters aus eigenen
Erinnerungen mit (Str. 50>. Man erfährt hier ebenfalls

(s
.

oben „Deutsche Rundschau"), daß sein letzter größerer
Plan der Roman „Der Dynast" gewesen: der letzte Graf
von Toggcnvurg, wie cr seiner Herrschaft beraubt wird.
Mit ihm war er bis 1892 beschäftigt, wo seinc Nerven ihn
nötigten, eine Heilanstalt aufzusuchen. — Ernst Gystrow
unterzieht (in' Nr. 51) die dcutsche Bolkshochschul-Be-
wegung einer Kritik, die im Gegensatz zu den gleichen
Bestrebungen in Skandinavien und England bei uns
niit bemerkenswerten! Ungeschick praktiziere. Er tadelt
namentlich die Form des Einzclvvrtrngs, von der man
in München glücklicherweise abgcgnngcn sei, während
man bei den leipziger und berliner Hochschulkurscn
daran festhalte. Für die>enigen, an die man sich mit
diesen Kursen zu wenden gedachte, für die intelligenten,
strebsamen Arbeiter, existierten si
e

kaum. „In Berlin
hat dic ganzc Sache den Punkt erreicht, wo si
e

anfängt,
lächerlich zu werden . . . Warum es so gekommen ist?
Weil man sich scheut, dic unumgängliche cngc Fühlung
mit den inbetracht kommenden «reisen zu nehmen.
Weil man alles mit ciner Geste vornchnicr Herab
lassung behandelt und die akademische Würde nicht
altericrcn will." — In Nr. 51 schreibt Arthur G »lo
schmi dt über „Maeterlinck als Dichter und Denker" in
Anknüpfung an des vläniischen Dichters jüngstes Werk.
Bisher se

i

Maeterlinck ein ticfcr Künstler für wenige
gewesen, aber ,1^ »ägeg»e« sei „ein herrliches Buch
für alle." „Wenn cr die ästhetische Konsequenz seiner
jetzigen Lcbensanschauung zieht, . . . dann wird cr viel
leicht zu den Großen zählen, die für viele dichten."

0>e «eselllckiM. Heft XXIV. Einen eigenen Essai
widmet Joses Adolf Bondy dcm neuen Gedichtbnnde
„Sommersvnncnglück" von Hans Bcnzmnnn (Berlin,
Schuster K Loefslcr). — Otto W erneck greift die viel-
verbreitcte „Wiener Mode" und ihre littcrarischc Bcilngc
„Im Boudoir" wegen des in ihr herrschenden rück
ständigen Geistes an, an dem sich eine halbe Million
Abonnenten nähren sollen. — Bölschcs neues Werk
über das „Liebeslcben in der Natur" wird von Gustav
Landauer gewürdigt. — Karl Henckell weiht deni
verstorbencn Landsmann C, F. Meyer einen Poetischen
Nachruf.
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VI« Srenzdoten. In Nr, 50 gicbt ein Mitarbeiter
eine sehr ins Einzelne gehende Analyse von August
Striudbergs autobiographischem Buche „Inferno", in
dem chemische, religiöse und mystische Dinge zu einem
wunderlichen Strudel gebraut sind. Zutreffend bezeichne
sich Strindberg darin selbst als einen Bankrottier der
Gesellschaft, „Auf dem geretteten Boot der Mystik treibt
der schwedische Dichter in den ruhigen Hafen der allein
selig machenden Kirche, wie vor ihm zu Anfang dieses
Jahrhunderts Zacharias Werner, der deutsche Dichter,
der mit Strindberg in seiner Lebensführung und in
seiner inneren Entwicklung so sehr viel Achnlichkciten bietet,"
— Mit der deutsch-böhmischen Frage beschäftigt sich ein
Artikel in Nr. 52, der ein zur Palacky-Feicr erschienenes
Buch von Rudolf Brba bekämpft und u, a, auf die
Behauptung: „Die Tschechen sind heute kulturell so ent
wickelt, dnfz sie als Nation die Deutschen ebensowenig
brauchen, wie die Deutschen sie," die Antwort bereit
hat: „Wie würde eine tschechische Universität aussehen,
an der keine Werke von deutschen Gelehrten gebraucht
würden? Bedarf dagegen der deutsche Student auch
nur eines einzigen tschechischen Autors? Und wieviel
Stellen in Handluugshäusern und Fabriken, in Berg
werken und Elektrizitntsanlagen, bei Bahn- und Brückcn-
bauten stehen einem tschechischen Kaufmann oder Tech
niker oder Ingenieur, der nicht deutsch kann, offen?
Wie wenig dagegen verliert der stcllungsnchcnde junge
Deutsche, wenn er nicht tschechisch kann?" — Mit einer
anderen Spracheusrnge beschäftigt sich ei» späterer Artikel
desselben Heftes, der die Verschiebungen der deutschen
Sprachgrenzen historisch verfolgt unter Verweis auf das
unlängst erschienene Buch von Otto Bchaghel (Stras
burg. Trübner),
ver 2, Dezemberheft, Eine Betrachtung

über „Jugendschriften" verwirft die Ansicht, daß
Fugendschriftcn eine Tendenz haben müssen, um erziehlich
zu wirken. „In unseren spezifischen Jugendschriften
herrscht im großen und ganzen diese Blendlaternen-
belcuchtung der Tendenz. Sie is

t

oft noch was
schlimmeres: die Verfasser haben in ihren Blendlaternen
I^!tt,'rii!l lauzzi^-Bilder, die sie auf die Dinge werfen:
der sogenannten religiösen, moralischen und Patriotischen
Tendenz zulieb wird die Wirklichkeit auf das Unbefangenste
gefälscht. Dann denkt man wieder an die Unterhaltung,
und so kommt nach einem Kapitel Gottseligkeit ein Ka
pitel Grausamkeit oder nach einem Kapitel Byzantinismus
ein Kapitel Läppischkcit dran . . . Was aber is

t die

Folge von solcher Fugendlektürc? Entweder: sie wird
den jungen Lesern langweilig, si

e

sehen hinter dem
Weltbild den aufgehobenen Schulmeistcrfinger durch
scheinen, den verhaßten, und flüchten sich vor ihm zur
Bücherei des Vaters oder zur Leihbibliothek, Oder: si

e

sehen auf den pädagogischen Leim. Armer Junge,
armes Mädel, das moralisch so bleichsüchtig ist, daß es

durch das littcrarische Hämatogen von Tcndenzjugcud-
schriften aufgebessert werden kann! Lange vorhalten
wird's nicht." Es wird dann empfehlend auf die in
Hamburg erscheinende „Jugcndschriften-Warte" (jährlich
M, 1,20) hingewiesen nnd erwähnt, daß die über
wiegende Masse der Jiigcnoschriftc» nicht durch den
Buchhandel ins Volk geworfen werde, sondern durch
ca. 500 „Grossogcschnfte", die ungefähr 3000 Reisende
jahraus, jahrein" bei allen möglichen Buchbindern, Kurz-
warcnhandlunncn, Krämern, Kolporteuren „in" diesem
Schund „machen" lassen, der dann in vielen hundert
Ercmplaren unter die Leute komme. „In all diesen
Fällen sind die Zwischcnhmidclskvsten so groß, daß die

Herstellung des betreffenden Dings nur ein paar
Psennigc kosten darf. Und wir wundern uns, wenn die
ästhetische Kultur der Tcutschcn heruntergekommen ist."
Internationale ritttrslurberlchte. Daß Mar von

Pcttcnkofer, der große Hygicnikcr, dessen 80, Geburts
tag man vor einigen Wochen beging, in jungen fahren
auch den schönen Künsten huldigte, geht aus einem Bei
trag in Nr, 25 hervor, in dem u, a, mitgeteilt wird,

aß der nachmalige große Gelehrte dereinst versuchsweise
auch Schauspieler war und unter dem Namen Tenkof

in Augsburg deu Brackenburq spielte. Außerdem hat
er in den Mcrzigerjahren eine Änznhl „chemische Sonette"
gedichtet, die hier zum ersten Male veröffentlicht werden.
Die Sonette „besingen die Heroen der Chemie in alter
nnd neuer ^jeit, bclinndeln aber auch einzelne Spezial-
srngen niit tiefem poetischem Gefühl und feinsinnigen,
Verständnis". — In Nr, 26 wird von E, Brausewetter
neue skandinavische Litteratur besprochen u, a, der neuer
dings vielbeachtete junge schwedische Erzähler Viktor Hugo
Wickström, — Bertha «atscher würdigt den jüngsten
Roman der Ouidn Nttssärvue»-, ein dramatisch
bewegtes Genrebild aus dem 611 <1s giecle-Highlife
Englands", Die Mnssarcues sind eine in Dakotah reich
gewordene irische Familie niedrigster Abkunft, Der Ro
man, in dem auch ein verlumpter deutscher Prinz eine
Rolle hat, „spielt überall, wo die vornehme Welt Europas
ihre Stelldicheins hat, in London und Paris, an der
Riviera. in Homburg und in Indien, in Egypten und
zum Teil sogar ini „dunkelsten" Afrika," Andere neue
Bücher von Ouida, die hier besprochen und empfohlen
werden, sind ^Itruiste^ und ciu Novellenband mit
Erzählungen aus dem toskanischcn Volksleben (beide
bei T, Fisher Unwin, London),
0« M«g«in Nir rittersnir. Allgemeines und be

sonderes über Frauenlyrik schreibt in Nr, 4!) Paul
Reiner, Im einzelnen geht er auf die Lyrik von Marie
Janitschek, Ricarda Huch, Marie Stona, Anna Ritter
und Thekla Lingcn ein, — Die Uebersetzung einer
Studie über die rumänische Litteratur von Ernest Tissot
findet sich in Nr, 4» nnd 50. Allzu schmeichelhaft für
die Rumänen, denen Mangel an eigenen Gedanken und
Nachahmungssncht des französischen nachgesagt wird,

sind diese Auslassungen nicht. — „Hochschule und öffent
liches Leben" sind zwei Artikel von Rudolf Steiner
in Nr, 50 und 51 benannt, die für die neuerdings um

sich greifende Bewegung zugunsten einer Reform des

Hochschulwesens eintreten. Es werden einerseits für
die einzelnen Wissenschaften bessere Unterrichtsmethoden,

andrerseits eine mehr auf allgemeine Bildung ab
zielende Hochschulpädagogik verlaugt, wie si

e der höheren

sozialen Stellung des akademisch Gebildeten entspreche.
Die tote nnd mechanische form der „Borlesung" wird
verworfen. — In Nr. 51 feiert Georg Adam die Per
sönlichkeit Adams Mickiewicz. Emst Brauscwetter
würdigt Striudbergs neuestes Drama „Till Damaskus"
als ein neues Anzeichen dafür, daß des Dichters Seele
„ihren Halt nach allen Richtungen verloren hat und in

folternden Sclbslqualen und irrendem Hin- und Her-
tastcn herumwandcrt," Das Buch is
t

„eine legendenhaft
wirkende Darstellung der neuesten Teelenwandluugcn
des Dichters (s
,

oben „Die Grcnzbvten") in der Bcr-
gröbcrung und Übertreibung einer schmcrzdurchwühlten
und verbitterten Geistesauffassnng," — Eine stoffgeschicht-
liche Studie über „Littcraturkomödicn" von der Stnrm-
»nd Drang-^eit bis zur Romantik gicbt Hans Lands
berg <5lj52>. — Eine ini Thema verwandte Arbeit is

t

der Artikel „Dichter als Helden" von Mar Ar am, der
die Fälle bespricht, in denen Dichter selber wieder Helden
einer Dichtung wurden (No. 52).
Vit Natts». Die persönliche Einführung des Todes

in moderner Dichtung und iinnst hält I, V, Wi dnian»
(No, I3> für „eines ocr zahlreichen Zeichen von Verfall
und Entartung, die überhaupt zur Signatur mancher
neuerer Kunstbcstrebungen gehören," Er führt Hnnpt-
mnnn, Maeterlinck, Boß im Drama (auch Wilbrandt
und Hofmnimsthal hätten genannt werden können), und
aus der bildenden Kunst die Thatsnche an, „daß iu allen
Gemäldeausstellungen, ja auch in illustrierten Zeit
schriften, z, B, der münchencr .Jugend', die sensations
lüsterne Spielerei mit der Figur des personifizierten
Todes kein Ende nehmen will, wobei dann neben
besseren Bildern allerlei herzlich geschmackloses niit unter

läuft." Was bei den Modernen mystisch-symbolistische
Spekulation nnd Nervenirritntion, sei bei den mittel
alterlichen Totentänzen nur urwüchsige Derbheit und der
Ausdruck des demokratischen Gedankens gewesen, daß
der Tod alles "gleich mache. — Neuen Büchern gelten
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zwei Essais: einer von Fclir Poppcnberg (in Nr. IS)
über Thomas Krngs Roman „Die eherne Schlange",

(s
.

L. E. Sp. 461) und einer von Ernst Heilborn
über den neuesten Roman von Anatulc France Z.e
>läni,el,„!n ci'Nsi^r" (Paris, Cnlmann L>^vii>
v»5 Neue z»brdu»!»ert. Köln a, Rh. Das kurze

Dichtcrlebcn des englischen Lyrikers Föhn Kcnts, dein
vor kurzem Marie Gothcin eine zweibändige Biographic
gewidmet hat (Halle, Mnr Niemcper), lästt in Nr. IS eine
Studie von Arthur Ardcn (Bremen) vorüberziehen. —
Bilder aus dem amerikanischen Studentcnlcbcn, das in so

vielen Stücken von den, unsrigen abweicht — nicht immer
zu seinem Nachteil — rollt ein Artikel von Dr. Edwin
Rödder (in Nr. 13) auf. — Ueber „moderne Faust
bilder" spricht Dr, Alexander Tille, insbesondere über
den 14 grostc Gemälde umfassenden Enklus Augusts von
«rcling, dem 1876 verstorbenen Direktor der nürnberger
Kunstschule, ferner über die bekannten Bilder von Liezen-
Mnner, die weniger ein Fnnstcpklus, als ein „Grclchen-
Cyklus für die Fnmilicnblätter" seien, und die unvollen
deten 48 Skizzen zum „Faust" von Gabriel Mar, die
186« entstanden sind. — Unter dem Titel »Die Alten
und die Jungen" lästt sich (in Nr. 14) Dr. Mnx
Zwickert (Detmold) über das eben in 3

,

Auslage er
schienene Buch „Der deutsche Roninn im 19. Jahr
hundert" von Hellmuth Miclkc rühmend aus.
vie Neue Zlett. Mit Adam Mickiewicz , gesprochen!

Mitskjewitsch, und seiner Weltanschauung beschäftigt sich
M. Beer in Nr. 13, Es gebe keine bessere „repräsen
tative Gestalt des slavischcn Stammes" als ihn. Er
war es, der zum ersten Male den Gedanken systematisch
ausbaute, dnst „das Slauentum die Mission habe, die
kranke, iu ihren Doktrinen erstickende westeuropäische
Zivilisation durch eine erlösende Thnt zu heilen." Aber
eine moderne Weltanschauung besäst er noch nicht: „er
blieb litthnuischer Tchlnchziz sein Leben lang." Der
Zwiespalt zwischen seinem slavischen Ideal und seinem
Polnischen Pattlotismus, dem der Hast gegen Rustlaud
zugrunde lag. liest eine einheitliche Weltanschauung nicht
auskommen. — Die „Littcrnrische Rundschau" dieses
Heftes gilt dem Werke Leo Bergs über dcu „Uebcr-
incnschen in der modernen Littcrntur", — In Nr. 14
spricht sich Klnrn Zetkin vom sozialdemokratischen
Standpunkte über das jüngst erschienene „Jahrbuch für
die deutsche Frauenwelt" (Stuttgart, Grciuer K Pfeiffer!
dahin aus, daß es lediglich ein Bild der bürgerlichen
deutschen Frauenbewegung gebe, aber keinerlei Einblick
in das Los der Prolctaricriuueu. „Wir verwahren uns
dagegen, dast die Flagge mit der Zuschrift .Frauenwelt',
,weibliches Geschlecht' stets gehistt wird, wenn die bürger
lichen Damen allein inbetracht kommen." — Bon Franz
Mehring bringen die letzten Hefte fortlaufende „Aeslhe-
tische Strcifzüge", die bisher polemisch hauptsächlich auf
Edgar Steigers Werk über „das Werden des modernen
Dramas" und mit besonderer Schärfe ans «chlenthcrs
Hauptmann-Biographie einginge».
Nora u»«i 5ua. Januarheft. Aus einigen Briefen

von Georg Ebers, die Alfred Fried mann veröffent
licht, verdient eine Stelle wiedergegeben zn werden.

Ans die Aufforderung „mich endlich einmal etwas für
Männer zu schreiben", erwiderte der Dichter: ..... Ich
habe noch nie etwas anderes geschrieben, als wozu mich
meine Eigenatt, meine Geistes- und Gcmüisrichtung
gedrängt hatte, und will mich auch nicht gewaltsam an
oas Gegenteil wagen . , , zudem habe ich, wie Jeder.

'

ein gewisses Publikum, das mir beim Schreiben vor
schwebt und nn der Spitze des meinen steht meine

Frau mit meinen erwachsenen mindern. Das Schreiben
würde aufhöre», mir Bergungen zn machen, wenn ich
denken müstte, dast ihnen das Geschaffene nvstostcnd vor
kommen würde. Ich habe eine wilde Jugend hinter
mir und mehr Vergnügen auf dem Pfade der Sünde
genossen als viele Andere, denn ich war ci» hübscher,
lebhafter, mutiger und in allen körperlichen Hebungen
besonders geschickter Bursch, dem Frauengnnst nur zu
willig entgegenkam. Tann lernte ich de» Gcimst a»
ernster Arbeit kennen: nachdem ich dns^Wciv meiner

Liebe zn meiner Gattin gemacht, klärte sich, was in mir
gebraust und gegohren . . . Was mir jetzt Lebens
bedingung geworden, kommt mir weit schöner vor und
mehr wert, poetisch behandelt zu werde», als der Sumpf,
den ich einmal durchwatet, und ich gestehe gerne, dast
ich tausendmal lieber den ^Vies,r «f WaKsKolck" ge
schrieben haben möchte, als Zolas „1,^ IVri-e" oder
^sva« ... Ich mag mit keiner Strömung schwimmen
und will das bleiben, wozu mich das Leben gemacht
hat und die Neigung drängt." — Michel Bruals schon
wiederholt erwähnte Studie über Goethes „Natürliche
Tochter" wird hier in einem Aufsatze von E Kroll
(Halbcrstadt) eingehend interpretiert. Ferner enthält das
Heft u. n. einen Essai von Wilhelm Henzen über Carl
Rcincckc, den greisen leipziger Meister, und ein brei

artiges Lustspiel „Die Falkenburg" von Karl Jaenicke.
preußische ZsKrbucher. Im Dezemberheft wirft

Mar Lorenz einen Rückblick auf Gerhart Hauptmauus
Schaffen während der letzten zehn Jahre. Er stellt die
„Weber" und „Hnunele" am höchste», will dagegen in
die Begeisterung für die „Bcrsnnkcnc Glocke" nicht ein
stimmen. „Das Werk is

t

zart und innig, anch sinnig,
abcr ohne Kraft und Tiefe, Es is

t etwas Weichliches
und Weibisches in dieser Dichtung." Das Ergebnis
dessen, was Hauptmann sich in diesen: ersten Jahrzehnt
seines Schaffens erworben habe, sei mit den, Schopen-
haucrsche» Worte zusammenzufassen: „Die Meeresstille
des Gemüts." — Einen Beitrag zur Geschichte der
deutschen Presse gicbt Dr. Otto Kuntzcmüller unter
dem Titel: „Das hannoversche Zeitungswesen vor dein
Jahre 1848". Die älteste gedruckte deutsche Zeitung,
deren Jahrgang 1609 die Heidelberger Universitäts
bibliothek fast vollständig aufbewahrt, erschien in Stras
burg i. E. Nicht viel später, I6I!>, kam das erste Blatt
in Hannover, die Hildesheimische Zeitung, heraus. Die
crstc politische Tageszeitung des Landes war die 1831
von der Regierung für ihre Zwecke gegründete und zu
erst von Georg Heinrich Pcr>> (dem Herausgeber der
>lun»in<>nt!i (Z«rm»ui»e hist„ri>:a> geleitete „Hannover
sche Zeitung", die bis 1848 die einzige ihrer Art in der
«tndt Hannover blieb. In diesem Jahre wurde die
„Bremer Zeitung" unter dem Titel „Zeitung fürNord-
dcutschland" nach Hannover verlegt, die noch heute als
der „Hannoversche Courier" floriert und in den
letzten Wochen des abgelaufenen Fahres das Jubiläum
ihres 50jährigen Bestehens feiern konnte.

— Eine
Studie von Wnlthcr Ribbeck „Phädra und Mcssalinn"
untersucht das Verhältnis von Scnecas „Phädra" zu
ihrem Borbild, der „Phädra" des Euripidcs, und geht
auf deu schon von Willnmowitz gegebenen Hinweis, dast
Scncca in seiner wesentlich schwärzer gezeichneten Heldin
seine Zeitgenossin Mcssalinn habc trcffcn wollen, genauer
ein, uni zu zeigen, dnst das Motiv senecas zn dicser
Veränderung des Phüdrnchnrakters persönlicher Haß
gegen die kaiserliche Dirne gcwcsc» sci. Ans der Fest
stellung dieser Thatsnchc will er nnch die genauere Da
tierung des Drnmns ableiten und den Zweifel beseitigen,
wonach der Philosoph Scnccn und der Tragiker dieses
Namcns zwei verschiedene Personen gewesen sein sollten.
— Im selben Hefte findet sich eine vergleichende Statistik
über deutsche und tschechische Litterat ur, aus
der, falls sie richtig ist, hervorgeht, dnst auf 10 000

Tschechen nur 0,54 eines Buches kommen, auf 10 000
Deutsche dagegen nahezu 4 Bücher und dnst z. B. die
Zahl dcr deutschen literarischen Erscheinungen des ein

zigen Jahres 18!>5>Oiämlich 23607) nnhezn doppelt so

grost ist, als die Summe sämtlicher seit 450 Jahren
erschienenen tschechischen Druckwerke (ruud 15000).
lllttkermsnnz INsnsttKeNe. Fannar. Das Lebens

bild Georgs Ebers giebt Erich Pelzet mir dem Tribut
der Verehrung, ohne die künstlerischen Tchivächen seiner
Dichtungen zu übergehen, Bon den biographischen
Details dürfte die Entstchnng des Lcidens interessieren,
das den Dichter cine so grostc Zeit seines Lebens an den

Rollslnhl fesselte. „Auf' einer nassen Jngdpnrtic zog er
sich cine Erkältung zu, deren er nicht weiter achtete:
eine zweite, schwerere, folgte, nls er kurz vor Ostern 1858
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eines Nachts heiß vom Tanze im bloßen Frack — sein
Ucberzichcr >var vertauscht worden — nach Hause ging
(es war wahrend seiner Studienzeit in Göttingen), wo
es ihn, erst nach längerem Warten gelang, seinen Wirt
zu wecken und eingelassen zn werden, In der Nacht
erfolgte ein Blutslurz: schlimmer aber noch war der Be
ginn eines chronischen RückcnmnrklcidcnS, dnS den bis
her so Ungebundenen z» grausamer Regungslosigkeit
auf das Tchinerzenslnger bannte," siebzehn Jahre
hintereinander gebrauchte er dann die >iur in Wildbad
und war halbwegs hergestellt, bis ihn ein schwerer
Rückfall von neuem niederwarf. — Ein Artikel über
den nürnberger Handwerkerkünsllcr Peter Bischer von
Luise Hagen und ein anderer über Padua und seine
ttuustschätzc von Paul Schubring, beide reich illustriert,
bilden den kunsthistorischcn Teil des Heftes. — Alles
Interesse verdient auch ein von vielen Abbildungen be
gleiteter Essai über die Bilderschrift nnd Symbolik der
Chinesen von M, von Brandt, dem ehemaligen Pe
kinger Gesandten. Die scheinbare Unverständlichrcit so
vieler Darstellungen auf Gegenständen des chinesischen
ttnnstgewcrbes erklärt sich durch eine oft recht tiefsinnige
Symbolik, die in der Technik etwas von uuserer Art
des Bilderrätsels hat.

Zeitschrift M aen deutschen Unterricht. Ucbcr das
Buch von S. Hetzet: „Wie der Deutsche spricht. Phra
seologie der volkstümlichen Sprache" (Leipzig, Grunow),
das neben der offiziellen Schriftsprache die von allen

Deutschen in Werkcltngsklcidern wirklich gesprochene
Sprache festlegen oder „verbuchen" will, spricht sich in
einer kritischen, vielfach aus Eigenem ergänzenden Ab
handlung Dr. Enrl Müller (Dresden) aus. — Aus
dem unlängst erschienenen Briefwechsel zwischen Justinns
Kcrner und seinen freunden stellt ein Aufsatz von
Dr. Eduard Arcus >M.-Gladbach> alles zusammen, was
auf die iu Schule und Unterricht vorkommenden Dich
tungen des schwäbischen Dichterkrcises Bezug hat. —
Einen „Fleck" in Sndermnnns „Johannes" nennt Prof.
Mar Schneid cwin (Hameln) die Stelle im 2. Akt,
wo Johannes zu Hcrodcs sagt: „Was is

t der, der den
Speichel frißt aus dem Munde des Herrschende»? Ein
siecht?" nnd macht diese verstärkte Paraphrase des
Ausdrucks Speichelleckerei zum Gegenstand einer längeren
Kritik, Die reichhaltige Rubrik „Sprechzimmer" bringt
u. a. einen wichtigen Brief über den Tod der Jungfrau
von Orleans, den Dunois, der Bastard von Orleans
nach der Hinrichtung Johannas nn seinen Waffcnge-
führtcn Faintrailles gerichtet hat und der abschriftlich in
einem uralten franzosischen, in Gotha befindlichen Mc-
moircnwerkc erhalten ist. Dunois klagt über den Tod
des tapferen Mädchens und fordert den Freund auf, de»
„falschen, rasenden Engländern" Rache zu schwören. —

Eine ausführliche Anzeige des Goethc-Fnhrvuchs gicbt
Heinrich Düutzer (Köln).

Die SuKuitN. Eine Studie über „Nietzsche und die
Frauen" von Hedwig Dohm sin Nr. 13) gicbt vom
Standpunkte der Nictzschcverehrung aus dem Zchmcrze
über die feindliche Ttclluug des Dichtcrphilvsophcn zum
anderen Gcschlechtc' Ausdruck, Die Widersprüche in
Nietzsches Acußcrungen über das Weib werden offcn-
gelcgt und die Thatfnchc festgestellt, daß er niemals
intimere Beziehungen zu Frauen gehabt haben könne,
„Es zwingt uns fast ein lächeln nb, wenn Friedrich
Nietzsche so überzeugt von den Tigcrkrnllcn der schönen,
gefährlichen »ntzc Weib, von ihrer unbezähmbaren Wild
heit redet, — dieser keusche, frnucnfremdc Mann, der
sicher nie die kleinste weibliche Tigcrkrallc an seinem
eigenen Leibe gespürt, nie erfahren hat, wie diese raub-
ticrnrtige» «rentnrcn, gleich der Tragödie, , entzücken,
indem si

e

zerreißen'," — Auf ein neues großes zeichne
risches Talent, de» deutschvöhmischcn Bnhnbeamten
Gustav Cru», will I. I. David (in Nr. 14) aufmerksam
machen, «eine erste große Tnlentprobc hat Crv» soeben
in dem von F, Schnitzer bcrnusgegcbcne» monnmcn-
talen Prachtwerk, das der Erinnerung an das öster
reichische .«aiserjubilmim dient, abgelegt. Demnächst sollen

seine schönsten Künstlerpostknrten auf den Markt gebracht
werden.

Einen Gcdüchtnisartikel von A. von Winter
feld über Ludwig Heinrich Christoph Hölty mit dessen
Bild enthält die leipziger „Illustrierte Zeitung"
Nr. 283',. — Einen Beitrag zur volkspoetischen For
schung gicbt F. E. Platter in der „Gartenlaube"
(Nr, 52) mit dem Artikel „Das Mnder-Neujahrssingen
in Tirol", — Der in katholischen Leserkreisen bekannten
Dichterin Margarete Mirbach (i 6. Oktober v. I. in
Königswintcr a, Rh.) widmet „Die katholische Welt"
einen mit Porträt versehenen Nachruf, Sie war 1852
geboren und zeitlebens schwer leidend, Ihre Produktion
trug vorwiegend einen religiösen Charakter. — Als einen
weiblichen und norddeutschen Roscggcr charakterisiert
Heinrich Sohnrcy die schleswig-holsteinische Erzählerin
Helene Voigt in der „Rheinisch-Westfälischen
Schulzeituug" Nr. 18.

SeitschrM <>« «eutschen unck österreichische» Alpen-
vereiN5. Band XXIX. In der bekannten mustergiltigen
typographischen, illustrativen nnd kartographischen Aus
stattung veröffentlicht der deutsche nnd österreichische
Alpenvercin in seinem neuen Jahrgang eine Fülle inter
essanter Beitrüge zur alpinen Litterntur, In der Haupt
sache rein fachwisscnschaftlich enthält der jüngste Band an

Aufsätzen von allgemeinem Interesse n, A, : eine ein
gehende Abhandlung von Hans von Zwiedineck-
Südcn Horst „Die Ostalpen in den Franzosenkriegen",
Hierzu die Reproduktion von drei „Franzosenbildern",
dercn sich acht im Orts-Museum des Marktes Eisenerz
befinden nnd von dem Maler Johann Tendier, dem
Sohn des berühmten Antomatenverfertigers Mathias
Tendlcr, herrühren. Eine beachtenswerte kulturgeschicht
liche Studie is

t der Beitrag von Richard von Strele
über „Wetterläutcn und Wetterschießen", Besonders her
vorzuheben sind die alten Sagen über die verschiedenen
Glockcnsagen, sowie die wörtlich zitierten »Verbote gegen
das Wetterläutcn", die mit dem Jahre 150» begannen
und noch in den Jahren 1785— 1787 nachgewiesen
werden. — Die ethnographische Skizze von Dr. August

K übler „Das Tannhcimer Thal" enthält u. a. ein»
gehende Studie» über den dort heimischen Dialekt und
illustriert die Unterschiede, die einerseits zwischen den
Mundarten des Thalcs selbst, andererseits zwischen diesen
nnd denen der Nnchbarrhäler besteht, durch Anführung
von Proben Auch eine Auswahl der Sagen aus den,

Tannheimer Thal, in mundartlicher Form wiedergegeben,
sowie die Deutung der „Hausmarken" bieten viel An
regung.

Musik-Zeitungen.*)

Wenn die Uönige bau'n, haben die »ürrner zu thun.
Wo Bcrlioz, Liszt, Wagner, Bruckner, Brnhms, Cornelius,
Ritter, Bülow, Tschnikowski u, a, geschaffen haben, ein
Strauß, Mahlcr, Weingartncr, Hugo Wolf, Ansorgc,
Dracsckc, Dvorak :c, noch schaffen, da setzen sich viele Mustk-
schriftsteller- Federn in Bewegung und setzt es mancherlei
Musik-Facholätter ab. Die früher für die neuere Richtung

so sehr wichtige (ehemals Rob, Schunia»»ischc) „Neue
Zeitschrift für Musik" haben wir zur selben Zeit etwa,
da si

e

auch der „AUg. D. Musik-Bcrcin" mit guten
Gründe» als sein Organ ausgab — auö unserer Liste
der tonangebenden Musik-Organe gestrichen. Immer
noch bleiben aber dann — der Ancicnnität nach aus
gezahlt — als maßgebende Stimmen zu berücksichtigen:
„Musikalisches Wochenblatt" (E. W. Frilzsch, Leipzig):

Um das „Echo der Zcitschr," möglichstvielseitig z„ gestalle»,
dielten wir c» für nöiio, auch die Kunst- und Musikzeitschrifte»zum
McaenstandercgeimabigcrReferate zu mache»,um »uscrcuLesern s

o

wenigstenseine,, ständigenAusblick aus die künstlerische,,Nachdargcdu'tk

die musikalischePresseHeft u
,r
/

Hcfl^abwechseln, D. Red,
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„Allg. Musik -Ztg," (Otto Lehmann, Charlottcnburg)!
„Neue Mllsik-Ztg." (Carl Grüningcr. Stuttgarts „Ocstcr-
rcichische Musik- und Thcatcr-Ztg," (B, LvvvSkn, Wien)!
„!)!cuc niustknlischc Presse" (Karl Kratochwill, Wien):
„Redende Künste" (Conslanti» Wild, Leipzig): „Berliner
Signale" (Max Locwcngard, Friedenau-Berlin) : „Blätter
für Hans- und Kirchenmusik" lProf, E, Rabich, Gotha):
„Der Kunstgcsaiifl" (Pros. Schultze-Strelitz, Berlind
„Die Kammermusik" (A, Ecenrius-Sicbcr, Zürich ! Verlag
von (5, F, Schmidt in Heilvroiiu)', allenfalls auch die
von Hans von Wolzogcn herausgegebenen „Bayreuther
Blätter" sowie der in seinem musikalischen Teile von
Dr. Richard Bat!« in Prag sehr umsichtig redigierte
„Kunstwart" — insgesamint also etwa ein Dutzend zu
verfolgen,
(Linen ziemlich breiten Raum nahmen da in der letzten

Zeit die Auslassungen für und Wider die „Tantiemen-
Misere" (geplante Aufführungsstcucr auch für Konzert-
Vorträge) ein. Rur scheint in den Dreisen der Beteiligten
noch beträchtliche Unklarheit über die eigentliche Tendenz
dieser Bestrebnngcn zu herrschen — wie derjenige wohl
kritisch dazu Vennerken darf, der seinerzeit dcni Dresdner
Urheverrechts-Kongrest, sowie der so sehr mißverstandenen
letzten Tonkünstler-Versammlniig zu Mainz persönlich
angewohnt hat. Ein solcher weist nicht nur. daß der
Ausbau einer „Ansialt für musikalisches Aufführungs
recht" lediglich die Ausführung dringender Majoritäts

beschlüsse jenes Kongresses bedeutet, das; sich der vicl-
nngegriffene Dr. Osknr v. Hnsc (von Brcitkopf K Härtel)
damals mir allerEncrgic erfolgreich gegen eine verderbliche
Schablonen - Uebertragung auswärtiger Bestimmungen
aus unser so individuell entwickeltes deutsches Musik
leben wehrte, und dast es für das deutsche Reich bereits
die „höchste Eisenbahn" ist, den internationalen Anschlich
nicht zu verpasse»! er is

t

sich auch darüber klar, das; der

Verleger nicht (wie der Agent) nur der Makler des
Komponisten ist, sondern vielmehr nach deutschem Ver
lagsrecht in dem Verlngsvcrtrag die Ucbcrtragung und
Abtretung dcs gcistigcn Eigcntums au cine nnderc
Person, eben den Verleger, stattfindet; ja, er must es
sogar aufs Tiefste beklagen, dnst die Herren Tonkünstler
alle diese Erörterungen >cit fahren offenbar verschlafen
haben und der Kumponisten-Gcgcnring von heute dem
nach aus ganz falscher jährte sich befindet, — Mit auf
richtiger Gcnugthuung hingegen durfte man in dcn
lctzten Wochen ein ebenso warmes als nachdrückliches
Eintreten für die Bedeutung von Mar Schillings' Oper
„Jngwelde" (nach ihrer jüngsten, sehr erfolgreichen
Aufführung am schweriner Hofthcater) in mehreren
Fachblättern — „Mus, Wochcnol," „Nene mus, Presse",
„Verl, Signale", „Red, Kttnsic", „Kunstgesang" — scsi-
stcllen. Der ganz unmodern werdende Herr Wcingartner
hat also anscheinend dem Komponisten nur dcn grusttcn

Dienst crwiesen, als er kürzlich dessen Orchcstcrslück
„Zwiegespräch" nach dcr Generalprobe dcs berliner
Hoffapellen-Konzertcs so ostentativ von: Programm
strich: das einfache Gerechtigkeitsgefühl regt sich jetzt für
den so brüsk Geiiiastrcgeltcn, Auch sonst beginnt man
dem modernen Wesen in dcr musikalischen Fachpresse
neuerdings mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. So
geben Wilhelm Klatte und Ernst Otto Rodnagel in den
^.Berliner Signalen" lNo, 22 u. 24) sehr lesenswerte
Charakteristiken dcr zeitgenössischen Liederkomponisten

Hermann Bchn und Hugo Wolf, Im „Kunstwnrt"
(Heft 6

) bespricht R, Batka scbr wann dcs Letzteren
„Mörikc-Lieder", in dcn „Rcd, Künsten" (Heft 7 u. 8)

wiederum Cäsar Hochsrctler Kompositionen von Max
Reger. Richards S traust jüngster Amtsantritt aus
dem berliner Hofkapcllineistcrpvstcn gab mcbrsnch er

wünschten Anlast zu Auslassungen auch über seine
kompositorische Begabung samt entsprechende» Lcbens-

skizzen u. dgl. Im „Kunstgcsang" (Ro. 24) hat ferner
soeben cine" Studie über „Das neue Lied" begonnen,

in dcr einer von der „modernen Rote" selber, Wilhelm
Maucke, „Materialien zur Erkenntnis der modernen

musikalischen Lyrik" beizubringen sich bemüht — während
allerdings wenige Nummern vorher Ang, Ludwig in

einen, „Das Orchestcrlied" betitelten Vorschlage ziemlich
wunderliches Zeug vorbrachte. Die „Bl. f, Haus- und
Kirchenmusik" haben jüngst sehr einlästlich mit dem
unvcrdicnt zurückgesetzten Wiener Komponisten Julius
Zcllner dankenswert bekannt gemacht, und ein erst
neuerdings öfter genannter süddeutscher Komponist,
Namens Hermann Mutter wird von der „N. Musik-
Zeitung" ihren Lesern sogar in ekti^ie vorgestellt. Auch
für dcn Münchcner Anton Becr wird seit einiger Zeit
etwas tcndcnziös Stimmung gemacht: wir unsererseits
halten ihn zunächst noch für ein „reaktionäres" Talent,

Sehr interessant war ferner die Kontroverse zuWK ienzl's
ncucr, im Kerne wahrscheinlich doch verunglückter „Don
O,mxotc"'Trngikomöoie (vgl. „Verl. Signale" Skr, lg,
20 und 23 u. n,). Auch über die Premiere von
D'Albcrts „Abrcisc" crfuhr man gelegentlich dcr Be
sprechungen von Arthur Smolian u, a, genau ge
nommen doch mehr Negatives, wogegen Heinrich

E h c v n l l c u an mehreren Orten gnr manches Erfreuliche
„Aus deni musikalischen Norden" („Hiob" von H, Lcdcrcr
u. a,) zu berichten wuhte und Anton Urspruchs Oper
„Das Unmöglichste von Allem" allseitig übereinstimmendes
Lob erhielt. — Neue Wagner-Briefe hat R, Hellberger
in dcn „Bcrl, Signalen" mitgeteilt, wo auch W. Wcnd-
lnndt untcr dcr Ucbcrschrist „Eine knnstgcschichtlichc
Barbarei" gcgcn die schon von anderer «citc mit Recht
beanstandete Geschmacklosigkeit einer Verquickung von
„Wagner-Museum", und „^ritz Rcuter-Haus" protestiert.

Mehr oder minder anregende, weil durch persönliche
Zuthatcn selbständige Referate über die neuen „Bülow-
Briefe", haben bisher erst die „Allg, Mns, Ztg," und
die „N. mns Pr," gebracht, — Sehr willkommene, weil
von eincm vorzüglichen Gedächtnis unterstützte und

darum auch recht aufschlustrcichc Memoiren: „30 Jahre
Wiener Musikleben" von dem Wiener Musikkritiker
Pros, I>r. Th. Helm ziehen sich schon seit längerer Zeit
durch die „Oesterr. Musik- u. Theater-Zeitung", die —

wie die „Red, Künste" durch ilire stärkere Betonung dcs
literarischen Elements — durch periodische Beigabe einer
Litteratur-Zcituug „Jung Oesterreich" nicht unangenehm
auffällt. Eine vortreffliche kenntnisreiche Oritti« pro äomo

lieferte Dr. HansSchmidkunz in den letzten Nummern
dcs „Musik, Wochenblattes" vom 2!', Jahrgang mit dem
Artikel „Hochschulpädagogik der Musik", worin er (nicht
ohne Umschweife) zu ganz vernünftigen Grundsätzen
gelangt, nur leider bezüglich der Vollständigkeit im

historischen Teil noch recht zu wünschen übrig läszt —
was ja gerade dcn cigcntlichcu indivucllcn Wert seiner
Ausführungen hätte bilden können. In dcr „Allg,
Musik-Ztg." wiederum bricht vr. O, Ncuslädter nach
mvlivirter Ablehnung der „vereinfachten Notenschrift"

nach vr, Heinrich für das Ernst Weigandsche System
einer Notenschrift-Reform eine Lanze — ob mit einiger
Aussicht auf Erfolg, untersteht natürlich dcr Be
urteilung enger Fachkreise. — Endlich müssen an dieser
Stelle doch auch noch die „Bayrcuthcr Bl." hervorgehoben
werden wegen einer sehr sachgemäßen Besprechung
Heilerer Musiklittcratur aus dcr Fcdcr des Leipziger
Privatdocentcn Dr. Arthur Prüfer in ihrem XII. Stück
des vorigen Jahrgangs, die uns jedenfalls weit lieber

is
t als die einen ungleich gelehrteren Ton anschlagende,

aber doch so wenig vorurteilslose Rezension Prof.
H, Krctzschmars über Erscheinungen des musikalischen
Büchermarktes aus dem letzten Jahre im „Jahrbuch
der Bibliothek Peters 1897", (die sich soeben auch durch
Peter Raabe in der „Allg. M. Ztg." eine gercchtsertigtc
Hcimlc»cht»ng gefallen lassen m»i;>.
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VI« lv«ge. In Heft 51 charakterisiert Michael
Georg Conrad (München) die Bismarckschcn ,Ge
danken nnd Erinnerungen" vom demokratischen Stand
punkt aus, — Der Erzählung »Die Frau der Zu
kunft^ von Camilla Theimcr, einer jungen wiener
Schriftstellerin, wird von Moritz '.Becker in einer aus
führliche» Anzeige gesunder Sinn und selbständiges
Denken nachgerühmt und die Stellung des Buches in
der frauenrechtlcrischcn Littcratur bcstinnut, — In Heft
schreibt Dr. Leonhard Li er über »das Milieu",

allerdings mit Beschränkung auf die Dichtung. Bon
einer Fixierung und Crörtcrung des auch litterarliistorisch
wichtigen Begriffs sieht er nb' Tcbr treffend wird be
tont, das? die Verwendung des Milieus als Kunstmittel
durchaus nichts neues sei, und das; der ganze Auswand
an Unkenntnis der litterarischeu Entwicklung, über den
die heißblütigen Bertcidigcr der »Moderne" verfügen,
dazu gehöre, das Gegenteil zu behaupten. Nur wessen
Blick bei der Modelittcrntur der Siebzigcrjahrc haften
bleibe, könne von einer verschwommenen Allerwclts-
litteratur reden. „Trotzdem sind auch die neuen Dichter
insgesamt, von Zoln bis Hauptmann, die alle die For
derungen des Milieus zu erfüllen suchten, noch nicht in
das letzte Geheimnis, »och nicht in das Reich, in dem
man alle Kräfte der Außenwelt an der Bildung des ver
wickelten Organismus des Menschen wirke» und schaffen
ficht, vvrgcdrniigc». Das Milien i» diesem Si»nc bleibt
für die Kunst »och eine Forderung, ein Fdenl von dem
wir noch weit entfernt sind n»d voraussichtlich »och
lange bleibe» werden." — (benannt wenigstens muß
auch ein reich illustrierter Artikel werde» über „Christus
i» der modernen Kunst",

Uttener «UN<ll«Kau. Heft 3. Aus einer lieber-
setzung der Euripidcischeu Alkcsiis teilt Hng« von Hof -
mannStbnl Bruchstücke niit. die nn Formvollendung
nnd dichterischer Empfiudunsi, sich dem Besten, was wir
an Verdeutschung von klassischer Poesie besitzen, n» die
«eitc stellen dürren. — Hans von Basedow (Berlin)
schreibt den Nekrolog für C, F. Mcvcri er nennt ihn
einen schweizerischen Fontane. Beiden Dichtern sei dnS
feste Wurzeln ini Hcimatsbodeu und der Zinn für das
Historische gcmcilisnin. Dieser Sinn habe aber bei ilnic»
sehr verschiedene Basis, Mepcr schwelgt in der Ver-
gnngenbeit, weil si

e

für ihn die große Zeit war, Fontane
ehrt wohl das Alte, vertraut aber auf das .Uummcndc-
Mcpcr wendet sich zur Vcrgangcnlieit, weil ihn die Jetzt
zeit fremd anmutet, Fontane, weil er die Jetztzeit liebt
und zeigen will- so sind wir geworden. Deshalb war
Fontane auch der weit frischere, ja Packende, der, als er
alt wurde, erst recht jung war, und empfand, iväbrcnd
Mcucr, ein müder kranker Mnuu, verstummte. — Wenig
zutreffend überschreibt Ria Classcn einen auch inhalt'
lich unklaren Aufsnv »Das Wunderbare bei Fbscn."
Cigeutlich is

t es das oft und besser behandelte Thema
der Frau bei Ibsen, Zwei Frauentupcn treten aus
seinen Dichtungen bervor. die sich schroff gegenüber
stehen, die eine» mit selbstloser, upfcrmutiger Liebcskraft
in seine» srühcrcn Werken, und in den späteren die mit
deni Hunger nach den großen Pflichten. Aber es mich
noch etwas dnz» komme», »m in diesen Frauen die
«rast der Erneuerung tliätig zu machen und das is

t die

Kraft des Glaubens, eines bnlb unbestimmten, unbc-
ivußteu nnd unerschöpfliche» Glaubens. Als glimmcnocs
Fünkchen finde» wir diesen Glauben schon bei de» un
geduldig sich lnnausschiieiidcu Mädchen Fvsens, dann
bei seinen Frauen von oer/vrau Alving der Gespenster bis
zu Nora, die auf das „Wunderbare" bofft, bis zu
Heddn Gabler und Ncvekka Weil.

VIe Aett. F» Heft findet sich eil, Aufsatz UV»
A. N. Harzen - Mü llcr über de» slnvische» Faust-
Tivnrdowski. Die C»tirel>uug dieser Tage is

t

vielleicht

auf de» auch im deutschen Vollsvuche berichteten Auf
enthalt Fausls in >traknu und Prag znrückzuführcn,
Von dn ab bat sich aber die polnische Faustsage mit der
historischen l^cstalt des Pan Twardowski verknüpft,

parallel der deutschen, aber unabhängig von ihr ent
wickelt. Als ersten Bearbeiter nennt Müller den süd-
prcußischen Rcgierungsrat I. L. Schwarz, der seine
Dichtung 1802' in der berliner Zeitschrift „Brcnnns"
veröffentlichte. Dann kam Mickicwicz mit seiner Ballade
„Frnn Twnrdowska", die zum ersten Male von Carl
von Blankensee übersetzt nnd später von Carl Loewe in
Musik gesetzt wurde. Wiederholt is

t aber auch der pol

nische Faust über die Bühne gegangen. Angeführt wird
nur die kroatische Oper „Twnrdowska", zu der Fofeph
C»ge» Tomi das Libretto nnd Ivan v, Zajc die Musik
schrieb. Hätte Harzcu-Müller nur Engels »Bibliotheca
Fansrinnn" oder Riemanns Opernlcxikon, wohl das Nahe
liegendste, aufgeschlagen, so wäre ihm nicht so manches
entgangen, — Fm folgenden Hefte setzt Hennann
Bahr seine Studien' über die K»nstausstelluug der
Tccessio» fort, Frnuz Servaes charakterisiert Bismarcks
„i^cdnnken uud Crimierungcn" nach ihrer Wirkungskraft
auf einen, der darin nicht Politik, Historie, Memoiren
oder Gelehrsamkeit, sonder» »ur den Künstler und
Menschen sieht. Wie Bismarck sich ini Leben oft der
gewohnten Maskcntracht lcdig dargeboten habe, so zeigt
er sich auch hier nach feinem Tode, „Er steht vor uns
gespenstisch als der vom Schicksal erkorene, einsame
Mann, Furchtlosigkeit im Auge, Unerbittlichkeit nuf der
bleiche», magisch leuchtenden Stirnc, Gift, Geiser und
«alle spritzen z» ihn, empor, er schreitet unbeirrbar vor
wärts, er thut wnS ihm besohlen ist, besohlen vom
Schicksal und seinem Gott, Wahrlich ein Künstler, wie
Dante einer, wie Galilei uud Michel Angclo nnd wie
Beethoven, wie Nietzsche,"

'Angarn.

Ans der Reihe der Zeitschriften, die die ungarische
Akademie der Wissenschaften hcrausgiebt und die immer
Bedeutendes bieten, die Arbeitsfrüchte der führenden
Deisler der Nation, nenne ich de» K »>>pmi »i örtssitö
(Anzeiger der Akademie), in dessen Qktobcrheft sich die
prächtige Rede findet, die der Vertreter der Akademie,
Prof, Karl Böhl» bei der Enthüllung des Honterus-
Deuluials in Kronstadt gehalten hat. Nicht minder
hervorragend is

t

die Trauerrede Dcsider Szilü guis, des
früheren Ministers und Pnrlamrntspräsidenten, gehalten
an der Bahre Baltbnsnr Hortnlths, der gleich groß
war als Politiker wie als Rcchtsgclehrter und Publizist.
Das Novcmberhcft, das durch dieses rhetorische Meister
werk eingeleitet wird, enthält noch u. a. eine fesselnde
Studie über den aus egUPtischen Gräbern ausgegrabene»
Titlnirnnibensänger Bnkchylidcs, als Auszug aus dem Aka
demie-Vortrag des ungarischen Uebersctzers dicscsPindnr-
Vvrlänfcrs, Stefan Hcgcdüs.
Fm letzten ^.uartalSbaude der pbilosophischc» und

staatswisscnschastlichcn Zeitschrift „A t h e n ä u m" , die
>ilnsscnsckretür Dr. Emcrich Pauer redigiert, drängen sich
interessante Arbeiten, Cinem gründlichen Essai »Bluntschli
und die 2laatswisse»schnst" von Dr. Arthur Balogh
folgt der Abschluß einer große» Arbeit voll neuer Ge
sichtspunkte uud Forschungen: „Plinius und die Geschichte
der griechische» Malerei" von Julius Mitrovics jun.
Ladislaus Ttromp endet seine Abhandlung über „Krauts
(Glaubenslehre", die nuf liebevollem Studium deutscher Vor
arbeiten basiert. In dem der Littcrnturkritik gewidmeten
Teile würdigt l)r, Fuscpb Budarg »Die Sozialpolitik
Bismarcks", «»knüpfend an eine Arbeit von Georg
Adler- „Tie imperialistische Sozialpolitik, T'JSrncli,
Napoleon III., Bismarck. «Tübingen, 18!>7). Einem
Vortrage, den der Heidelberger Professur Dr. Jcllinck
kürzlich i» der wiener juristische» Gesellschaft gehalten
hat, »DnS Necht der Minoritäten" widmet ein Anvnpnins
eine Besprechung, die i» Vielem eine Neubearbeitung
des Themas ist.
Tic unter der Aegidc der Akademie von Paul

ly y u l n i geleitete L„<läi>esti8?eir>Ii (Budnpestcr Rund
schau) bringt viel Gediegenes. Dazu gehört die, den
»drei griechischen Tragikern" <Acsch»lus, Sophokles,
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Euripides) gewidmete Studie von Eugen Pvtcrhh,
die mmichcn beachteuswcricu Wink zur Belebung dieser
Großmeister des echte» tragischen Stils für die moderne
Bühne enthalt: dazu auch die Abhandlungen „Leven
und Philosophie Auguste EomleS" von Ludwig R»cz,
In der Littcratur-Rubrik finden sich liebevoll eindringende
Anzeigen deutscher Werke, wie Otto Harnacks „Schiller",

Hans Trogs „Jakob Bnrckhnrdt" und Inkvb Bnrckhnrdts
posthume Publikation „Beitrage zur Kunstgeschichte von
Italien", Mit Interesse erfährt man auch aus einer
längeren Besprechung, dasz Di-, Andreas Körös die
Nachdichtung des deutscheu „Waltharilicd" gelungcu ist,
— Josef Riss' treffliche „Woche" (^V Ilet) reproduziert
in ihrem Heft vom 13, November die launige Vorrede
>toloman Miksznths zu seinem diesjährige», „Almanach",
in der er den Kaiser-Jubilar Franz Josef I. als Er
zähler darstellt. Das Heft voni 27. November bietet
eine feine kritische Betrachtung über Inkais neues Trama
„Schwarzes Blut"; nicht minder geistvoll und treffsicher
urteilt im Heft vom 11, Dezember Ignotns über Ibsens
„John Gabriel Borkman", das in einer trefflichen lieber-
sctzung der genialen Tragödin Marie Jühai der
ungarischen Bühne einverleibt wurde. Dasselbe Heft
widmet dem letzten Romane Alexander Br<', dos, des
kraftvollsten unter den jüngeren nationalen Epiker»,
einen einsichtigen Artikel, Ein anderer, rassiger Vertreter
der juuguugarischcu Litteratur, Daniel Papp findet im
letzten Heft (18. Dezember) klare Beleuchtung, Das
herrliche Widmungsgedicht zu der Volksausgabe der Ge
dichte von Josef Riss und eine Muslcrszcne aus Emil
Abrnnyis kongenialer Nachdichtung von Rostands
„Cyrano de Bergcrae" geben diesem Hefte dichte
rischen Wert. — Die mit wechselnden Tttelblältcrn in
modernstem Kuustgeschmack erscheinende Wochenschrift
var (Zevi u«?,' (Ungarischer Genius: Herausgeber:

Ärpttb Bäsch) hat durch ihre letzten Hefte ein reizvolles
einaktiges Versschanspicl von Heinrich Lrnkai gcsührt,
betitelt „Meister Iacopo", In der jüngste» Nummer
ll«. Dezember) interessiert eine lilternrischc Satire „Ionr
bei Apollo" vou Nosina M»rsits und ein Artikel über
den Rcichsfinniizministcr Bc»jami» Zttllay, i» dem der
Plnuderhislvriker Graf Alex. Bari, de» Staatsmann insbe
sondere von seiner schrifyiellcrischcn und journalistischen
Seite betrachtet und hierüber interessante Aufschlüsse gicbt,

tLnglgnd.

In der „Xiustvvritn Oeotur^- vom Dezember
findet sich ein Artikel von weitreichendem Interesse,
Ter schon früher genannte Mitarbeiter des Blattes,
Rafiüddin Ahmad, berichtet über „Eine vorge
schlagene miiselmaiüfchc Universität in Indien", zu der
bereits I'>>>.>««>Rupien gestiftet worden sind Der Pln»
wird von leitenden mohaniednnischen «reise» wie vo» der
anglo-indischen Regierung unterstützt: und der mohn-
mcdanischc «ongreß für Erziehung, der zu Ausgang
des Jahres !i» tagte, sollte die Details festsetze». Es
handelt sich, gcnnncr gesagt, um die Erweiterung und
Umgestaltung des 1877 gegründeten „.VngloOrivnt!,!
Olleßs" zu Aligarh, in eine moderne, Oxford und
Cambridge gleichwertige Universität. Der Zweck des

Instituts soll sein, einheimische Beamten für die höheren
und höchsten Perwnltnngspostcn zur Verdrängung der
europäischen heranzubilden. Bisher halte» die Mvhn-
nicdaner bestehende schulen und Universitäten nur in
geringer Zahl besucht, weil ihre Religio» nicht zu de»
Lehrfächern gehörte. Dem soll min abgeholfen werde».
Da bereits Mohamcdnner von Burma, Beluchisiau,
Afghanistan, und Ungadn kamen, um das ^r,gl„-
Orievtu,! LoUege" zu besuchen, wird erwartet, daß als

Uniuersitätsort Aligarh die „Gläubigen" anch von Ehina,
Jaya und Ost-Afrika herbeiziehen wird. — In einem
zweiten Artikel der ,5ttuet«eiitK Oevtur^" sind die Ein
drücke eines jungen, in Oxford studierenden Franzosen
über die englischen Universitäten aufgezeichnet.
Er sagt: „Kaum kann ich das Staune» des an kascrncn-
artig gebaute Lyceen gewohnte» Franzosen schildern,
wenn er Oxford zum erstenmal sieht, und nicht minder

wenn er es näher kennen lernt!" Er wird von der
Schönheit der Gebäude, wie von der Schönheit des
„freien athletischen Lebens" überwältigt. Beim Ver
gleiche der französischen und englischen Studenten sagt
er: „Die englischen Studenten bilden nicht annähernd
eine so intellektuelle Elite, wie die französischen; wohl
aber bilden sie eine politische und vor allem eine mora
lische Elite". Den stärksten Eindruck in Oxford em
pfing er vo» dein kraftvollen Eingreifen der Universität
in die sozialen Probleme, Eine ganze Reihe von Ar
beiter-Fortbildungsschulen verdanken Oxford ihre Grün
dung und ihr Fortbestehen, An einem bestimmten Tage
im Jahre entsenden diese ohne Ausnahme „Arbeiter
studenten" zum Besuch »ach Oxford, die dort aufs
herzlichste empfangen und bewirtet werden. Der Franzose
schlieft!: „Wen» »um in fremdcn Ländern reist und politische
und technische Vorzüge wahrnimmt, so is

t das leicht zu
verwinden : was aber schmerzt, das is

t die Anerkennung
einer moralischen Ucbcrlegcuhcit", Und diese gerade habe er
in England anerkennen müssen, — Die „doutsin-
purili-^ lievicv" enthält Artikel über: „Wissenschaft
liche Ballvufnhrten": „Einiges vo» der modernen fran
zösischen Litteratur"; und „Nachtszeuen vor St. Juan",
— eine Beschreibung typischer Gräuclvorkommuissc aus
dem spanisch-amerikanischen Kriege. Die entsetzlichen
Leiden der amerikanischen Verwundeten, für die nichts
vorgcsorgt worden war, werden besonders kraß darge
stellt.
— Die „I^sisurs Uour" vom Januar erzählt,

wie „manche Damen ihr Brod in Amerika verdienen":
als Fahrrad-Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Pfarrer,
Gärtner, Lootse» und Schiffskapitänc! Als Onmibus-
kntschcr und Anuonccn-Reimkünstler! Einige verdiene»
ei» gntcs Auskommen, indem si

e

zu Hause die nller-

fcinsicn Torten von Picklcs und Eingemachtem her
stellen oder von sonstigen Delikatesse», die fabrikmäßig
in solcher Güte nicht hergestellt werden können.
Andere mache» glänzende Eiimnhnic» durch die

Hcrrichtung der kostbare» Puppen für reiche Kinder,
Kurz, die Amerikanerin hat Untcrnehmnngsgcist, —

DcrHauptbeitrag dcr.^ui ve r-(Dcz. !>«), reich illustriert,
limidelt vom fegciircicheu Wirke» der englische» weib
lichen Aerzte unter barbarischen und uuziuilisicrtcn
Völkern, DicHindu-Fraucu. so wird erzählt, sterben lieber,
als das; si

e

sich vo» einem männliche» Arzte behandeln
liesten. Aber anch die weiblichen Aerzte stoßen auf viele
Schwierigkeiten. Die Patienten schlucken z, B, das
Papier hernntcr und werfen das Pulver heinilich weg:
oder sie weigern sich, Milch zu trinken, weil si

e

fürchten
nach dem Tode deshalb in Eobraschlcmgcn verwandelt
zn werden! In einem Falle sollten die Verwandten der
>!ra»kc» eine» heistcn Leinsamen-Umschlag machen: si
e

legten der Patientin den trockenen Samen auf die Brust
und gösse» dnu» kochendes Wasser darauf! — Nicht nur
i» Indien, auch in (Zinna und bei de» Mohamcdaiiern
dürfen Frauen nur vo» Frauen behandelt werden.
Ein Hindu sagte: „Wir fürchten für unsere Unnvhänig-
keit mehr von cnrcn Frauenärzten als von euren
Soldaten und Predigern, Die Frnncn-Aerztc dringen
in unser Heim und in unsere Herzen :

— was bleibt
uns da noch übrig?" — In ^vsssul'» Zlägaiiin««
(Jan. !?!>) schreibt W, Chesney einen, auf nichrerc
Interviews gestützte», Artikel über den König nnd die
Königin vo» Portugal. Don EnrluS 1

.

is
t ein vorzüg

licher Schütze, Reiter nnd Fahrer: daneben ein talentierter
Aquarellmaler, Bildbaner nnd Musiker, In seiner
Jugend nahm er aus Ucbcrmnt öfters ineognito an den
Sticrgcfcchte» als „Bnnderillo" teil und verlor bei
solcher Gelegenheit einmal beinahe das Leven, Seine
Gattin, die „die schönste der lebenden Königinnen" ge
nannt wird, is

t

ebenso sportfrcundlich angelegt wie ihr
Geniahl, Durch Errettung zweier Ertrinkenden kam sie
in de» Besitz der Medaille für Lebcnsrcttnng, — .^K^m-
der«'« Journal-' (Januar) beschreibt eingehend die
Bienenzucht- schule in Zug (Schweiz). — Der Zliiei-
berichtet im Dezembcrhcft „vom Uuglücksstcru des Hauses
Habsburg", den er von de» Zeiten Napoleons bis auf
die jüngsten Ereignisse verfolgt.
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Italien.
Ei» manchen geistvollen Gedanken und scharfe Be

obachtungen enthaltender Aufsatz Eesarc Lombrosos
„Woher die Größe Venedigs?" in der ^uuvx ^„il,I,^'iu,
vom l, Dczeniber hat alsbald Eutgegniiugeii von Seiten
gründlicherer Kenner der vcnetianischcii Geschichte her
vorgerufen, Lombroso führt den gewaltigen Aufschwung
der Lagunenstadt im Mittelalter zunächst auf die glück
liche Mischung verschiedener Bölkerclcmente. n»f die natür
liche Auswahl, dicdurch SchwierigkcitundBcsvndcrhcit der
Ezistcnz auf den Lagunen-Inseln herbeigeführt wurde,
in erster Linie aber auf die große politische Freiheit des
einzigartigen Gemeinwesens zurück. Dem wird ent
gegengehalten, dnfz schon unter de» ersten Ansiedlern,
lauter Flüchtlingen aus den von den Barbaren über
wältigten festländischen Städten Vcnctiens, nach Sauudo
viele Edle waren, die sicher sofort in dem neue» Ge
meinwesen ihre Vorrechte geltend gemacht und die Herr
schaft geübt haben. Aus diesen Patriziern ging die
eigentümliche ucnciianische Aristokratie, aus den mit
ihnen geflüchteten Klienten ging das Bolk hervor.
Schon um 700 u. Ehr, wurde die Staatsgewalt von
den Tribunen auf ein beinahe monarchisches Oberhaupt,
den Dogen (ä»x) übertragen, und als 1172 dessen Er
wählung dem Volke entzogen ward, war es mit den
demokratischen Freiheiten vollends vorbei. Unter dem
Dogen- und Adclsregimciite is

t

Venedig auf die Höhe
seiner Macht und Blüte gelangt, In den Familien der
erblichen Oligarchie bildete sich die politische Kunst und
Weisheit aus, die das Gemeinwesen davor schürte, von
einem Tyrannen unterjocht oder durch Voiksleideuschnstcu
zerrissen zu werden. Der Große Rat Venedigs war
stets bereit, Gewalt gegen den Dogen zu gebrauchen,
wenn er sich mehr Macht, und gegen das Volk, wenn
es sich mehr Freiheiten und Rechte anmaßte, als
ihm zugestanden war, Pompco Molrnenti rügt auch,
daß Lombroso aus der angeblichen Volkssreiheit Venedigs
Schlüsse auf die Angemessenheit größerer Bolksfreihciten
im modernen Italien ziehen will, da die ganz ver
schiedenen Bedingungen keinen Vergleich zuließen.

Im zweiten Dczemberhcfte stellt Enrico Pn nzaechi
einen Vergleich zwischen Mcinzoni und Tolstoi be
züglich ihrer Auffassung des Sittlichen in der Kunst nu. Er
will aller anscheinenden Verschiedenheit zum Trotz eine
Uebereiiislimniuug finden erstens in der ehrlichen Ent
schlossenheit, mit der Beide überwundene religiöse, Phi
losophische und liitcrarische Anschauungen über Bord
warfen, ferner in der hohen und strengen Auffassung
von der Littcratur und der Kunst im allgemeinen und
ihren sozialen und erzieherischen Aufgaben, in der Ein
führung eines moralischen und religiösen Prinzips in die
Littcratur, in der Abneigung gegen das Frivole, Unreine,
Genußsüchtige, Leidenschaftliche der realistischen und ma

terialistischen Richtungen. Im Einzelnen weist Pan-
zacchi auf die Anschauungen der beiden großen Schrift
steller über die Liebe, die Schönheit und das Christen
tum hin. Mcmzoni hat in allen seinen Werken mit
Bedacht vermieden, die Liebe so zu schildern, daß der

Leser dieser Leidenschaft zustimmen könne: denn nach ihm
gab es davon schon in der physischen Welt mindestens
sechshundert»!«.! mehr als zu deren Erhaltung nötig
sei, so daß es sich nicht empfehle, si

e

durch Schriften
noch zu fördern. Und Leo Tolstoi geht in der Gering
schätzung der Liebe noch über Schopenhauer hinaus: ihm

is
t au der Erhaltung des Menschengeschlechtes garnichtö

gelegen. Die Schönheit is
t

für Mnnzoni wie für Tol
stoi ein untergeorducts Erfordernis des Kunstwerkes.
Das Gute geht ihr weit voran, und sein Reich is

t das
Christentum, das für Beide mich das Reich der Wahrheit
ist. — In einer kritischen Besprechung des »Fuhrmann
ncnschcl" spricht Ecsare De «olis Gerhart Haupt
mann die fruchtbare Erfindungsgabe, die Fähigkeil
schneller und scharfer Auffassung realer Charaktere, Si
tuationen und Verknüpfungen ab; hingegen se
i

Haupt
mann, der sich in seinen Typen wiederhole, sich ganz
auf die Fnmilienproblenie beschränke und immer die An

regung durch anderes Geistcswerk nötig habe, ein

meisterhafter Auöarbcitcr der Charaktere und Situa
tionen. Mit staunenswerter Willenskraft und Sicher
heit schreite er auf seinem Wege voran, sei er nach und

nach der Hohepriester des Naturalismus, Jbscnismus, Tol-
sloiisinus, Symbolismus gewesen und se

i

er ans ver
ständigem Gehorsam gegen die einsichtige Kritik von dcni

romantischen Symbolismus der „Versunkenen Glocke"'
wieder zur Realität des schlcsischcn Fuhrmnnnshauses
übergegangen.
Der „l''unluliu ävll». Dumeuica" (Nr, 51) beschäftigt

sich ebenfalls mit Gerhart Hauptmann, dessen «Fuhr
mann Henschcl" er einen noch größeren und nachhalti
geren litterarischcn Erfolg weissagt, als dem Hauptwerke,
den „Webern" zn Teil geworden sei. Dem „Fansulla"
sällt es auf, daß mehrere der jungdeutschcu Dichter, so

z, B, auch Halbe, sich nm stärksten, sichersten und wirk
samsten erweisen, wenn si

e im «reise des heimatlichen
Volkslebens bleiben, Ihren Beweggrund findet er in
der Teilnahme am Loose der Gedrückten, die si

e

zu
liebevoller und eindringender Beschäftigung mit deren
Leben veranlasse: doch will er von Hauptmann noch
Leistungen höheren Ranges erwarten und zwar auf
einem Wege, der zwischen den symbolischen Dunkelheiten
und der nackten Wirklichkcitsdichtung in der Mitte liege.

In Florenz hat sich eine „Italienische Gesellschaft
für die Kunst in der Oeffcutlichkcit" gebildet, die bereits
die Unterstützung angesehener und einflußreicher Kreise
genießt und den Zweck hat, alles Unschöne und Banale
in den öffentlichen Erscheinungen zu bekämpfen und „den
Aeußerungen des Kulturlebens im neuen Italien den
Stempel der Kunst aufzudrücken". Die kunstbegeisterte mo
derne Wochenschrift „Nar-o«««", die den Plan lebhaft
gefördert hat, führt aus, daß das Vulgäre und Geschmack
lose überall überhandgenommen habe, daß alle Gebildeten

die Pflicht hätten, dagegen zu rcagiren, daß die Kunst
ein Hauptfnktor der Gesittung und des materiellen Wohl
seins und eine wichtige soziale Funktion sei und daß
namentlich Behörden' und Schriftsteller dahin wirken
müßten, daß zunächst alles öffentlich Sichtbare, demnächst
auch die privaten Gcbrauchsgcgeusiündc u, s, w, wieder

ein würdiges, ästhetisches, gefälliges Aussehen be
kämen. — Bon der Bedeutung Rcmbrnndts handelt <in
Nr. 4<! des „Marzvcco") Th. Ncal in einer Schilderung
des „Städtischen Museums zu Amsterdam", von „Paris
und seinen Theatern" Romualdo Pautini,

HZusslsnd

Hervorragendes Interesse beanspruchen die Briefe
Turgcnews au Frau Binrdvt-Garcia, mit deren Ver
öffentlichung das „^ouruäl ^«uriiillu«" sich um die
russische Literaturgeschichte verdient macht. Diese Briefe
haben ihre Geschichte, Im Jahre 1870 mußte die
^nmilic Biardvt nach erfolgter französischer Kriegser
klärung Baden-Baden verlassen und dabei gingen diese
Briese verloren oder wurden gestohlen. Erst vor zwei
Jahren entdeckte ein russischer Litterat diese wertvolle
Korrespondenz iu einer Bücherschatullc, die er bei einem
Berliner Antiquar erstanden hatte. Der letztere hatte
die Schatulle von der Wittwc eines französischen Arztes
erworben: weiter ließen sich die spuren nicht verfolgen,

Frau Binrdut hat nun iu die Veröffentlichung der Briefe
unter ihrer Kontrolc gewilligt. Bekanntlich hat Turgencw
selbst die Viardotschc Besitzung Conrtavcncllc in Rosav
en Brie als seine littcrnrischc Wiege bezeichnet. I847!48
verlebte Turgcnew daselbst, als er infolge eines Konflikts
mit seiner Mutter jeglicher Existenzmittel beraubt war,
den Winter und dort entstand dann das wundervolle
„Tagebuch eines Jägers", Das russische Publikum
wird mit Spannung die Entwicklung dieses interessanten
Briefwechsels des größten Künstlers unter seinen Roman
ciers verfolgen. Leider soll Frau Biardot starke Kürzunge»
nn den Origiunlbriefen vornehmen, — Im letzten Heft
des „^VestniK ^svropz'" beendigt der hervorragende
russische Jurist und Publizist A, Koni seine eingehende
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Charakteristik des berühmten russischen Rezitators, Schau
spielers und Erzählers Iwan Feodorowitsch Gorbunow.
Nach Konis richtigem Urteil verlor die russische Gesell
schaft in Gorbunow einen seltenen Künstler, in dessen
Lebenswerk eine unvergleichliche Kenntnis des Volks
lebens mit wunderbarem Humor und tiescni philoso
phisch angelegtem Sinn lind Gemüt sich die Hände
reichen. Meines Wissens sind Gorbunows prachtige
Skizzen und Erzählungen in Deutschland leider so gut
wie unbekannt und nicht ins Deutsche übertragen.
Im „51äbl^ uää te l^" findet sich wie in den meisten

russischen Revuen des verflossenen Monats, anläßlich
der Denkmals-Enthüllung in Wilna ein Pnnegyrikus
auf Murawjew, diesmal aus der Feder eines der wenigen
noch lebenden „Mitarbeiter" des Diktators, des dim,

Wilnaschen Schulen-Kurators Kornilow, Selbstver
ständlich wird Murawjews Wirken fürs Vaterland in
den Himmel gehoben, wenn jedoch versichert wird, dafz
Murawjew nur 142 Hinrichtungen veranlasst habe, so

is
t das die — Kehrseite der Wahrheit ; Augenzengen aus

militärischen Kreisen wissen das besser und nehmen
keinen Anstand der obenerwähnten Ziffer eine Nnll an
zufügen womit annähernd das Richtige getroffen sein
dürfte.
Ein neues und vielversprechendes Erzählertalent

is
t der russischen Litteratur in der Person von Maksim

Gorjki erwachsen. Die beiden von Gorjki in diesen,
Jahre veröffentlichten Bündchen Erzählungen sind jeden-
salls ein litterarisches Ereignis. So is

t

insbesondere
die Erzählung .Aus Langeweile" ein Meisterwurf, der
Gorjki mit einem Schlage an die Seite Tschechows
stellt; es is

t unftaglich, dan wir es hier mit einer großen

künstlerischen Kraft zu thun haben, die hoffentlich halten
wird, was si

e

verspricht. Diesem jungen Schriftsteller,
der einstweilen seine Heiden in den, von ihm allerdings
mit einem gewissen Glorienschein — der Glorie des
Mürtyrertums — umgebenen, untersten schichten der
Bevölkerung sncht, widmet N, Michalowski in der inte

ressanten Revue „tiusskoe ö«Aät»tvu" einen um
fangreichen Essai, in dein er den jungen Künstler vor
den ihm drohenden Gefahren des Dekadententums warnt.

Polen.
Die Dezember-Nummer des Krakauer „prueßl^ä

v>«IsKi" ^Polnische Rundschau) schmückt ein vorttefflichcs
Portrait des Kaiser Franz Joseph I

. aus Anlaß dessen
50jährigen Regierungsjubiläums, Stanislaus Tar»
nowski, Präsident der polnischen Akademie der Wissen
schaften widmet einen schwungvollen Festartikel dem

Monarchen, dessen Leben zwei seiner eigenen Aussprüche
charakterisieren: die Worte „Lebe wohl, meine Jugend",
die er 1848 bei der Thronbesteigung und die Wehmuts»
volle Klage „Mir bleibt nichts erspart", die er 1898 ge
brauchte, Rcgicrungsrat Leo Kulczynski, ohne Zweifel
einer der besten polnischen Pädagogen, behandelt objektiv
und maßvoll, aber auch sicher und überzeugend das

Thema des klassischen Sprachunterrichtes in den Mittel
schulen und giebt den Anhängern desselben kräftige
Schutzwastcn in die Hand. — Der „?r?e>;Iäck po>v-

s?e«K.o7" (Allgemeine Rundschau) enthält außer bis
jetzt ungedruckter Briefe des polnisch-ukrainischen Dichters
Bohdan Zaleski, eine Fortsetzung der bereits ini Heft 5

hier erwähnten Reiseerinncrungcn aus St, Petersburg
von A. Mazanowski, Der Verfasser schildert da die
berühmten Kunstsammlungen der Ermitage nnd giebt
interessante Beispiele des russischen Zarenkultus an.

Hervorzuheben is
t

auch eine Rezension des Buches von
Georg M ycic lski über den Maler Alexander Kucharski,
denjenigen Künstler, von dem das letzte Portrait der
unglücklichen Königin Marie Antoinette stammt, Kucharski
hatte freien Zutritt zum Gefängnisse im Temple. später
in der Conciergerie, - In der „Riblio tKsK s, v»,r-
»?2vsKä« (Warschau. Bibliothek) untersucht S. Aszke»

n azy die Entstehung und Bedeutung des Bündnisses, das
1790 das damals noch unabhängige Polen mit Friedrich

Wilhelm II. von Preußen schloß. Nikolaus Mazanowski
bespricht das innige Verhältnis des größten polnischen
Dichters Adam Mickiewicz mit dem oben erwähnten
Bohdan Zaleski. Dieser, ein talentvoller, wenn auch
nicht genialer Lunker, schaute voll Bewunderung und
Ehrfurcht zu dcni größeren Freunde hinauf und erst
Mickiewicz mystische Ideen späterer Zeit trübten diese
Freundschaft, Als Mickiewicz 1855 starb, sang Zaleski
eine tief ergreifende Klage um den verlorenen „Engel
der Dichtung", Ferdinand Hgsjkk zeigt, welche Schätze
an Dokumenten zur Biographic Chopins das «rakauer
Museum der Fürsten Czartoryski enthält; es befindet
sich hier u. n, das von Frau George L?a»d gezeichnete
Portrait Chopins, dann zahlreiche Briefe von ihm,
ferner eine vvllständM Sammlung von Artikeln aus
französischen, englischen und deutschen Zeitschriften, die

nach dem Tode des Meisters erschienen. Die bibliographi
schen Notizen dieses Heftes würdigen auch die Bedeutung
des „Echo", — Im Warschauer „^teneuin" findet sich
u, a, eine längere Besprechung der unter dem gemein
samen Titel „(Täiiileitmn«" gesammelten lyrischen Ge
dichte von Rudolf Bnumbach, «cheffel und Julius
Wolff in anmutiger Uebersetzung von Jankowski,
Letvwski, Nawrocki, Nicmvjewski nnd Zagcrski, Bei
dieser Gelegenheit se

i

erwähnt, daß vor kurzem eine
vortreffliche, wahrhaft poetische Ucbcrtragung der „Ver
sunkenen Glocke" von Johann Kasprowicz, einem der
markantesten polnischen Lyriker erschiene» ist. — Der
„?r?.<!«ulivii< vkuk««'^ i Iit>>i'u>:Ki- (Wissenschaftlich-
litterarischcr Führer > bringt einen interessanten Aussatz, der
die sehr verbreitete Meinung widerlegt, als sei auf einem
religiösen Bilde des berühmten französischen Malers Ary
Scheffer, „Christus der Tröster" Mickiewicz nach dem
Leben gemalt worden. Aus Grund der Briefe der Tochter
des Künstlers wird dargethan, Scheffcr habe niemals
den polnischen Dichter gesprochen. Hahn zitiert eine
deutsche Stimme über den „Herrn Thaddäus" von
Mickiewicz und zwar H

,

Nornianns Lob in der Samm
lung „Perlen der Wcltlitteratur", — Indem
(Das Leben) veröffentlicht der moderne Dichter und
Maler zugleich, Wyspianski ein dramatisches Gedicht
„WarsxswiäiikÄ" (Die Warschauerin), das in zarten
stimmungsvollen Sceneu den Zustand der Gemüter un
mittelbar vor der für Polen glorreichen Schlacht bei
Grochow aus dem Aufstaude von 1830—31 wiedergiebt,
Wispianskis echt originelle, im modernen Stile gehaltene
Bilder zu Homers Jlins schmücken eines der Hefte.
Frau Doktor Taszynska, ehemaliger Professor ander
Berliner Humboldt-Akademie, is

t aus der Redaktion, wo

si
e das Ressort der «ozialwissenschaften führte, ausge

treten mit der Motivierung, „die moderne Kunst se
i

exklusiv, wolle die Menschen hvpnotisicrcn. si
e von allen
sozialen Ausgaben abwenden, verachte die Wissenschaft
und jede selbstbewußte, zweckmäßige Wirksamkeit und
sehe in dem Bulle ein Hindernis für die Individualität
echter oder vermeintlicher großer Männer!

Griechenland.
Es is

t

charakteristisch, daß in Griechenland mit den
Fortschritten der Litteratur, in technischer sowohl wie
geistiger Hinsicht, das Verständnis und die Liebe des
Publikums für die Litteratur abgenommen hat. Die
geistigen Qualitäten des Durchschnittshcllenen reichen
nicht aus, um die verfeinerten Formen und die tieferen
Gedanken des Neuen zu erfassen und die Kluft, die das
Publikum von den Werken des Geistes trennt, is

t imnier
größer geworden. Alle Zeitschriften, die noch vor
wenigen Jahren existierten, sind, als sich in ihnen der
neue Fortschrift wicdcrzuspiegeln begann, eine nach
der anderen eingegangen. Als letzte fiel „'^^ria", der
langjährige Hort des Besten, was griechischer Geist er
zeugte, diesem Schicksal anHeim. Die neue litterarischc
Bewegung nahm alsbald einen mehr privaten Charakter
an. Die wenigen Bücher, die gedruckt wurden, wurden
nur in einem ganz engen Kreise von Kunstfreunden
gelesen.
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Erst Petros Wasilikos is
t

es gelungen, trotz aller
Schwierigkeiten eine neue 'Zeitschrift zu gründen, die
als ihre Ausgabe ansiel>t, die Aufmerksamkeit des Volkes
sür die ucuc griechische Poesie zu erkämpfen, DaS erste
Heft dieser Schrift: (Die Knnsi) liegt vor
uns, Es enthält Beiträge der allerbeste» Schriftsteller,
Bon Kostis Palamas, einem echte» Dichter von Gottes
Gnaden, der der Mittelpunkt der neuen Bewegung —

besonders in der Lyrik — ist, sind zwei Aufsätze enthalten,
von denen der zweite einen Uebcrblick über die Ansichten
gewährt, die seit der Zeit von Solomos über die ncu-
griechische Volkssprache zutage gefördert wurden, als der
einzigen möglichen Sprache für Poesie und Littcratur
im Gegensatz zu dein bisher herrschenden Hochgric-
chischcu, — Bon Gniparis, dem Meister der Form, der
mit seinen Bcrsen bizarre Schöpfungen gleichsam plasti

schen kleinen Gebilden aus Elfenbein und Korallen er
zeugt, sind zwei Gedichte da, Gedichte sind ferner von
Mabillis, Malaknscs, Nirwanas vorhanden. Bon Epis-
kopopoulos, einem junge» Schriftsteller, der d'Annunziv
nacheifert, sowie vun.^enopoulos und Thcotokis l>luvclleltcn,

Von>tambhsis ein fcuillctonistischcr Aufsatz über die «Alte»
und die Hungen," Und zum Schlüsse Bücherbesprcchungcn
und Berichte über die letzten Erscheinungen in der aus
ländischen Kunst und Littcratur,

Mord -Amerika.

Die Fciertngsausgabeu zeichnen sich mit jedem Jahre
durch reicheren Inhalt und gediegenere Illustrationen
aus. In ganz besonders prächtigem Gewände is

t

dieses
Jahr „8e.ril,n«r« Kl., l^u/i i,e« erschienen. Es cuthält
einen vortrcsslichen Artikel von M, H

,

Spiclmann über
»John Ruskin als Maler", mit Reproduktionen von
Ocl-, Aquarell-. Bleistift- und Tcpiaskizzen des Meisters,
die sich teils im Privatbesitz, teils in der Universität
Oxsord uud im Ruskiu-Mnscum befinde» und hier zum
erste» Mole zur weiteren «cuntnisnalnnc gelangen, — Ein
anderer interessanter Beitrag is

t

eine ttebenrngung der
Rhcingvld-Dichtung Richard Wagners in das Englische
von I. F. Stimson mit höchst künstlerischen, eigen
artige» ^llnstrationcn von Maxfield Pnrrisch. Richard
Hnrding Davis, der Novellist der Gesellschaft, liefert
persönliche Rcminiscenzcn an den kubanischen Fcldzng,
Llopd Osbvurnc, der Stiefsohn Robert Louis Steven
sons, bietet einen unsckMbnrcn Beitrag zur Biographie
des liebenswürdigen englischen Dichters, der ebenso sehr
Kind als Mann war, in dein Artikel „8t«vev»ur> «,t

worin er schildert, wie der Dichter stundenlang
mit ihm »ricg gespielt und für seine Zinnsoldaten nicht
blvs Schlachlcnplüne gezeichnet, sonder» ihnen nnch
Elegien gewidmet habe. — „1°!,« öu«Kd»)-er" enthält
einen Artikel der Novcllistin Man? Harlwcll Eathcrwood.
in dcni sie gelegentlich einer Neuausgabc der Werke
Francis Parkmanns, des amerikanische» Hisrorikcrs, dcsscn
Genius Tribnt zollt. Sie nennt ihn den besten nnd
wahrsten Schilderer der amerikanischen Rothaut uud
fährt fort: „Hätte Francis Parkmann weiter nichts ge
leistet, die Lehren allein, die scinc Wcrkc über die Fran
zosen in Amerika verbreiten, müßten einer angelsächsischen
Rasse heilsam sein, die an ererbtem Haste gegen alles

Französische und Indianische leidet. Noch heute nährt
Ncucuglaud die alte Feindseligkeit, weil si

e

Dccrfield
und andere Brandstätten nicht vcrgcsscn hat. Im Wcnen
hingegen, wo Spuren der friedlichen kanadischen Ansicd-
luugcn erhalten sind, würdigen wir den heitern, nun
verschwundenen Pionier unserer Zivilisation viel mehr,"
— Marion F, Crawfords neuestes uud anspruchsvollstes
Werk, die historische uud ethnographische «tudic über
die Stadt Rum, in der der aincrikaiiische Dichter fast
sein ganzes Leben zugebracht hat, ,,.^v« I!nm» Immurt^Ii»"

«soeben vortrefflich illustriert, im Bcrlag der Macmillans
erschiene») wird eingehend besprochen; desgleichen Lewis
Wallaces „k>'«ir L«,l-, ein Roman ans Alt-Mexiko,
Harriet Prescott Ä?pofford macht auf Mrs. Dclands
„Ehester Tales" aufmerksam und pergleicht diese mit

ihrer britischen Zeitgenossin Mrs, Humphrtz Ward, —

Im „?oi-uui- schreibt Ecsnre Lombroso über die ethno
logischen und soziologische» Ursachen der Größe Bencdigs,
— ^Lriterinn" kritisiert die drei englischen Uevertra-
gnngen von Rustands „Cprano", die in Anicrika er
schiene» sind uud erkennt unter ihnen derjenigen von

Howard Thancr Kingsburp die Palme zu,
— Eine

interessante Novität is
t das .^,nerie»u (Zern, an

öl»ß»üi„e°. das die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen den beiden Ländern sördcrn soll, doch beschränkt
es sich vorläufig ausschließlich auf Beiträge politischer
Natur,

Hur?e SericKte

Das ZSucb von der IKaiserin.
^. <kt>rilt«ma«o« : „Tagcb„chbläner". Wic„, Verlag vo„

Moritz PcrleS, I8S9.

Dieses Buch hatte cincn „Sensationscrfolg". Bier
Tage vor Weihnachten wurde es ausgegeben i eine
große wiener Zcituug brachte aui selben ^.agc cincn

ausführliche» Auszug daraus, und die Buchhändler
konnten nicht genug Exemplare bestellen, um der

stürmischen Nachfrage des Publikums nach diesen Tage-
buchblätrcrn zu genüge» Natürlich hatte dies sei»
Inhalt bewirkt: es erzählte von der tragischen Kaiserin
Elisabeth von Oesterreich. Eonstantin Ehristomanos war
seit Mai 1891 vier oder fünf Jahre lang griechischer
Borlescr bei Ihrer Majestät gewesen, die sich für Griechen
nnd griechische spräche sehr interessierte, wie man ja

das schon ans ihrer Bevorzugung Eorfus als Wintcr-

aufculhnli schlichen konnte. In seiner bevorzugten
Stellung konnte Ehristomanos viele Acnßcruugcn der
Kaiserin nicht blvs über Dichter und Bücher, sondern
auch über Hof nnd Politik, über alles Mögliche zwischen
Himmcl und Erde vernehmen, denn gcmeinsamc Lcktürc
gicvt ja reichlich Gelegenheit dazu. Daß diese Kaiserin
einmal so tragisch cndcn sollte, konnte natürlich Ehristo
manos I89l noch nicht wissen, aber er bewies Verstand
und Urteil, als er die Aeußcrungcn der Kaiserin in
sciucn Tagebüchern aufzeichnete: er war zu jener Zeit
noch Student der Philosophie uud wenig über zwanzig
Jahre alt. Der tragische Tod der hohen Frau und die
Teilnahme der ganzen Wcit an ihrcm Schicksal erhöhte
natürlich nur de» Wert seiner Tngcbuchblättcr, und
wcnn cr sich bccillc, si
c

jetzt schon zu publizieren, so
kann man ihm kaum einen Borwurf daraus machen.
Gewiß ist, daß die Kaiserin sowohl durch ihre Persön
lichkeit als auch durch ihr tragisches Schicksal als Mutter

schon lauge vor ihrem Tode den' Völkern Oesterreichs
rein menschlich nnßcrordcntliche Teilnahmc abgewonnen
hatte. Man wußte, daß sie eine der hervorragendsten
Frauen am wieucr Hofc war, daß sie zuweilen klärend
nnd besänftigend in die Politik eingegriffen hatte: ihre

Scheu vor prunkvolle» stnatsaktiuuen nahm gerade
die besseren Geister in Oesterreich für sic ein; mit ihrcr
Borlicbe für Hcine hatte sic sich die TvmpMicn der
freisinnigen Litteratur gewonnen. Um so reizvoller war
das i^chciiunis. das ihre Gestalt im Ucbrigcn nmgab,
um so begieriger suchte man nnch Nachrichten, die ihre
Persönlichkeit charakteristisch hervortreten ließen — und
dieser Ncugicr kam das Buch von Ehristomanos ent
gegen, daher sein „seusativncUcr" Ersolg,
An dieser Stelle Citatc aus den Gesprächen der

Kaiserin zu geben, nachdem schon die Tageszeitungen
Auszüge gebracht haben, is

t wohl nicht nötig. Wir
möchte» nnr einige Worte über die iittcrarischc Seite
der „Tagcbuchblätlcr" von Ehristomanos sagen, die
anderwärts kaum berührt wird. Es liegt eine eigene
Ironie des Schicksals darin, daß dieselvc «aiscrin,
die so ängstlich dic Oeffcittlichkcit vermied, in ihren
nächsten Kreis einen junge» Ma»» zog, der alles was
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si
e

sagte, sv treu aufzeichnete und ihr stilles Seelenleben
nun also doch früher oder später der Welt niitzuteilen
gedachte. Aver das Schicksal hatte es doch auch in
seiner Ironie nicht schlecht genieint, den» dieser treue
Schreiber war zugleich ein Dichter, und nur ein Dichter
konnte überhaupt solche Tngcbuchblätter schaffen. Sic
sind sehr wesentlich verschieden von Werken ähnlicher
Art, z. B. von Louis Schneiders Buch über Kaiser
Wilhelm, si

e

gleichen vielmehr Schriften wie der
„Günderode" von Bettina von Arnim. Der konkrete
historische Stoff wird vom poetischen Rankenwerk des

sür seine Gestalt begeisterten Berichterstatters vollständig
überwuchert, man erfährt nicht weniger von der Kaiserin
als von Christomanos selbst. Er geht auch von vorn
herein nicht einzig auf das Ziel des Biographen aus.
Ihm wurde die Majestät zu einer metaphysisch ge
steigerten Größe. Der fast märchenhafte Umschwung
in feinen eigenen Verhältnissen, der schon durch den

Wechsel seiner Wohnung allein stattfand — bis zu seiner
Berufung lebte Christomanos nicht gerade ärmlich, aber
doch bescheiden bürgerlich in der wiener Studenten
vorstadt als „Zimmerherr" gemeinsam mit seinem
älteren Bruder Anton, der Medizin studierte, dann
wurde er in der Hofburg einquartiert — dieser Woh
nungswechsel allein versetzte den Tagcbuchschreiber in
einen wahren Rausch von Begeisterung, er kam sich wie
in einer anderen Welt vor, und dieser Rausch ließ ihn
die Wirklichkeit, in der er sich bewegte, mit den Augen
des Enthusiasten betrachten. Nicht der höfische Prunk,
der ihn umgab, berauschte ihn, sondern die Persönlichkeit
der Kaiserin einzig und allein. Sic wurde ihm zu
einem höheren Wesen in eigentlich märchenhaft poetischer
Weise, so zwar, das; er sich zuweilen verwunderte, wenn
sie nicht Flügel hatte, wenn sie ganz nüchtern von
nüchternen Dingen sprach: „Ich erkannte, das; die
Brunnen in ihrer Nähe anders sangen, daß die Um
risse der Felsen in lauter Schönhcitslinien sich bogen
und die steine selbst einen duftenden Atem von sich
gaben, daß die Blätter der Bäume bei ihrem Erscheinen
erbebten, wie sie rhu», wenn si

e

die Sonne erwarten
uud traurig sich senkten, wenn si

e

sich wieder entfernte.
Die Blumen schienen mir alle erregt in ihrer Nähe,
Die einen lächelten goldig bei ihrem Anblicke, andere
nickten leise mit ihren Glockcnköpfchcn oder schlugen
wundervolle Augen ans" u. s. w. Diese Anschauungs
weise des Tngcbuchschrcivcrs is

t

unzweifelhaft reich an
Poesie, mag 'e

r

auch in seiner Ueberschwünglichkeit oder
in seinem Bestreben, die ganze Natur zu beseelen, mit
unter den guten Geschmack verletzen — das Buch is

t

nichts anderes als ein Strom lyrischer Begeisterung,
der als solcher meines Erachtcns einerseits Wohl der
Würdigung wert ist, andererseits aber auch den historisch
realen Wert der Aufzeichnungen von Christomanos sehr
beschränkt. Denn er hat das Bild der hohen Frau —
gleichviel ob bewußt oder unbewußt — zu einer
dichterischen Schöpfung umgewandelt! cr hat ihr —
wozu cr als Dichter allerdings berechtigt war — ein
Stück seiner eigenen «eelc, seiner eigenen schwermütige»
Betrachtungsweise und pintviiisicrenden Weltanschauung
untergeschoben. Einzelne Acußerungen der Kaiserin,
Hie Ehristvmanus selbst verzeichnet, lassen sie, un
beschadet ihres Idealismus, als cinen (sehr zu ihrem
Vorteil! nüchterneren Geist erscheinen, als ihr jugend
licher Vorleser war. So z. B. wenn si

e

sagte: „Man
muß nicht glauben, daß die sogenannten schönen und
edlen Seelen allzu wenige sind,' und zumal in Deutsch
land, Leider, leider! Es gicvt nämlich nichts Lächer
licheres als die menschlichen Begeisterungen, Gerade
die Begeisterten sind die unerträglichsten ^cute," Man
merkt den Wink, den die hohe Frau ihrem Begleiter
auf deni Spaziergange gab, er aber merkte ihn nicht,
Sie mochte sich den jungen, dichterisch begabten
Schwärmer wohl gefalle» lasse», aber sie war zu reif,
zu klar und verständig, uni mit ihm zu schwärmen.
Einmal gab sie ihm mit Heines Worte» eine kalte
Douche. als er vor einem schönen Sonnenuntergang in
Mirnmare schwärmte, „Mein Herrlcin!" zitierte sie,

„seien Sie munter, das is
t ein altes Stück, hier vorne

geht si
e unter, und kehrt dort hinten zurück . , , ."

Christomanos is
t

redlich genug, auch dergleichen zu

verzeichnen: aber daß solche Acußerungen in seine
Darstellung selbst einen Widerspruch bringen und zum
Zweifel an deren objektiver Wahrheit anregen, merkt
cr nicht, oder will er nicht merken, Souverän schaltet
cr niit seinem Stoff, nnd schwerlich hat jemals ein

Dichter mit solcher — Naivetät sich eines erhabenen
Gegenstandes bemächtigt, um ihn nach seinem Belieben
auszunützen, obendrein, wo uns dicscr Gegenstand

zeitlich noch s
o nahe steht. In all dem Enthusiasmus

dieses Dichters steckt daher doch etwas, worüber man

nicht recht hinwegkommen kann. Man kann es nicht
eigentlich Indiskretion nennen . . . Aber vielleicht

is
t

auch dies nur wieder ein Stück desselben Zeitgeistes,
dem die rechte Liebe mangelt.

Tennysons Ndemoiren.
Alfred Lord Tennyson. memolr, ?> K>s»«» <tt»N»m
Veunvsoui. Zwci Bände. London, Mocmlllan Eo.

Von allen neueren'englischen Dichtern reicht keiner auch
nur entfernt an Volkstümlichkeit und Einfluß an Alfred
Tennyson heran. Er hat die Poesie in seinem Vater
lande in der Blütezeit des phantasielosen Militarismus
und Manchestertunis wieder zu Ansehen und Ehre ge
bracht, indem er besonders auch dem poetischen Lorbeer
einen äußeren Erfolg hinzugefügt hat, wie noch kein Dichter
vor ihm. Die Muse, der er in einer Zeit des einseitig
sten Ringens nach Geld und Gut, trotz schlimmer Er
fahrungen treu geblieben ist, hat ihn schließlich reichlich
belohnt.
Die Memoiren Tennysons, die von seinem Sohne

Hallam herausgegeben sind nnd das ganze Leben des
Dichters von IM— 1892 umfassen, sind nichts weniger
als eine kunstvolle Biographie. Es fehlt ihnen ganz an
Anordnung, an Scheidung des wesentlichen von dem
unwesentlichen. Sie enthalten kunstlos aneinandergereiht
neben der Lcbensgeschichte Briefe, Acußerungen, bisher
unbekannte Aufzeichnungen und Entwürfe des Dichters,
sowie Erlauterungen zu seinen Werken — kurz, das
Material zu einer abschließenden Würdigung Tennysons.
Aber gerade in dieser Objektivität liegt ihre Bedeutung:

si
e

zeigen uns die Triebfedern dieses stillen Poetendascins,
das Werden und Wachsen einer großen Dichterpersönlich
keit und ihre Stellung in dem Jdeenkampfe, den
Strömungen und Strebungen der Zeit.
In einem Poetischen Heini, einem von Winden um

rankten und von Ulmen, Lärchen und Ahornbäunien
umgebenen alten Psarrhause in Somersby in Lincolnshire
wächst Alfred Tennyson heran. Er scheint zur Poesie
vorausbestimmt. Alles dichtet in der zahlreichen Familie,
eineni wahren „Neste von Nachtigallen", wie Leigh Hunt
sagt. Alfred, der dritte Sohn, is

t nur der begabteste
unter den Brüdern. Vom achten Jahre an schreibt er
Gedichte im Style von Thomson, Pope, Walter Scott.
„Er will berühmt werden", wie er mit 14 Jahren z»
seinen! jüngern Bruder sagt, und die Familie setzt die

höchsten Hoffnungen auf ihn. Mit 18 Jahren veröffent
licht er zusammen mit seinem Bruder Charles eine Ge
dichtsammlung „Gedichte von zwei Brüdern", allerdings
ohne den gehofften Erfolg.
Dann studiert er zwei Jahre in Cambridge. Dort

schließt er Freundschaften mit gleichstehenden jungen
Leuten, von denen viele später eine bedentende Lansbnhn
gemacht haben, und treibt mit Eifer litterarische und
philosophische Studien, auch an den, politischen Leben
lebhaften Anteil nehmend. Im Klub der „Apostel",
dem auch Fredrick Maurice, der Vater des christlichen
Sozialismus in England, John Sterling, der Freund
Carlyles, und Arthur Hallam angehören, erörtert man
religiöse und philosophische Fragen und vertieft sich in
Dante und die durch Coleridge in England eingeführte
deutsche Litteratur.
Unterdessen hatte Tennyson wieder eine Gedicht

sammlung (1830) vKSffentlicht, der zwei Jahre später
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eine neue folgte. Hier erscheint zuerst die Eigenart des

Dichters ausgeprägt, seine Vereinigung der höchsten
Formvollendung mit ticsciu ethischen Gchnlt, das Durch
dringen eines romantischen Stoffes mit modernen sitt
lichen Ideen. Der Grundgedanke der schönsten dieser
Gedichte, der „Dame von Shalott" und des „Kunst-
Palnstes" ist, wie Trcuch, der spätere Erzbischof von
Dublin, zu Tennhson sagte, „daß wir nicht in der Kunst
leben können, und dos; das gottglciche Leben ein Leben

mit den Menschen und sür die Menschen sein muß".
Aber der äußere Ersolg is

t

noch gering, und mißmutig

zieht sich der Dichter von der Ocffcntli'chkeit zurück. Da
trifft ihn im Jahre l«J3 ein schwerer Schlag durch den
frühzeitigen Tod seines besten freundes, des hochbegabten
Arthur Hallam, Dieser Verlust, den er lange nicht ver
winden kann, wird ihm eine Anregung, sich tiefer in die
groszcn fragen des Daseins, des Woher und Wohin und
den Streit von Wissen und Glauben zu versenken.
Ernst und melancholisch erscheint er den Freunde» um

diese Zeit, Carlhlc, der ihn hochschätzt, iicnui ihn „ein
sam und traurig, in einem Elemente des Dunkels woh
nend, ein Stückchen Chaos mit sich führend, das er in
Kosmos umformt". Im Jahre 1»42 erst erschienen
wieder nene Gedichte von ihm, die zum crslenmalc einen
durchschlagenden Erfolg hatten. Carlhlc und Dickens

schrieben ihm begeisterte Briefe, und die Regierung be
willigte ihm eine Penfion von L 200.
Jetzt beginnt für Tcniwson eine Zeit des glänzend

sten Erfolges, Rasch folgen aufeinander .Die Prinzessin",
der Hcroldsrus sür eine höhere Erziehung der Iran, wie
man' dies Gedicht genannt hat. die Gedichtsammlung
„In Ueinurisin", dem Andenken Arthur Hallanis ge
widmet und die Weltanschauung des Dichters darlegend,")
das Monodrama „Mand", eine Kriegserklärung gegen
den Geist des Mammvnismus, des Mnncheslertums und

Friedens um jeden Preis, die herrlichen Jdhllcn „Dorn",
„Der nordische Farmer", „Aylmers Feld" „Ensch Arden-
u, a. und endlich sein Lebenswerk, „Die Königsidhllcn",
ln denen Tcunuson den uralten Stoff von König Arthur
mit modernem Geiste durchdringt, sein Ideal des voll
kommenen Mannes und den Kampf zwischen Seele und
Tinnen darstellend,
Uebcr die Tendenzen dieser Dichtungen und des

Dichters Stellung zu den Fragen der Zeit, besonders
den religiös-philosophischen Problemen, gewähren die
Memoiren mancherlei Aufschlug. Jni allgemeinen er
scheint Tennhson hier als der dichterische Dolmetscher der
modernen Weltanschauung, die auf Darwins Entwick
lungslehre fufzt, als ein Vermittler zwischen den wissen
schaftlichen Wahrheiten und dem religiösen Gefühl. Die
Männer der Forschung, wie die der Religion, zählen ihn
zu de» Ihren und begrüßen seine Wirksamkeit. Die
Versöhnung von Wissen und Glauben war das vor

nehmste Ziel Tcnnysons. Er is
t der Dichter der eng

lischen Ausklärung unseres Jahrhunderts, der neuen „Re
formation", wie Hurleu diese Bewegung genannt hat,
und diese seine Bedeutung, auf der sein großer Erfolg
beruht, setzen die Mcmvrien erst in das rechte Licht.

Sttprecdungen

Psman« und PgvtkKn.

„Zn ckle Nacht!" Ein Dichterleben. Bon Carl Müller-
Rastatt, Eugen Dicderichs, Florenz und Leipzig, I8ö8.
Das anspruchslose Werk is

t eine Ergänzung zn des

Verfassers Hölderlin - Biographic, eine anmutige Ver
wertung wissenschaftlicher Forschungen zu Unterhaltungs
zwecken, Der Ton jener empfindsamen, thranen- und

>
>

Eine neueUcberle,ung diele«Werkesvon Jalob Fei«, der sich
durchseineverdienstvolle»Nedkriragiingen von Cchristcn Jod» RnSkins
bekanntgemachthat, erschiensoeben im Berlage von I, H. Ed, Hei?
(Hetz » Münde» in Stmßbnrg <PreiSeleg,geb. M, S — ) D Red,

efühlsseligen Zeit is
t

gut getroffen, die Sprache ge-
ildet, oft zart, aber ohne größere Kraft und Charakter ,

Mit seinem kugelrunden Freunde Bilfinger bezieht der
ätherische Hölderlin das Klostcrstift zu Maulbronn. Eine
heftige Neigung erfaßt den Dichter zu der schwärmenden
Luise Nasl, der die blonden Grctchcnzöpfe lastend im
Nacken hängen und aus deren rosigen Lippen die Lieder
von „Schwabens größtem Dichter" ruhe». Die träu
merische Luise hat die kecke, aufgeweckte Schwester Sophie

zur «eite, der sich ein bildhübscher Vetter versprach, und
damit der Konflikt zu Staude komme, wirbt um Luise
ein Mann in guter Stellung, mit dem sich ein Dichter
ohne Gegenwart nnd mit einer Ungewissen Zukunft
nicht messen kann. Der strenge Vater Nnsr will von
dem Hungerleider nichts wissen, und als der Licbcs-
roman der beiden jungen Menschen an den Tag gezogen
wird, zwingt er die Tochter zu einer Ehe mit dcni

Substitut Ludwig, eben jenem Jüngling mit den wohl
geordneten Verhältnissen, Luise sträubt sich energisch,

si
e

läßt vom Fritz nimmer und wenn der Bater si
e tot

schlügt. Da nimmt der Arzt des Städtchens den Alten
in's Gebet, er erweicht sein hartes Gemüt — Hölderlin
und Luise Rast sind nun verlobt. Aber ein Augenblick
des Glücks nur lacht den Liebenden, Der Bräutigam

zieht nach Tübingen auf die Universität und dort
—

aus den Augen, aus dem Sinn ^ vergißt er in den
Armen der fchönen Elise Lcbret seine holde Rose von
Maulbronn, Ein böser Stern treibt den Dichter von
einem Mädchen zum anderen, er rastet niemals auf der

Jagd nach der „Seele, die ihre Schwester sucht". Das

is
t

seine Entschuldigung, als die verstoßene Braut nach
Tübingen eilt, um den Ungetreuen zn ermahnen. Nun
gehen si

e in Frieden auseinander, der Substitut Ludwig
— ein wirklicher „Substitut" — nimmt den müden
Schmetterling mit Freuden auf: aus der schlanken,

übcrzartcn Luise Nast wird eine behäbige Madame
Ludwig, die in strotzender Gesundheit nach einigen zwanzig

Jahren den wahnsinnigen Hölderlin auf seinem Turm
besucht, um sich zu überzeugen, daß seine Seele noch
immer nicht die Schwester sänd. . . .

«SM«« SU5 «er veKStZentt. Bon Kurt Martens
Berlin, F. Fontane K Co. I«98, 4 Mk,
Eine weiche, kranke Stimmung: Menschen, müde

zu leben, feige zu sterben: keine Liebe, kein Haß,
keine Freude, kein Schmerz — nur noch ein mit
leidiges Lächeln, Auch der „Ich" des Romans ge
hört zu ihnen. Nicht der Umgang mit einem jungen
Mädchen, nicht der mit Freunden, oder niit radikalen
Schwarmgeistern befriedigt ihn. Im Hause eines jüdi
schen Mädchens, in einem seltsamen Milieu, genießt er
zum ersten Male das Wohlige der mustischc» Glauvens-
stimmung. Und langsam bereitet sich seine Konversion

zur römische» Kirche vor, die er endlich vollzieht. Aber

mich hier kein Frieden, Erst ein Aufenthalt in der

Einsamkeit Rügens, im Angesicht des Meeres, und im
Umgang mit den nordischen Menschen, zeigt ihm alle

Hohlheit seines bisherigen Daseins, alle Richtigkeit seiner
Selbstrcltiliigsvcrsnchc," Er kehrt nach Leipzig zurück.
Die früheren Verhältnisse stoßen ihn ab, er wirft den

katholische» (Glauben wieder von sich. In emsiger wissen
schaftlicher Arbeit, im Umgänge mit seiner inzwischen
verheirateten Freundin, im Harren auf die Eine, die

ihn beglücken wird, und in der Vorbereitung zuni
Revolutionär der bestehenden Qrdnnug und Anschauungen

findet er endlich die Gcsmidnng.
—

Martens hat mit diesem Buche viel erfüllt: mehr
als seine erste» Schöpfungen versprachen. I» de»
Anfniigskapitcl» denkt mmi wohl a» Gnrborg oder

d'Amiuuzio: aber das Ganze zeigt, wie wenig Martens

sich vergleichen und einschachteln läßt, wie sehr er eigene

Individualität ist, Tic intimen Beziehungen auf ei»
bestimmtes, sehr bekanntes Milieu, die gcnrcbildlichcn
Schilderungen, wie die Gerichtssitzung, die Kunvcrsivn
oder der Gclvnndhausball sind mit gleicher Kunst ge
schaffen, wie die einzelne» Personen, die jede für sich
ein Kabincttsstück darstelle»: Esther, Tönnies, Dimitri,
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Alice und vor allem Erich Lüttwitz, dessen Zeichnung
uls eine der erstaunlichsten und feinsten Leisinngen in
der modernen Littcrntur gelten darf. Das Beste an
dem Bnche is

t aber die Gesundung des Dckadents, die
Martens so rastlos aus allen gegebenen Einwirkungcn
hervorgehen lünt, das? wir wirklich an si

e

glauben als
an eine Notwendigkeit, Der „Roman ans der Deka
den«" hat somit die Dckadcncc selbst überwunden; und
darin is

t

zugleich ein eminenter ethischer Wert gegeben,
der sich aber nirgends aufdrangt, sondern in der ästhe
tischen Einheit festgcglicdcrt ruht.
Die Sprache is

t von einem klassischen Ebenmaß,
und halt sich auch von der naheliegenden Gefahr über
großer Weichheit frei

— abgesehen vielleicht von der
Amarullis-Episode, die mir überhaupt nm wenigsten
Wahrheit zu enthalten scheint.
Im Vergleich zum Drama is

t

gerade die Roman-
dichtnng der jüngsten Periode deutscher Littcrntur stark
im Rückstände, was Höhe der Leistungen betrifft,
Martens' Bnch is

t ein bedeutender schritt zur Aus
gleichung dieser Lücke, Es zählt zu dem Besten, was
in den letzten Iahren geschaffen worden ist,

Augendlickkdilcktl' von Johannes Zicglcr. Berlin,
Schall K Grnnd, Verein der Bücherfreunde l89».

Schon der Titel sagt, was wir in diesem er
lesenen Buche finden: plötzlich erblickte Tcencrien der
Natur nnd des Menschenlebens, die ohne Beimischung
daran geknüpfter Betrachtungen der Reflexion und ohne
jeden Versuch ästhetischer Verschönerung uns vorgeführt
werden, DaS Auszeichnende, was neben dem sich in be
wunderungswürdiger Schärfe offenbarenden Künstlcr-
auge an diesen buchstäblichen Feder-Skizzen hervor
tritt, ist der eigenartige und gesunde Humor, der diese
der gewöhnlichen Wirklichkeit entnommenen Bilder aus
ihr durch seinen Gcniütston Mieder herauszuheben und

zu vergolden scheint, In dem gleichen Perlag is
t

schon
srühcr eine «ninmlung von ähnlichen Skizzcn dieses
Autors »Vom grünen Wasser" betitelt, erschienen, ans
die die Aufmerksamkeit feinsinniger Leser bei dieser
Gelegenheit gelenkt sei.

Dramatisch««.

Unilre« LscKKsiat. Tragödie in 4 Akten von Wilhelm
von Polenz. Dresden, E, Piersons Verlag, M. 2

.— ,

Es is
t

nicht der erste Schritt ins dramatische Be
reich, den Polenz mit dieser modernen Tragödie unter
nimmt. Aus der ersten Zeit seines Schaffens existiert
das Schauspiel »Heinrich von Kleist", das interessante
Ansätze zum Eharakterdramn ausweist, ohne Bühnen
fähigkeit zu versprechen, Im vorigen Jahre wurde dann
in Dresden das Lustspiel „Heimatinst" gegeben, das

noch nicht im Druck erschienen und mir nicht bekannt
geworden ist. Das neue Drama erhebt schon durch den
Untertitel Tragödie Anspruch darauf, ernster und höher
genommen zu werden. Um so bestimmter kann man
sagen, daß es als Ganzes eine verfehlte Arbeit ist, die
keinen Bühnenwerk und nur wenig Buchwert hat.
Andreas Bockholdl is

t

Arzt au einer Strafgefnngenen-
Ansialr und ein leidenschaftlicher Verfechter der Theorie,
die in dem Verbrecher nur ein Produkt der Verhältnisse
sieht und es insbesondere sür eine Pslicht der Menschlich
keit hält, die entlassenen Strasgcsnngcncn als voll
wertige Mitglieder der Gesellschaft zu behandeln. In
dem fanatischen Bestreben, diese Theorie in Praxis nm-
zusetzen, lägt er selbst die Rücksicht auf Frau, Tochter,
Häuslichkeit auger acht, bis er nn einem entlassenen
Zuchthäusler, der die ihm nusgedrüngtcn Liebcsbewcisc
höhnisch und verständnislos abweist, daS gänzliche
Fiasko seines Strebcns erleben nnd sich selbst für einen
Narren erklären muß.
Das Problem des entlassenen Strafgefangenen als

solches is
t in der Bühnen litteratur nicht ganz neu —

Max Kreder z
, B. hat es behandelt — und auch die

edle Donquixotcric eines Mannes, der für sein Gerech

tigkeitsideal jenen „Parias" gegenüber durch Dick und
Dünn nnd schlicklich zu Grunde geht, is

t es wohl wert,

daß sich ein warmfühlendes Dichterherz ihrer annimmt.

Polenz besitzt dieses Herz, aber leider hat er nicht auch
die Fähigkeit besessen, den Fall Bockholdt auf eine
dramatischc Höhe zu führen. Es is

t keine Macht in
diesen Borgängen, die Handlung schiebt sich an allerlei
Zufälligkeiten und Uebcrtreibungen ziemlich mühsam
vorwärts, Personen, denen anscheinend eine entscheidende
Rolle zugedacht war, fallen aus, um durch andere ersetzt
zu werden, und die verschiedenen Konflikte zwischen
Bockholdt und den Seinigen sowohl, als zwischen ihm
und der Gesellschaft werden nur angedeutet, ohne zur
Entwicklung zu kommen. Irgend ein boshafter berliner
Kritiker könnte nach einer Aufführung des Stückes nicht
ganz unzutreffend behaupten, es gebe in dieser Handlung
überhaupt keinen Knoten, außer dem Strafgefangenen
Brutke, an dem Bockholdt feine schwere Enttäuschung
erleben muß. Daß er si

e aber gerade an diesem rohen
Subjekt erlebt, nimmt wieder dem ganzen Ausgang
seine zwingende Beweiskraft. Ein Mann von dem un
geheuren Idealismus, wie ihn Andreas Bockholdt be
sitzen soll, wäre durch diese eine starke Enttäuschung
noch lange nicht aus seiner Bahn geworfen, es müßte
denn gleichzeitig alles um ihn her zusanimenbrcchen,
seine gesellschaftliche Stellung, sein Familienleben und
was er noch sonst in seiner Ucbcrspanntheit auf die
eine Karte gesetzt hat. Polenz hat das alles auch an
gedeutet, aber unterlassen, es auszuführen. So erscheint
sein Bockholdt als ein unpraktischer, schwärmerischer
Kopf ohne Klarheit, als ein Mensch, der von einer fixen
Idee besessen ist, nicht als ein tragischer Charakter, wie
etwa Ibsens „Volksfeind", an den das Stück situations
weise erinnert. Einen Beweis dafür, daß der Schöpfer
des „Büttnerbauer" und des „Grabcnhäger" auch zum
dramatischen Dichter berufen ist, vermag ich in diesem,
auch an kleinen technischen Mängeln reichen Stücke
noch nicht zn sehen.

Lyrisches und Epische«.

Mit roten «rellen. Gedichte von Klara Müller-
Verlag von Baumert u. Bonge, Leipzig und Großen,
Hain. Mk. 2—.
Unter den dichtenden Frauen der Gegenwart findet

man wenige, die das eigentümliche Empfindungsleben
des Weibes in lyrischer Weise und in einem natür
lich-originellen — ic

h

möchte sagen: weiblichen Stile
darzustellen vermögen. Unsere heutige Frauendichtung

is
t

zum größten Teil episterende Lyrik oder Romcm-
dichtung, in diesem Sinne Reflexionsdichtung. Was
natürlich ist, mutet uns daher heute oft eigenartig an.
So ging es mir bei der Lektüre der Gedichte von Klara
Müller. Es is

t die natürlichste Poesie des Weibes, die
uns überall aus diesem Buche entgegenklingt. Kraftvoll
und leidenschaftlich bewegt is

t

die Diktion, überall in,

höchsten Grade subjektiv. Dieser rhythmisch-musikalische,
fortreißende Stil ruht ganz und ausschließlich aus Emp
findung. Dennoch wirken die Gedichte sehr plastisch.

Inhaltlich stellt das Buch eine Entwicklung dar. Es is
t

das Werk eines Lebens, ein Tagebuch, ein Bckcnntms-
buch in Versen, alle Stadien weiblicher Entwicklung be
handelnd, die Seele des Mädchens und des Weibes
offenbarend. Ein Abschnitt is

t dem sozialen Leben ge
widmet. Hier finden wir echte soziale Gedichte, die uns
von eigner Rot und dem Elend anderer in leidenschaft
licher «prachc erzählen. Ich erwähne vor allem das

feine Stück: „Fabrikausgang."

Seälchte. Von Hans Müllcr-Jrminger. Berlin,
I8U9. Concordia Deutsche Bcrlags-Anstalt. Preis
Mk. l,5C, geb. 2,5«.
Der eine liebenswürdige, still beschauliche Poeten-

natnr verratende Inhalt des kleinen Büchleins besteht
der Hauptsache nach aus einem „Freud und Leid" be
titelten Zyklus Liebcslicder. Es sind mit bemerkens
werter Sorgfalt gearbeitete Nippessächelchen, mit denen
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sich der Verfasser seinerzeit den Leser» der „Deutschen
Dichtung" wiederholt vorstellen durste. Das; der Autor

dieser empfindungswarme», aus ein und derselben Tonart
klingenden, nicisr leicht dahingleitenden oder auch leicht
wiegenden Berse noch recht jugendlich fühlt, lehrt gleich
sein erstes Lied, in deni

— ani Ausgang des neun

zehnten Jahrhunderts !
—
unsere Erde als „erhnb'ncr

Dom göttlicher Glückseligkeiten" gepriesen wird. Sehr
hübsch sind mehrere der Minintnr-Stinmiungsbildcr wie
»Beglückendes Schweigen" und „Auf dem Berggipfel",
Auch das episch gehaltene, in der Umgebung Berlins
spielende „Mückensang"-Jdyll liest sich ganz reizend.
Daß dem Verfasser, wie Riehl gesagt haben würde, ein

„landschaftliches Auge" eigen ist, das durch Trnnm und
Dämmerung zu schauen versteht, bekunden seine das
Weben der Natur veranschaulichenden Gedichte, die
bisweilen, so namentlich „Herbstwandcrung", nach

Form und Inhalt an Pfaus Lyrik erinnern. Daß
der Sänger aus Helvetiens Gauen stammt, wie der
Verlag zu betonen für nutig erachtet, geht aus keiner

Zeile der Müllerschen Erstlinge hervor- höchstens könnte
ein mit dem Züricher Dialekt Vertrauter aus den aus
S. 12 vorkommenden „lieb' und leiden Dingen" —
leid im Sinne von „bös", „nnangcuchm" - auf des
Autors Heimatschcin schließen. Daß „der jnnge Schweizer
Dichter in seiner Heimat längst nach Gebühr geschäht"
sei, wie die Deutsche Verlagsanstalt Concordia im Rc-
klamctcil ihrer „Deutschen Dichtung" zu behaupten nicht
müde wird, mag glauben, wer Lust hat. Wer aber mit
den einschlägigen Verhältnissen im Lande Gottfried Kellers
vertraut ist, kann es leider nicht. Als ob es nicht gerade
dort vor dem Gelesen- nnd Geschätztwcrdcn keinen pro
bateren Schutz gäbe, als eben ein „junger" — ein
„Schweizer Dichter" zu sein,

öitteraruriVlffenschoft.

Ms »en 5puren Se, lr«n?SMcken vsIKtIieS5. Tichmng
und Wahrheit von Ernst Pnsgue und Eduard
von Bamberg. Frankfurt n, M. Littcrnrische An
stalt (Kütten 6. Loeniug ) Preis Mk. 4.— (5.—)
Der Untertitel, zumal hier anders als bei Goethe

die Dichtung der Wahrheit vorangestellt ist, erweckt die
Befürchtung, daß die Phantasie allzu frei in diesem
Buche walte und unter litterarischer Maske nichts als
Anekdoten biete. Man wird aber gleich nach den ersten
Seiten ein ernsteres Urteil gewinnen. Die Angabe
„Dichtung" bezieht sich nur auf die dichterische Dar
stellung der Kulturcpochen, aus denen die Entstehung
von einem Dntzcnd in Frankreich populär gewordener
Lieder mit allen gründlichen Quellenangaben nachge
wiesen wird. Mit einer höchst liebenswürdigen Gelehr
samkeit schildert Bamberg nach den Forschungsergebnissen
Pnsnnes in glänzenden Bilden, das Volk der ver
schiedenen Zeitabschnitte und jene Dichter, die ihm seine
Lieblingsgesänge schenkten. Der Berfnsser schlagt gleich
einen warmen Plandcrton an, wenn er uns im ersten
Abschnitt in das Schäfcrdorf der Königin Marie Antoi-
nette führt, in den «uhstnll mit dein weißen Mnrnwr-
boden und niit deni Mclkschcmcl ans Mahagoniholz.
Wir erfahren, wie ein nun längst vergessenes, aber vor
der großen Revolution in allen Städten und Dörfern
verbreitetes Schäfcrlicd: ,p»uvre ,l!,e<z„e«" von einer
dilcttierenden Hofdame ausging, die nur der falschen
Schwärmerei des Hofes für die übertünchte Natur senti
mentalen Ausdruck verlieh. Und ini Wcitcrblättcrn merkt
man kaum bei der Anschaulichkeit des Vortrags den
litterarhistorischcn Untcrgrnud des Buches, Fn der
unterhaltendsten Weise wird man über die wandelbaren
Wirkungen der Marseillaise unterrichtet, kurz nach ihrer
Entstehung und bei ihrem späteren wiederholten Auf
tauchen zur Zeit der Juli-Revolution, im deutsch-franzö
sischen Kriege und zuletzt in den Tagen der Russcn-
verbrüderung. Nicht minder interessant is
t der Nachweis,

wie sich die „Pnrisicnnc" von Dclavigne musikalisch und
dichterisch aus einem deutschen Soldatenlied entwickelt
hat, und manches andere, das nachzulesen keinen reuen

wird, der für die Zusnnrmcngchorigkeit von Bolkspoeste
und Kulturgeschichte Verständnis hat.

»ellttrlstttcht ZlrchSsIogle. Randglossen zur deutschen
Literaturgeschichte von Anton Breitner, München,

F. Schweitzer. Verlag, l8!18, IL«, Mk. l,5«.
ritterztturbiisei' tln «je siöcle. Herausgegeben von
Anton Breitner. III, Bändchen: „Greif." Leipzig-
RcndniK. Verlag von Robert Baum, 18W, 16°.
Mk. 1,50,
Wcs Geistes Kiud der Herausgeber der „Litteratur-

bildcr tin cle siede" ist, zeigt sich erst recht in der von
ihm selbstucrsnßtcn „Belletristischen "Archäologie", nach
dem der Pscrdcfuß sich bei seiner Thätigkcit als Heraus
geber noch halb verborgen gehalten hatte. Er bläht sich auf
mit dem wütenden Haß gegen Philologen, Zunftgelchrtcn,
Litterntur - Hausknechte n 1^ Erich Schmidt, Jakob
Minor nnd August sauer. Besonders der letztere scheint
es ihm nngcthnn zu haben; über ihn die Lauge schalen
«Pottes auszugießen wird er nicht müde, Herr Breitner
entdeckt eine Reihe österreichischer Dichter, die die

heimische Presse bisher beharrlich totgeschwiegen hat. wie
Karl Erdmann Edler, I, Dirnböck-Schnlz, Sophie Bnrn-
zetli neben den bekannteren Arthur Achleitner, Guido
List und deni vor kurzem verstorbenen Victor Wodiczka.
Was er von seinen Schützlingen sagt, wird sie kaum
zur Unsterblichkeit führen, und bereits anerkannte Dichter,
wie Achleitner, werden sich für solche „Einführung"
wohl bedanken. Für Herrn Brcitners Manieren mag es
als Probe dienen, wenn er z. B. sagt: „Jene saubere
Gesellschaft Gelehrter (soll man sie nicht lieber mit zwei
„c" schreiben?), die sich übrigens die Hände über den
ganzen Erdball reicht . , ." Das nennt der Verfasser
„im Tone der Causerie den Littcratnrfreund niit einigen
österreichischen Poeten bekannt machen," Einen sehr ge
lehrigen Schüler scheint er in Or. Michael Marin Raben-
lcchncr gcfnndcn zn haben. Dieser „ständige Mit
arbeiter" der Litteratnrbildcr spendet zu deren dritten
Bündchen einen Beitrag: „Das Weibliche im litera
rischen Wien." Er gleicht seinem Meister an Geschmack
losigkeit und übertrifft ihn noch an Finderglück. Auch
er entdeckt über ein Dutzend neuer Dichterinnen und
darüber kommen die wirkliche», eine Marriot und Ebner-
Eschcnbach zu kurz. Besser gemeint, aber leider nicht viel
besser gemacht is

t der Grcif-Anfsntz von vr, Karl siegen,
der vielleicht infolge der „herzlichen Freundschaft des
Autors zun. Dichter" fast durchwegs im Biographisch-
Bibliographischen stecken bleibt. Den kleinsten und besten
Aufsatz des Bandes hat Oskar Pach über Richard Boß
geschrieben. Man hätte der Skizze gerne bessere Gesell
schaft gewünscht,

veutscke« Heden Im 5piegel Seutscher Namen, ^wci
Borträge von Dr. Bernhard Mnpdorn, Direktor
der höheren Mädchenschule zu Thorn, Thorn 18!>8,
Verlag von Ernst Lnmbcck.
Als einen neue» wichtigen Beitrag zu den mannig

fachen Forschnngcn ans dem Gebiet der deutschen Namen
kunde begrüßen wir das Buch mit Freuden, Innig
versenkt sich der Verfasser in das altdeutsche Volks- und
Familienleben und entwickelt daraus in edler Darstel
lung die Bedeutung der deutschen Bor- und Familien
namen, Auf dem kleinen Ranme von 53 Seiten wird
der Gegenstand ziemlich vollständig erschöpft nnd uns
ein Kabinettstück deutscher >tultur geboten. So fühlen
wir, wenn die Reihen der deutschen Namen nn uns
vorüberziehen, einen Hauch echt deutschen Bolksgeisles
und finden in ihnen eine anheimelnde Erinnerung nn
die Lebensgcwohnhciten unserer Väter in nltcn Tagen.
Den edlen Zielen des allgemeinen deutschen Sprach

vereins will diese schrift dienen nnd alle, denen das
Gefühl für die Schönheit unserer Muttersprache noch
nicht ablinndcn gekommen ist, werden gern das hübsche
Buch lesen und in ihren «reisen zu eigener Forschung
auf diesem wichtigen Gebiete angeregt werden.
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Z»<»s«Ke MZircden von Fr, v, d, Lehen, Mit eine».
Anhange: Die verschiedenen Darstellungen uud die
Geschichte der Märchen. Halle, bei Otto Hendel, Gey,
I Mk., geb. 1,25 Mk, —
Es is

t

gewiß ein dankenswertes Unternehmen des

llcbcrsetzers und der Verlngsbnchhandlting, daß sie durch
diese Ausgabe jene bisher noch wenig bekannte uud doch
an poetischen Schönheiten so reiche Gattung der indischen
Litteratur einen: größeren Publikum zugänglich machen.
Die Auswahl enthalt zwölf der schönsten »nd charak
teristischen Märchen aus der großen im II. Jahrhundert
unserer Zeitrechnung entstandenen Tammlnng des Sa-
nadevn, und zwar aus demjenigen Teile, der den
Titel «Die fünfnndzwnnzig Erzählungen des Dämons"
führt. Die indischen Märchen verdienen unser Interesse
nicht nur durch die glänzende, phautasiercichc Darstellung,
sondern auch durch die nahe Verwandtschaft, in der si

e

zu vielen allgemein bekannten deutschen Volksmärchen
sieben. In dem Anhange verfolgt der Verfasser die
Wanderungen nnd Wandlungen der von ihm mitgeteilten
Märchen in den verschiedenen Mnrchcnsnmmlungcn des
Orients.

(Verschiedene«.

Pier?« >>t 5ts«5. Imitationen von Theodor von
Sosnosky. Wien, Pest, Leipzig, A. Hnrtlcbens
Verlag 189». M. Z,— .
Sechzehn Prosa-Autoren und zwölf Dichter werden

in dem hübsch ausgestatteten Büchlein imitiert. Der
als feinsinniger Kritiker bekannte Antor entschuldigt dies

Imitieren in einem ausführlichen Borwort und überdies
in einer ebenso ausführlichen Einleitung, H»i «'«xeuse,
Saccus«. Darf sich ein geachteter Künstler alles Ernstes
unter die Stimmporträtistcn und VerwandlungSmimikcr
begeben, also in die Kategorie des fahrenden Volkes,
das einer lachlustigen Menge in Variete-Theatern oder
ini Cafs-chcmtant seine Späßc zum Besten gicbt?
Sosnosky bemerkt, gegen so offen eingestandene Imita
tionen lasse sich weder vor der Moral noch vor dem Gesetze
etwas einwenden. Ganz richtig. Aber auch der litte
rarische Geschmack nnd Takt stellt Forderungen, die uur
auf Kosten der Selbstachtung verletzt werden. Ganz
anders steht es mit angepaßten parodistischen Imitationen,
wie sie Fritz Mauthner geschrieben hat, oder mit glänzen
den Mystificationen, wie Walladmor von Willibald Alexis.
Vermag man sich über diese prinzipiellen Bedenken hin
wegzusetzen — uud die breite Masse, um die es dein Ver
fasser diesmal wohl zu thun ist, hegt sie wirklich nicht
— dann darf man die Geschicklichkeit bewundern, niit
der Sosnosky je nach seiner Vorlage bald ernst,

bald scherzhaft, jetzt klar, jetzt dunkel, in knappen, scharf-
zngespitzten Sätzen oder in breiten, blnmigen Perioden,
immer aber geistvoll und unterhaltend seine Mnster zu
kopieren versteht. Besonders gelungen sind die Nach
ahmungen von Jensen, Maupassant, Roseggcr, Snrdon
und Schubin,

Setträge ?«r «ulturgesckichte von »er»«. Festschrift zur
Feier des 50 jährigen Bestehens der Korporation der
Berliner Buchhändler Nov. 1898.) Berlin, Verlag
der Korporation der Berliner Buchhändler. Preis
Mk. 4.— (geb. 6.—).
Dieser ansehnliche Band is

t

mehr als eine Gelegen-
heitsschrift. Er enthält eine große Zahl wertvoller Bei
träge, die zumteil auch ein rein littcrarischcs Interesse
beanspruchen dürfen. Mar Ring, Julius Robenberg,
Richard Schmidt-Eabanis, Fcdor von Zovcltitz, Otto
von Leixner Ernst Wichert n, a. haben beigesteuert. Der
greise Max Ring giebt seine persönlichen Erinnerungen
an den letzten littcrarischen Salon in Berlin, den
Parnhagens von Ense, znm Besten, Julius Rodenberg
skizziert die denkwürdige Geschichte der Nicolaischcn Buch
handlung i 1713 gegründet), deren Name in der deutschen
Atteraturgcschichte eine so bedeutende Rolle spielt und
deren bekanntester Inhaber Friedrich Nicolai als „Achtung
gebietender Vertreter des fridericianischcn Berlinertums"

dnrch ein Relief am berliner Lessingdenkmal seine Ver
ewigung gefnnden hat. Auf Grund eigener Forschungen
erzählt Fedor v, Zobeltitz Interessantes aus dem fünfzig
jährigen Leben des „Kladderadatsch"; Hermann Boch
mann schildert den Werdegang der «Bosstschcn Zeitung",
die in wenigen Jahren auf zwei Jahrhunderte zurück
blickt: Schmidt-Cabanis teilt Tagebuchblätter aus seinen
Buchhändler - Wanderjahren mit. Eine ungewöhnliche
Leistung an zahlenmüßiger Trockenheit is

t der Beitrag
Ernst Wickerts über den «Berein Berliner Presse",

HsrlKS. Im Lande der Sonne, Bon GuydeM au Passant,
Aus dem Französischen von Mio. Holm. München.
Albert Langen. Preis 3 Mk.
Die Franzosen haben die Reisebcschreibung zu einer

Kunst ausgebildet. Bon den Tagen Stendhals bis auf
die Rciscschildcrungen Taincs, Bourgets :c. haben si

e

die

ganze impressionistische Kunst ihrer Stils dazu verwandt,
die objektiven Schilderungen durch aparte reizvolle
Stimmungsbilder zu ersetzen. Maupasscmts «Afrika"
gehört in diese Kategorie. Im Jahre 1881 hat er eine
Reise nach Algier gemacht und die Eindrücke seiner Route
mit geradezu glänzender Meisterschaft wiedergegeben. Die
ganze reiche nnd reife Kunst des großen Franzosen is

t

hier zu spüren; die Momentbilder ans den algerischen
Städten, die Schilderung der gelben, ausgedörrten Land
schaft, die Typen der Bewohner u. s

, w. treten mit un

heimlicher Deutlichkeit hervor. Der Ethnologe freilich
wird seine Rechnung nicht finden, denn Maupasscmts

Dichterauge sieht weniger die Objekte als die Seele einer

Landschaft. Leider is
t die Uebersetzuug flüchtig und voll

von Wendnngcn, die nach französischem Ursprung förmlich
riechen.

ISS luttige »»Oer u»a Utttze. Bon I, B, Engl, München
Albert Langen. Querfolio, geb.M. 3,50
Seinem lustigen Bnche „Die Indianer" hat Engl

diese Sammlung/ seiner humoristischen Einfälle folgen
lassen, in denen so ziemlich jeder Stand und jedes Alter
die Pritsche zu fühlen bekommt. Es steckt ein urkräftiges
Behagen in den meisten dieser Blätter, die nirgends

verletzend werden nnd doch hinter ihrer oft satirischen

Lustigkeit den Ernst des Lebens spüren lassen. Am

liebsten und erfolgreichsten nimmt Engl die egoistische
Gefühllosigkeit des vollgcgcssenen Philisters und die

falschthuensche Frömmelei aufs Korn: auf dicfeni Ge
biet bekommt seine scheinbare Gemütlichkeit oft einen

rabelaifischen Zug. ^.

Nackrickten

ZSübnencbroniK.

LerliN. Wohl mehr aus der Neigung, dem Ge
schmack der modernen dramatischen Produktion ent
gegenzukommen, als aus innerstem Herzensbedürfnis

is
t Cnrlot Gottfried Neulings Märchendichtung «Der

bunte Schleier" entstanden, mit der uns das »Berliner
Theater" noch kurz vor Weihnachten bekannt inachte.
Ein junger Künstler, der strebend sich bemüht, und an
dem auch, wie uus ein im Geisterreiche spielendes Bor
spiel zeigt, die «Liebe von Oben" teilgenommen, wird
dnrch die uralten, niiumcrmüdcn Feinde des schöpfe
rischen Genies Armut, Sorge, Enttäuschung in die brcit-
gctretcnen Bahnen flacher Alltäglichkeit niedergezwungen.
Mit der Reinheit und Hoheit der Ideale stirbt aber
auch die Vornehmheit "des Charakters. Der arme
Himmelstürmer hat in seiner kalten, kahlen Dachkammer
reine Liebe nnd herzliche Freundschaft um sich gesehen.
In Glanz uud Reichtum, in den Freuden und Ehren,
die der Tagcsruhm verleihen kann, setzt er leichtsinnig

sein Bestes auf's Spiel. Er verliert den Freund, er
täuscht das treue hingebende Mädchen, das ihm einst die
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reine Göttin seiner reinen Kunst war, mit der Tändel
liebe einer herzlosen Kokette, die ihn betrügt, und erst am
Ende seines hohlen Lebens führt die letzte Sehnsucht
seines geläuterten Herzens den verarmten Reichen zu
dem Traum und Glück seiner Jugend zurück. Auch
ohne die offensichtlichen Anlehnungen an so große Dich
tungen, wie „Faust" und an so kleine aber gefällige
wie Augiers „Goldprobe" zu vermischen, hätte Neuling
aus dem nicht neuen, aber noch lange nicht veralteten
Stoff besseres machen können. In den Srenen, die
im Geisterreiche spielen, lehnt er sich bald an Goethe
an, ohne in seinem Festspielpathos die schlichte Tiefe
des Prologs im Himmel zu erreichen, bald an Raimund,

ohne dessen Leichtigkeit zu gewinnen. In den Akten,
die auf der Erde spielen, bleibt er ganz in der Schablone,
und nur einzelne hübsche Züge (so das Wiedererscheincn
dcr einst Geliebten und die dämmernde Erinnerung im
Herzen des Helden) zeigen ein Fünkchen eigenen poeti
schen Feuers, So bleibt Neulings neustes Stück, was
seine Vorgänger in anderem Genre waren, nicht mehr
und nicht weniger: die schwache Arbeit eines talent
vollen Mannes, der vielleicht noch einmal Zeit, ttrnft,
Ernst und eigensten Impuls gewinnt, auch ein Starkes
zu schaffen.

Der plattdeutsche Volksdichter Johann M e h e c hat
am 5. Januar seinen 7N, Geburtstag gefeiert. Er kam
in den: Marschenstädtchen Wilster zur Welt? sein Bater
war Müller, auch er selbst erlernte erst die Müllerei,
dann das Zimmcrhandwerk, bis ihn sein Wissensdrang
veranlaßt?, noch mit 22 Jahren in die Tertia des Mcl-
dorfer Gymnasiums einzutreten. 1854 konnte er die

Universität Kiel beziehen, wo er erst Theologie, dann
Philosophie und Litteratur betrieb! 1859 übernahm er
die Redaktion der „Jtzehoer Nachrichten" und siedelte
1867 nach Kiel über, um dort eine Privat-Jdiotenan-
stalt zu gründen, die er noch heute leitet. Seine

„Dithmarscher Gedichte", die 1858 und 1859 erschienen,
wurden namentlich von Hebbel warm anerkannt und be
grüßt. Sein Epos „Gröndunncrsdag bi Eckernför" be
handelt den siegreichen Kampf der schleswig-holsteinischen
Batterien gegen die dänischen Kriegsschiffe bei Eckern-

förde (5. April 1849). Auch eine Reihe Bolksstücke,
Festspiele, Erzählungen u. s, w. haben seinen Ruf ver
breitet. Bemerkenswert is

t

außerdem seine gelungene
Ucbertragung von Hebels Alemannischen Gedichten ins

Plattdeutsche.

Einer dcr vornehmsten belgischen Dichter, Georges
Rodenbach, is

t an Weihnachten in Paris gestorben,
wo er seit Anfang der achtziger Jahre seinen ständigen
Wohnsitz hatte. Er war 1855 in Tournni (Belgien)
geboren. Als seine bedeutendste Dichtung gilt das
Verspoem „I>e rsgus <iu «lence" und der Roman
„Lruges lä „isrte.- Wir kommen auf ihn demnächst
bei dcr Würdigung der modernen belgischen Litteratur
des näheren zurück.

In Brighton starb am 1«. Dezember der Roman
schriftsteller William B l n ck , dcr in den letzten 25 Jahren
eine reichliche Romanproduktion entfaltet hatte. Sein
erstes bedeutendes Werk war „^ pri,i>^v«»ol ?K»Ie" (1873),
das auf den Hevridcn spielt und auch deutsch erschicncn ist.
Außerdem war er der Verfasser einer guten Biographie
von Oliver Gvldsmith. Black war in Glasgow 1341

geboren und hatte sich nach einem bewegten jour

nalistischen Leben — u. A, war er 186t! als .«ricgsbe-
richterstatter in Böhmen — 1874 in Brigthun nieder
gelassen.

Die „Blätter für litterarischcUnterhaltung",
das älteste deutsche Litteraturblart (Verlag von F

. A. Brock
hans, Leipzig), haben seit Neujahr ihr Erscheinen einge

stellt. Sic wurden 1818 unter dem Titel „Littcrarisches
Wochenblatt" im Berlage der Hoffmannschen Hofbuch
handlung in Weimar von August von Kotzebue begründet,

der fast allein die Beiträge schrieb nnd darin besonders
die romantische Schule bekämpfte. Nach seiner Ermordung
wurde Adolf Müllner in dcr Zeitschrift tonangebend.
1820 ging si

e

durch Kauf in den Besitz der Firma

, A, Brockhaus über, deren Begründer Friedrich Arnold
rockhaus selbst an die Spitze der Redaktion trat. Seit
182« führte die Zeitschrift den Titel «Blätter für littc-
rarische Unterhaltung und erschien bis 1851 täglich, seit
her wöchentlich. 1822—53 führte Heinrich Brockhaus,
der zweite Sohn Friedrich Arnolds, die Redaktion, dann
bis 1864 Hermann Markgraff, von 1864— 1887 Rudolf
Von Gottschall, hierauf bis 1891 Friedrich Bicnemann.
von da an bis zum 1

.

Oktober 1898 Karl Heineinann.
Die hohe Bedeutung, die dcni Blatte ini Entwicklungs
gange unserer Litteratur tauge Zeit zukam und die vornehm e

Haltung, die es stets — auch in Zeiten des schlimmsten
Zensurdrucks

— bewahrt hat. sichern ihm seine bevorzugte
stelle in der Geschichte deutsche» Geisteslebens.

Das „Deutsche Wochenblatt", das im Sommer
in den Verlag von B, Brigl übergegangen und seither
bis vor kurzem vom Grafen Hoensbrocch geleitet wor
den war, erscheint seit Neujahr in vergrößertem Umfange
im Berlage von Wilhelm Süsserott. Als Herausgeber
zeichnen Heinrich Ripplcr und Earl Busse.

Das vornchmstc publizistische Orga» dcr Deutschen
iu den russischen Ostseeprcwinzcn, dic in Riga er
scheinende „Baltische Monatsschrift" is

t vom

Minister des Innern „wegen ihrer schädlichen Richtung"
aus 3 Monate suspendiert worden und wird erst An
fang März wieder erscheinen. Die Zeitschrift scheint
sich vorwiegend durch ihre regelmäßige „Baltische Chronik"
mißliebig gemacht zu haben, in dcr u. a. alle Maß
regeln zur Unterdrückung des Deutschtums sorgfältig
ohne Commcntar registriert werden. Verlag und Heraus
geber sind entschlossen, das Blatt durch diese erneuten
Zensurchicancn in seiner freimütigen deutschen Haltung
nicht erschüttern zu lassen und dürfen dabei der Sum-
pathicn ihrer rcichsdeutschen Sprachgcnossen versichert
sein.

Unsere neuliche Notiz über das Eingehen der drei
sprachigen Revue ^osmopulis« beruhte insofern auf
einem — uns sehr bedauerlichen — Irrtum, als nicht
das englische Berlagshaus, sundern der bisherige alleinige
Besitzer, Herr F

,

Ortmnns, ein Franzose, einen finan
ziellen Zusammenbruch crlittcn hat, der die Weitcreristenz
des Blattes zeitweilig in Frage stellt, Dic Firma
T.Fisher Unwin in London, eines dcr bestangesehenen
englischen Bcrlagshänser, dic den Kommissions-Berlag
von „Losmopolis" führt, hatte mit dieser ungünstigen
geschäftlichen Wendung nicht das geringste zu thun; die
Mitteilung von einem Zusammenbruch hatte sich dem
gemäß nicht auf sie, sondern auf den französischen Be
sitzer zu beziehen. Wir stellen dies ans den Wunsch
der londoner Firma ausdrücklich fest, dürfen uns aber
zur Rechtfertigung unserer in der Form ungcnaucn
Mitteilung auf die ziemlich komplizierten Erscheinnngs-
verhältnissc dcr Zeitschrift berufen, dic eincn französischen
Eigentümer und in fünf europäischen Staaten Kom-
missionsvcrlegcr besitzt. Wie wir übrigens hören, is

t

alle Aussicht vorhanden, daß dic so erfolgreich einge

führte Revue dic Krise übersteht nnd unter gesicherten,
neuen Verhältnissen erhalten bleibt.

Die Weihnachtsgabe dcr «oethe-Gcsellschaft an ihre
Mitglieder besteht diesmal in einem umfangreichen Bande,
dcr als erster Teil „«octhe und die Romantik"
behandelt. Die Herausgeber sind Karl Tchüddekopf
und Oskar Walzcl. Eine nn den Anfang gestellte Dar
legung gicbt ein Bild der Berührungen Goethes niit
dcr Romantik, Daran schließen sich Goethes Brief
wechsel mit August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel,
Caroline Schlegel, mit Schclling, Steffens und Ti'cck,
Den Briefen sind erläuternde Anmerkungen beigegeben.
Als Redaktor is

t

Erich Schmidt an dem Werke bc-
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teiligt. Zu Weihnachten 18l>!> soll ein zweiter Teil
folgen, der die jüngeren Romantiker mit einbeziehen wird.

Leon Kellner, Privatduccnt nn der Wiener
Universität is

t
seit längerer ^Zcit mit einer Geschichte der

englischen Dichtung im Zeitalter der Königin Viktoria
bcichastigt.

Mit der Vorbereitung eines Lexikons der deutschen
Anonym«, dessen fehlen, wer immer bibliographisch zu
arbeiten hatte, schmerzlich feststellen mußte, is

t der

Amanucnsis der Wiener Universitätsbibliothek Dr.
Michael Holzmnnn beschäftigt. Er wird auch im
Verein niit vi-, Hanns Bohatta ein „Adreßbuch der
österreichischen Bibliotheken" herausgeben, das im
Berlage von Carl Fromme in Wien erscheinen soll.

Ein für die Geschichte des deutschen Theaters wichtiges
Werk aus der Feder des vr. Eduard Wlnssak soll
demnächst die Presse verlassen. Es betitelt sich „Burg-
theat er -Hnn d blich" und soll gleich den eben genannten
Werken, als Nnchschlagebuch und Ouellenwerk dienen.
Es enthält die Titel sämtlicher vom Jahre 187« bis
zum Jahre 1888 ini Burgthcater aufgcsührten Stücke
in alphabetischer Folge. Bei jedem is

t

nebst dem Original
titel auch die Geschichte des einzelnen Stückes niitgeteilt,
die denen oft merkwürdigen Schicksale berichtet.

Nach der Wahl des Fürsten der französischen Dicht
kunst hatte die „Volonte- den Gedanken angeregt, auch
einen Fürsten der Prosa zu erwählen, Ueberaus zahl
reiche Schriftsteller und Litcraturfrcundc beteiligten sich
an diesem Votum, das gleichzeitig zu einer pikanten
politischen Kundgebung Veranlassung gab. Bon den
5522 abgegebenen Stimmen entfiel nämlich die über
wältigende Mehrheit auf die Schriftsteller, die in dein
Kampfe um Wahrheit und Gerechtigkeit die Vorkömpfer-
rollen übernommen haben. Emile Zola vereinigte die
meisten auf sich, nämlich 2357; ihm folgte der Satiriker
Anatole France mit 1723 Stimmen. Ferner erhielten
Pierre Loti 443 und Octnvc Mirbcan 42l! Stimmen.
Tie nationalistischen Jntellectuellcn vereinigten sich auf
den Namen Maurice Bnrres, brachten jedoch nur 13(1
Stimmen auf.

* * * Der SücKermaM * « *

a) Ksmane und Movelken.
^Asenijeff, Elsa. Sehnsucht. Skizzen. Leipzig, Wilhelm
Friedrich.
Bar ack, M, Novellen aus dem Hoflcben. Freiburg i, B.
Paul Wactzel. M. 1,80. geb. in Halblcinw, M. 2,8»,
Bartels, A. Dietrich Sebraudt. Roman aus der Zeit
der schleswig-holstcinschcn Erhcbg. 2 Tle. in I Bd.
Kiel, Lipsius und Fischer, M. 7,— , geb. in Leinw.
M. 8,—.
Bernhard, M, Im Strom der Zeit. (Eine unver
standene Frau.) Roninn. Dresden, E. Piersons Ver
lag. 2 Bde. M. «.-.
Flach. I. Gräfin Magda. Roman, München, Rudolf
Abt (Roman- und Novellen-Schah), M, (1,50, geb. in
Leinw. M, 0,75.
«Hilbeck, L. Libellen, Dresden, Heinrich Minden,
M. 3,— geb M. 4,—.
Josika, K. Frhr. u. Comtesse Tini. Roman. (Collek-
tion Hartleben,) A. Hnrtlcbcns Verlag in Wien.
Geb. in Leinw. M. 0,75.
Zitron egg, F. Verkaufte Frauen, Roman. 2 Tle. in

l Bd. München, Neuer Verlag, M, 4.—. geb,M 5,— .

Larpe, K. von der. Die gefangene Oslseewcllc. Erzählg,
Dresden, E. Piersons Verlag. M. 5,—.

Laufs. Joseph. Advent. Zwei Weihnachtsgcschichten.
Köln. Albert Ahn. M. 1,5(1. geb. M. 2,5«
Lothar, R. Halbnaturcn. Ein Wiener Roman, Leipzig,
Georg Heinrich Meyer, M, 3,5(1, geb. in Leinw,
M. 4,50.
Möller, M. Radlers Träume am Kamin, 5 Erzählg,
Leipzig. Willy Werner. M. 0,75.
Raberti, R. Immaculata. Roman aus dem römischen
Leben der Gegenwart. 2 Bde. Stuttgart. I. G.
Cottasche Buchhdlg. Nachf, M. 8,-, geb. M. I«,-.
Sa Iburg. E, Gräfin. Was die Wirklichkeit erzählt.
Drei Bücher, die das Leben schreibt. I. Buch.
»Carrisrc". Skizzcnbuch aus der großen Welt (mit
Bildnis). Leipzig. Grübe! und Sommerlatte. M. 3,—.
«ch licht, Frhr. v. Exzellenz kommt! Humoresken.
Mit Jllustr. von M Ranike (Kürschner s Bücherschnlz
Nr, 119.) Berlin. Hermann Hillger, Verlag. M. 0,2(1.
«Sittenberger, H

.

Scholastika Bcrgamina. Berlin,

„Vita". Deutsches Berlagshaus. M. 2,—, geb. M. 3,—.
^Stoeßl, Otto. Lcile. Novelle. Berlin, »Vita', Deutsches
Berlagshaus. M. 2,-, geb. M. 3,-.
Wolf, Carl. Geschichten aus Tirol, Vierte Sammlung,

Innsbruck,
A, Edlingers Verlag. M. 3,20, geb.

Winterer, K. Aus Herz und Natur. Gedichte.
Frciburg i. B. Lorenz und Waetzcl. M. 2,—.
Wintcrfeld-Warnow, E. v. Mein Lied. Gedichte.
Ttrnßburg, I. H. Ed. Heitz. M. 2,50 geb. in Leinw.
M. 3,-.

d
)

Lyrisches und Episches.

Adler, F. Neue Gedichte. Leipzig, Georg Heinrich
Meyer. M. 1.50. geb. in Leinw. M. 2,50.
Arnold, R. F. Europäische Lyrik. Ucbersetzungen,
Leipzig. Georg Heinrich Meyer. M. 2,—, geb, M, 3,—.
Bricger, A. Verirrt und heimgefunden. Zwei No
vellen in Versen. Leipzig, Georg Heinrich Meyer,
M, 1.50, geb. M. 2,5(1.
*Clnar, Emil. Weltliche Legenden Gedichte. Stutt
gart, I. G. Cottasche Buchhdlg. Nachf.
*Dichterstimmcn aus Hohcnzollcrn. Herausgeg. von

F. X Hobler. Haigerloch, Carl Albrccht. M. 3
,

,

geb. M. 3,S0.
»Gemme l, L

,

Die Perlenschnur. Eine Anthologie
moderner Lyrik. Buchschmuck von H, Heise. Berlin,

Schuster Locfflcr, geb, in Leinw. M. 6,—.
Gröger, F. Hirten- und Wcihnnchtslieder aus dem
österr. Gebirge. Leipzig, H. W. Theodor Dieter.
M. 3,-, geb. M. 4,

«ellcr, F. Sänitliche Gedichte in schwäbischer Mund
art. 2 Tle. Kempten, Jos. Röselschc Buchhandlung,
geb. in Leinw. M. 8,20.
«rcowski, E, Schlagende Wetter. Soziale Gedichte.
Bamberg, Hcmdelsdruckerci und Vcrlagshandlung, geb.
in Leinw. Ä. l.«0.
Snlburg, E. Gräfin, Des armen Mannes Lieder
buch, Ein Zcitgedicht. Mit Jllustrat, von R. Jett-
mar. Leipzig, Grübet und Sommerlatte, geb, in
Leinw. M. 5,—.
«Schäfer, Th. Sehnen und Sterben. Gedichte. Bern,
Ticiger 6

. Cie. M 1,—.
^Tchvcnhardt, Karl. Gesammelte Gedichte, Stutt
gart, I, G. Cottasche Buchhdlg. Nachf. M. 2,50, geb.
M. 3,50.
Tchücking, L. L, Der Sonimcrkönig, Ein erzählendes
(«cdicht Güttingen, Lüder .horstniann. M. 2,—, geb.
M. 3,-.
Strauß ^ Torney, L. v. Gedichte. Göttingen, Lüdcr
Horslmann. M. 2,—, geb. M. 3,—.

e
) Dramatisches.

«'Bahr, Herniann. Der Star. Ein Wiener Stück.
Berlin, S. Fischer Verlag. M. 2,—.
Blumenthal, O. Abu Said. Lustspiel. Chariotten-
burg. Mar Simson. M. 2,—.

H
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Blumcnthnl. O, Niobc. (Nach H, Pnnlton und
E. A. Paulton). Charlottenburg, Max Siniso».
M. 3,-.
Mischer, G. Bertha Steiger. Trauerspiel.

Aarau,

H. R. Sauerländcr u. Co. M. I,—.
."Fuchs, Georg. Till Eulcnspiegcl, Komödie. Florenz
u. Leipzig, Eugen Diedcrichs.
Fulda, L. Herostrat. Tragödie. Stuttgart, I. G.
Cotta scheBuchhdlg. Nacks. M 2-, geb. M. 3,—.
"Halter, Eduard. Die Straßburger litterarischc »Besc-
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1520. Herausgeg. von E Boß, — Cronberg, H,
v, Schriften, Heransg. von E, Kück. Halle, Mar
Niemeyer. 5 M. 0,6«.
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Leinw. M. 0,75,
Lie, I, Susamel und andere Geschichten. Ucbers. von
E. Brauscwcttcr. (Kürschners Bücherschatz Nr. 118,)

Oermann Hillger, Verlag, Berlin, M. 0,20.

Nouchcttc-Carry, R. Varvn Gottfrieds Enkelinnen.
Roman. Nach dem Englischen, Berlin, I. Han
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'Lieber die Ausführbarkeit

der aristophanischen IKomödie.
Von Ulrich von Milnmoivib-WoeUrnoorf (Berlin)

/^^Mie Redaktion dieser Zeitschrift hat mir die
Frage gestellt, wie ic

h über die Aufftthr-
barkeit des Aristophanes auf der modernen

Bühne dächte.*) Ich will darauf mit keinem
Gutachten und keiner Prophezeihung antworten,
aber eine Anzahl Thatsachen vorführen, die dem Leser
zuverlässiges Material liefern, sich selbst ein Urteil
zu bilden.

Die Komödien des Aristophanes sind nur für
einen Tag gedichtet; der Dichter hat zwar mit einem
Lesevnblikum, aber mit keiner zweiten Aufführung
gerechnet. Seinen „Fröschen" is

t

si
e

zwar zuteil
geworden, aber das war bald nach der ersten Auf
führung und eine so seltene Auszeichnung, daß die

Ausnahme uns überliefert ist. Jahrhunderte später
scheint das antiquarische Interesse römischer Kaiser
den Versuch einer Aufführung gemacht zu haben;
das war aber eine gelehrte Rarität. Es is

t un
denkbar, daß man etwa für Augustus die Komödien
annähernd so wie Aristophanes es gedacht und
gethan hatte, zur Darstellung gebracht hätte; das

verfeinerte Leben ertrug die derbe Zote nicht, obgleich
es in der Operette und dem Ballet Dinge hinnahm,
die dem Aristophanes unerhört gewesen wären. Die
griechische Komödie is

t eben Fastnachtsspiel und hat
die Freiheit, die der Ktütus für die geheiligten Tage
nicht nur gestattete, sondern forderte. In Folge
der Herkunft der Personen, die ursprünglich gar
keine Menschen gewesen waren, trugen si

e ein Kostüm,
das si

e

ebenso über das menschliche hob, wie die

heroische Tracht des tragischen Schauspielers. Sollte
jener höher und erhabener erscheinen, so waren diese
dicker, namentlich in der Körpermitte nach vorn und
hinten, und der lederne Phallos gehört auf das not
wendigste dazu. Schon wenige Jahrzehnte nach dem

Auläbiiit, der Auslübruna zweierSiiiite desAristophanesdmch

, °>, , ° c e e p e e „ er „, .
annar^ ^
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Tode des Ariftophanes hat man das ausgegeben,
und erst dadurch is

t die Komödie zum Lustspiel
geworden. Der Theaterdichter benutzt natürlich, was
ihm das feste Kostüm bietet: das erscheint uns als
ein unmöglicher Anblick, Aber die Zote, eine im
Grunde unschuldige, gesunde, burleske Zote, wie

sie der junge Goethe, zuweilen auch der alte, liebte,
durchdringt auch die Handlung und die witzsprühende
Diktion, und bisweilen ersetzt si

e einem anspruchs

losen Publikum den Witz. Im „Weiberparlament"

is
t es für die Handlung mit die Hauptsache, daß die

Männer allesammt erbärmlich sind, und der Mann
der Heldin muß erst recht das sein, was Goethe
Gottern mit Schürt zu ersetzen bat, als er die
garst'gen Worte linderte. Als solcher exhibirt er
sich auf offener Szene; das is

t ein Haupttrumpf, is
t

unentbehrlich
— und is

t

doch nicht darstellbar, wirklich
nicht, auch abgesehen von der hochwohlwcisen Zensur.
Aus einem ganz anderen Grunde werden andere

wichtige Teile ganz um ihre Wirkung kommen. Es

is
t

schon sehr schlimm, daß wir die Musik, auch
nur als Rhythmus, und den Tanz der Lieder nicht
nachzubilden im Stande sind, woran doch kein leidlich
Sachverständiger zweifeln kann. Schlimmer ist, daß
fast in jedem Stücke sich Lieder finden, die auch in«

haltlich nicht mehr auf das Publikum wirken können.
In dem eigentümlichen Teile, der auch erst durch
die Geschichte des Spieles verständlich wird, der
Parabase, pflegen Lieder zu stehen, die ganz ernsthaft
an Götter gerichtet sind, oder doch Töne anschlagen,

in denen jeder Athener altbekannte Choräle oder sonst
altgeheiligte Lieder wiedererkannte. Teils redet der
komische Dichter wirklich ernsthaft, teils wirkt er durch
den Anklang an das ernste und feierliche. Das
merken, wie ich aus Erfahrung weiß, die Leser der
sonst so bewunderungswerten Ucbcrsetzung Droysens
gar nicht, und so erscheint gerade das als totes Beiwerk,
was ein Gegengewicht gegen die tolle Faschings
ausgelassenheit bildete und seinerseits das Spiel als
das, was es war, erscheinen ließ, einen Teil des
Gottesdienstes. Wer meint, ic

h

unterschätze das, der

lese den zweiten Teil der Thesmophoriazusen einmal
daraushin durch; wahrscheinlich wird er die Lieder
zu überspringen gewohnt sein. Und wenn si

e

ihni
konventionell erscheinen, so bedenke er, daß das gerade
die Wirkung halb kirchlicher Gesänge steigert, freilich
nur für die Zugehörigen der Kirche.
Damit is

t

gesagt, daß es unmöglich ist, die
Komödien auch nur von fern so zur Darstellung und
dem entsprechend zur Wirkung zu bringen wie es der
Dichter gethan hat. Daß eine Masse politischer und
persönlicher Anspielungen unter den Tisch fallen oder

durch neue ersetzt werden müssen (was Dronsen zum
Teil gethan hat), sei als selbstverständlich bei Seite
gelassen. Aber daß es dadurch unmöglich werde,
Ariftophanes aufzuführen, is

t damit mit Nichten gesagt.
Probieren geht über studieren, und der Philologe
hat darüber gar nichts zu sagen. Es muß doch wohl
immer noch so viel Reiz in den Hauptmotiven und
dem unmittelbar packenden Witze vieler Szenen
liegen, daß der Versuch immer von neuem wiederholt
ivird. Der „Reichtum" is

t

schon zu Zwinglis Zeiten
griechisch in Zürich gespielt worden, und man liest
jetzt öfter von Aufführungen des Ariftophanes in

Frankreich nnd England; auch bei uns hat eine
Zusammenarbeitung der Lysiftrata und des Weiber
parlamentes von A. Wilbrandt Beifall gefunden.
Möge das denn weiter versucht werden und gelingen.

Aber eins kann der Philologe noch sagen, und
er muß es, weil man es von ihm am wenigsten er
wartet, und weil er das doch wissen muß, sonst is

t

er keiner. Gelingen kann die Erneuerung der

antiken Bühnenwerke nur, wenn sie behandelt werden
wie andere auch, wenn es nicht ein antiquarisches
Experiment ist. Es kann zwar die Grundlage der
Jnszenirung und Einstndirung nur das möglichst all
seitig vollkommene Verständnis des Originales sein,
denn die Dichter wußten am besten was si

e wollten,
und ihnen gilt die Arbeit, Aber dann muß mit den
gegebenen Größen, unserer Sprache, Musik, Schau
spielkunst, unserer Sitte und Konvention, mit der
Art und Unart unseres Publikums gerechnet werden.
Ist schon die rechte Uebersetzung nicht die Schaffung
eines neuen Kleides, sondern eines neuen Körpers
für die Seele des originalen Kunstwerkes, so wieder

holt sich das ähnlich bei der Vorführung des über

setzten Werkes, Die sogenannte Treue is
t

hie wie
da vom Uebel; oder sollen wir statt die Antigone
zu spielen die Aufführung der Antigone vom Jahre

so und so viel v. Chr. imitiren ? Leider hat sich im
Publikum namentlich über die Bühne der Athener
eine Meinung festgesetzt, die nicht die mindeste Be
rechtigung haben würde, auch wenn si

e

historisch be

gründet wäre, denn wir spielen Shakspere und
Calderon auch auf unserer Bühne. Sie is

t aber

falsch. Als König Friedrich Wilhelm IV., der für
alles Große in der Kunst empfänglich war, griechische
Tragödien aufführen ließ, haben die damals
kompetentesten Sachverständigen geglaubt die Er
richtung einer besonderen Bühne fordern zu müssen;
man sah damals in dem Griechischen an sich das

anstrebenswerthe Muster. Man konnte damals aber
nicht wissen, wie ein griechiches Theater aussah,
und man war nicht gewöhnt, die Dichtungen als

theatralische Werke zu erklären. Das haben wir
gelernt, Theater sind in großer Zahl aufgedeckt, und
mag noch so viel dem Zweifel unterliegen, das is

t

ausgemachte Thatsache, daß die Schauspieler und der

Chor auf demselben Niveau aufgetreten sind, und
daß nicht, alle Illusion durchbrechend, ein großer
Altar, die sogen, Thymele, mitten auf dem Spiel
platze gestanden hat. Eine Inszenierung, wie sie
früher die Antigone im berliner Schauspielhaus« fand
und wohl noch findet, entfernt sich von der des
Sophokles genau so weit wie von dem, was uns
geläufig ist. Ariftophanes wird durch die Ein
führung eines doppelten Spielplatzes für Schau
spieler und Tänzer ganz unsinnig. Hier stinimt
also unsere Bühne viel eher zu der antiken, als die
angebliche treue Nachahmung. Aber auch wenn
es anders wäre: die Aufgabe is

t

doch nicht, dem

Publikum eine antiquarische Lektion zu geben, sondern
die Poesie, nicht die alte, sondern die ewig junge
unmittelbar zur Wirkung zu bringen. Wenn sich
das nicht ohne manchen rücksichtslosen Gewaltstreich
thnn läßt, Ariftophanes wird nicht böse fein; er
war kein Pedant und in keiner Weise zimperlich,
und er hat genug lebendige Poesie i

n sich, er kanns

darauf ankommen lassen, daß nur das Lebendige
sein Recht behält: das aber möglichst ganz.
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LKaraKteristtKen

Milbelm Jordan.
Zu seinem 8V. (Geburtstage,
«o„ Varl Writbrecht i Stullgar,,)

werden alljährlich viele, nur viel zu viele

M Geburtstage litterarischer Größen und Schein»
grüßen gefeiert, deren Feier geradesogut unter
bleiben könnte, ohne daß wir etwas Wesent

liches verlören. Wenn am kommenden 8, Februar
Wilhelm Jordans achtzigster Geburtstag gefeiert
wird, so is

t es gut; denn diese Feier mag viele
kurze Gedächtnisse bloßer Gegenwartsmenschen daran
erinnern, das aus einer bedeutenden Vergangenheit

unserer Litteratur in die ihre Bedeutung über
schätzende Gegenwart ein deutscher Dichter rüstig
lebend hereinragt, dessen geistige Gesamtperfönlich-
keit noch der Zukunft zu denken geben wird, wie
man auch jetzt und im einzelnen über die bloß
ästhetische Seite seiner Dichtungen urteilen möge.
Es beginnt ja unter den Einsichtigen am Ende

des Jahrhunderts die Erkenntnis aufzugehen, daß
der Schwerpunkt der deutschen Poesie etwa seit
Goethes Tod weder im Zeitalter Heines und des
„jungen Deutschlands" liegt noch in' den jüngstver
gangenen Jahrzehnten, welche aus der großen Ent
artung nach dem großen Kriege „die Moderne"
hervorgehen ließen

—
vielmehr in der äußerlich

scheinbar trüben Zeit, welche von der verunglückten
nationalen Erhebung am Ende der vierziger Jahre
zu der nationalen Neugestaltung von 1870 hinüber
leitet. Und die andere Erkenntnis, daß die Be
deutung dieser Zeit sich nicht so sehr an das heftet,
was man mit der Bezeichnung „Münchener Schule"

so obenhin zusammenzufassen liebt, als vielmehr an
eine Reihe von keiner „Schule" zugehörigen, fest in
eigenen Schuhen stehenden Persönlichkeiten, an Namen
wie Friedrich Hebbel, Otto Ludwig, Gustav Frey-
tag, Gottfried Keller, an Reuter, Scheffel, Raabe,
Storm, um nur diese zu nennen — auch Mörike
lebte ja damals noch. Und zu ihnen gehört auch
Wilhelm Jordan.
Wer die Bedeutung eines Dichters nur im

ästhetisch Formalen sucht, wird einem Dichter wie
Jordan nie völlig gerecht werden. Es gilt, die
geistige, die ethische Persönlichkeit zu fassen, welche
die Formen füllt; es gilt die persönliche Weltan
schauung zu sehen, welche in die ästhetischen, die
dichterischen Anschauungen sich umsetzt, in ihnen sich
ausspricht. Was so viele Talente bei allem formalen
Können doch nur zu kleinen oder rasch verpuffenden
Leistungen kommen läßt, is

t

eben der Mangel an
diesem Persönlichen, die Untiefe ihrer Weltauffassung;
was einem Wilhelm Jordan seine Bedeutung für
die Nation sichert, das is

t —
trotz aller Kritik,

die einer an seinen Formen üben mag — die Weite
und Tiefe einer durchaus persönlichen und zugleich
kerndeutschen Weltanschauung,
Der pessimistisch angekränkelten Verdrossenheit

der jüngsten Jahrzehnte mit ihrem freudlosen Hin
einstarren in die Verwefungsprozesse des Daseins

is
t die optimistische Kraftnatur Jordans eine fremd

artige Erscheinung geworden; die Sucht nach dem

Modernfein um jeden Preis hat übersehen lassen,
wie modern Jordan ist; unreife Begeisterung für
das, was an Nietzsche Mode werden konnte, hat
die Thatsache verschleiert, daß alles Gesunde und

Fruchtbare an Nietzsche schon vor ihm bei Jordan da
war. Und die nach 1870 zunächst eingetretene Ver
flachung und Fälschung des deutschen Geistes is

t der
Erkenntnis im Licht gestanden, wie kräftig Jordan

in die deutsche Zukunft weist. Wenn jetzt die Nation
anfängt, sich wieder mehr auf sich selbst zu be

sinnen und eine kraftvolle Faust nach ihren Zu
kunftsaufgaben zu strecken, so wird man allmählig
auch erkennen, daß wir in dem Dichter Jordan nicht
nur einen Lobredner der Vergangenheit oder einen
Deuter der Gegenwart, sondern auch einen Seher
der Zukunft haben.
Die Masse kennt ihn als den Dichter und Rhap

soden der „Nibelunge", pflegt aber zu meine»,
dieses Werk se

i

nur eine mehr oder weniger gelungene
Nachdichtung oder Neudichtung des mittelalterlichen
Nibelungenliedes. Die Kritik wirft — bei aller
sonstigen Hochachtung vor dieser Leistung Jordans
— dem Werke vor, es sei zu modern, se

i

nicht echt
genug gegenüber dem Nibelungenlied. Nun aber
find Jordans „Nibelunge" nichts weniger als eine
Nachdichtung oder Neudichtung des Nibelungen
liedes, das uns an der Schwelle des 13. Jahr
hunderts entgegentritt: das wären etwa Hebbels
„Nibelungen", wenn man ein Drama in ein der
artiges Verhältnis zu einem Epos setzen wollte.
Was Jordan bringt, is

t
vielmehr eine völlige Neu

dichtung des ganzen uralten nationalen Mythen-
und Sagenstoffes, der sich kurz unter dem Namen
„Nibelunge" zusammenfassen läßt. Dieser Stoff
liegt aber schon dem mittelalterlichen Nibelungen
lied auch nur eben zu Grunde — und dieses war
zu seiner Zeit gerade so modern, wie es Jordans
„Nibelunge" heute sind. Wie das Nibelungenlied
viel ältere Sagen und Sagendichtungen im Geiste
des zwölften Jahrhunderts verarbeitet und mit
feiner Weltanschauung durchsetzt, so verarbeitet

Jordan denselben Stoff im Geiste des neunzehnten
Jahrhunderts zum dichterischen Ausdruck einer Welt
anschauung, die sich in der zweiten Hälfte dieses
Jahrhunderts zu bilden begonnen hat und in der
Zukunft erst reifen soll. Denn Jordan is
t wie

Richard Wagner, mit dem er im tieferen Grund
der Weltauffassung wenig gemein hat, der grund

sätzlichen Ueberzeugung, daß Mythus und Sage einer
Nation für alle Zeit unerschöpflich seien, daß dieses
uralte Gold immer wieder geeignet sei, mit dem
Zeichen einer neuen Zeit geprägt zu werden. Und
diese neue Prägung mit dem Stempel einer neuen
Weltanschauung is

t

es, was in Jordans „Nibelungen"
mindestens ebensoviel Interesse beansprucht als die
formell ästhetische, künstlerische Bewältigung des
alten epischen Gegenstandes. Was Jordan schon
am Anfang der fünfziger Jahre mit seinem „Demi-
urgos" versucht hatte, die Grundlinien einer deut
schen Weltanschauung der Gegenwart und Zukunft
zu ziehen

— woran er in seinen „epischen Briefen",
seiner „Erfüllung des Christentums", seinen „An
dachten" gearbeitet hat - was durch seine Romane
sich hindurchzieht, gedämpfter und leiser selbst aus

seinen Lustspielen herausklingt: das hat er von An
fang der sechziger bis in die siebziger Jahre hinein in

seinen „Nibelungen" konzentriert, in den ältesten
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und unvergänglichsten germanischen Sagenstoff hin
eingebildet; und er hat so das einzige große Epos
des neunzehnten Jahrhunderts geschaffen, das —

was man auch im Einzelnen daran aussetzen möge
—
sein Recht eben dadurch erweist und behauptet,

daß es einen lebendigen Sagenstoff der Nation mit
der Weltanschanung einer bestimmten Zeit füllt.
Was dabei for
mell der Stab
vers leistet, das

is
t eine Frage für

sich, die mehr
den Fachmann in-

teressirt. Aber
man wird über
ihn ohne Zweifel
etwas anders ur
teilen, als manche
Kritiker Jordans
heute noch thun,
wenn das deutsche
Ohr sich einmal
gründlicher ge

wisser Vorurteile
aus den klassi
schen Schulstuben
entwöhnt hat und
das jahrhunderte
alte Lauschen nach
der romanischen
Welt gründlicher
aufgegeben hat,
als heute noch
der Fall ist.
Das Grundva-
thos der „Nibe
lungen" kann man

zugleich als das Le
benspathos Jor
dans betrachten.
Nebcr den unseli
gen, zum Fluch
des Jahrhunderts
gewordenen Zwie
spalt zwischen
Kopf und Herz,
Intellekt und
Phantasie, Denken
und Wollen hin
auszukommen, die

neuenErkenntniffe
des Jahrhunderts
mit Phantasie und
Gemüt zu ver
mitteln und da

durch erst zu einer
neuen religiösen
Weltanschauung,

zum „deutschen
Glauben" derZu
kunft zu kommen — das Beste in unserer heutigen
Weltauffassung mit dem Echten am Griechentum
und Christentum in Eins zu schauen und zu
fühlen — aber durchaus in der Weise, wie es dem
germanischen, dem deutschen Geiste entspricht,

durchaus auf der Grundlage des angeborenen
nationalen Naturells und mit energischer Ab
stoßung alles dessen, was dem deutschen Geiste

nicht gemäß ist, ihm nur trotz alles Widerstrebens
immer wieder aufgedrungen wurde, ihn gefälscht

hat
— das aber in dem Willen schlagen zu lassen

und die Welt zu erobern, nicht in plump chauvi
nistischem Sinn, sondern im Geiste und in der Kraft,

in der Kraft des deutschen Gewissens, der deutschen
Zucht und Herrenart : dieses heiße Ringen, an dem

die Besten des

Jahrhunderts sich
abmühen und von

dessen Erfolg un
sere nationale Zu
kunft und gewisser

maßen die näch
ste Zukunft der

Menschheit ab

hängt — das ists,
was in Jordan
arbeilet und aus
seinen Werken
spricht. In den
„Nibelungen"
aber nimmt er zum
dichterischen Aus
druck dafür die
Bilder- und Ge
staltenwelt , die

recht eigentlich un

sere nationale
Sage heißen darf.
Von den Grund
gedanken, die da

bei besonders stark
hervortreten, is

t

der eine allerdings
alt. mindestens so

alt als die Tra
gödie : daß das

Mcnschengeschick
im Einzelnen und
im Ganzen weder
vom Menschen
willen allein noch
von einem über

mächtigen Götter
willen allein ge
woben wird, son
dern immer von
beiden zusammen:
daß die ewigen
Ordnungen und

Gesetze, welche der

Mensch entweder
als solche^erkennt
oder in Gestalt
feiner Götter an
schaut, den Zettel
des.Memebes bil
den, in den des

Menschen sitt

licher Wille den Einschlag fügt — zum Heil
oder zum Unheil, je nachdem, aber immer so, daß,

sowie das Gewebe verwirrt ist, die Scheere der

Schuld es zerschneidet. Aber eng damit verbunden

is
t der andere Gedanke, den man einerseits modern

nennen kann, der aber andererseits in der altgcr-

manischen Sage mindestens vorgebildet is
t : der Ge

danke von der „allmähligen Mehrung des mensch
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lichen Maßes", von einem Höherkommcn der Mensch
heit auf Grund der jeweils vergangenen Ent
wicklung, einem Höherivachsen, das zwar in letzter
Hinsicht geistiger und ethischer Art ist, aber nur
auf Grundlage gesunder physischer Entwicklung ge

schehen kann, durch Auslese und Vererbung der

besten Anlagen, während umgekehrt die Züchtung
des Schlechten und Lebensuntüchtigen zur Ent
artung führen muß. Dieser Gedanke kehrt bei

Jordan immer wieder^ findet sich aber nicht erst in
den „Nibelungen", sondern schon im „Demiurgos",
der ein halbes Jahrzehnt vor Darwins „Entstehung
der Arten" im Druck erschienen ist. Schon dort
spricht Jordan geradezu von der „Züchtung einer
ncncn Herrschergattung für den Erdkreis", spricht
er also das Wort, das für breite Strecken der
Philosophie Nietzsches zur alles beherrschenden Idee
geworden is

t — und das andere ebenso bedeutsame
Wort, daß alle Volker, die „erfolglos um den

Wuchs der neuen Herrschcrgnttung werben," dem

Untergang geweiht seien. In den „Nibelungen"
find die Träger dieses Gedankens hauptsächlich
Siegfried und Brunhild ; übrigens is

t der ganze
Stammbaum der Wölsungcn und Burgunden aus

diesem Gedanken erwachsen. Aber er is
t — im

Unterschied von seiner einseitigen Betonung bei

Nietzsche
—
aufs engste mit jenem andern Grund

gedanken verknüpft : an die physische Natur des
Menschen, die für seine Entwicklung so wichtig ist,
knüpft sich auch seine „erdige Schwere", durch si

e

is
t er verwickelt mit der „Nachtwelt", der dunkeln

von blinder Gier getriebenen Nachtseite des Daseins;
hier liegen die Anknüpfungspunkte für die Schuld,
die zum Schicksal wird. Dies aber keineswegs im
Sinne des modernen Vererbungspesfimismus, viel
mehr: hat das schuldig gewordene Geschlecht sein
Geschick ereilt, so kommen bei späteren Geschlechtern
nicht nur die Sünden der Väter zur Wirkung,
sondern auch das und noch mehr das kommt heraus,
was an den Vorfahren tüchtig, kraftvoll und ver
heißungsvoll war. Brunhild und Siegfried, nicht
minder Kriemhild bereiten sich ihr tragisches Ge
schick
— aber Schwanhild, Siegfrieds Tochter von

Kriemhild, mit des Schwabenfürsten Hildebrand
Sohn vermählt, wird die Stammmutter des Ge

schlechts, das erreichen soll, was Siegfried, von

Kriemhild gestachelt, zu früh begehrt hat: die

Führerschaft der geeinigten germanischen Welt, in
der das Zeug zu jener „neuen Herrschcrgattung"
liegt.
Es mag den Biographen Nietzsches überlassen

bleiben, festzustellen, wie weit es der direkte Ein
fluß Jordanscher Ideen war, was Nietzsche von
den Wegen Schopenhauers auf die Bahnen Zara-
thustras getrieben hat. Aber das is

t deutlich, daß
objektiv bei Jordan schon die Anknüpfungspunkte,

ja mehr als nur diese — für Nietzsches Idee vom
„Ucbermcnschen", für seine „Herrenmoral", auch
für sein „jenseits von Gut und Böse" liegen,
wenn man dieses letzte nur nicht allzu plump faßt.
Es liegen bei Jordan aber auch schon die Er
gänzungen zu dem, was Nietzsche ins Einseitige
getrieben hat.

Besonders deutlich tritt das zutage, wenn man
den Gegensatz von Hagen und Tiegfried ins Ange
faßt, der eines der poetischen Grundmotive in den
Nibelungen abgiebt. Hagen is

t ein schroffer Ver
treter des Herrenstanopunttes, der „Herrenmoral"

gegenüber der „Sklavenmoral", der Moral der Kraft
und Lebenstüchtigkeit, die „jenseits von Gut und

Böse" der landläufigen Moral den Unterschied von
Gut und Schlecht betont, unter dem Guten das
Starke, Mutige, Lebenstüchtige, für die Zukunft
Lebensfördernde versteht, unter dem Schlechten das

Schwache, Feige, Lebensuntüchtige, deswegen für die

Zukunft Entartung Verheißende, der „Mehrung des

menschlichen Maßes" Hinderliche, Man glaubt ein
fach Nietzsche vor Nietzsche zu hören, wenn man
Hagen hört, wie er gegen Brnnhild sich ausspricht,
da wo er Siegsrieds Tod mit ihr beredet — wenn
er da z. B. von dem „Zuchtfleiß des Ungeziefers"
spricht, von den „Schwachen", welche „anstatt zu
verschwinden und als Dünger zu dienen, zur Da-
seinsfristnng die Starken umkriechen, um krumen-

weise ihr Brot zu mausen und Mämmen zu brüten".
Wohl, das is

t die eine Seite der Sache, die Jordan
mit Nietzsche gemein hat! Hagens Standpunkt ent

spricht einer realen Macht und Notwendigkeit in
der Welt. In der Geschichte des Geistes gewiß
(das zeigt am deutlichsten die Literaturgeschichte)

verschwinden in der That die Schwachen und dienen
als Dünger, und wenn si

e zeitweilig durch Massen

herrschaft irgendwelcher Art gezüchtet werden, so is
t

Entartung die unausbleibliche Folge : und wenn das

für das Leben des Geistes gilt, für das physisch
natürliche Leben ohnedies, so wirds wohl auch im
nationalen und sozialen Leben nicht viel anders

sein. Und insofern kann es gar nichts schaden, mag

sogar einer gewissen Notwendigkeit entsprechen, daß

diese eine Seite der Sache gerade in unserer von

Masseninstinkten mehr als billig beherrschten Zeit
durch Nietzsche zeitweilig einseitig betont worden ist.
Aber bei Jordan is

t Hagen nicht alles: neben ihn
und ihm gegenüber tritt mit gleicher Berechtigung
und höherer Bedeutung ein anderer Starker, Sieg

sried. Seine Kraft is
t

nicht die brutale, rücksichts-
und gewissenlose der bloßen Stärke und Uebcr-
legenheit gegenüber dem Schwachen, seine Kraft hat
Seele und Wärme, behält auch für andere etwas
übrig, er zertritt den Schwachen nicht nur, sondern

is
t als Sieger auch der „Seelenbczaubercr", der die

Besiegten gewinnt und nützt. Darum kennt er am

rechten Platz auch das dem Hagen so verhaßte Ding,
genannt Mitleid und Menschenliebe. Hagen legt
dem untüchtigen Söhnlein Kriemhilds von Etzel mit
kaltem Lächeln den Kopf vor die Füße, Siegfried
küßt das arme allverachtetc Bübchen der Brun»

hild von Gunther, er „liebt es leidvoll", obwohl
oder weil er aus dem Schwächling nichts besseres

machen kann. Beide sind da nnd haben ihre Gel
tung, Hagen und Siegfried — si

e

müssen da fein
in der Welt und zeitweilig kann sogar Siegfried
dem Mordspeer Hagens erliegen, weil auch er, eben
als Großer und Starker nicht ohne tragische Ver
strickung bleiben kann. Aber seine Art ersteht
wieder in einem neuen Geschlecht, und welche Art nm
Ende Sieger sein wird, darüber giebts bei Jordan
keinen Zweifel. Er weiß eben, daß zwar mit den
schwächlichen Masseninstinkten der bloßen Dascins-
fristung und dem aus dieser Quelle fließenden
Mitleid nie etwas Großes und Bleibendes geschafft
wird, daß allerdings auf die Dauer nur dem
Starken und Tüchtigen, den geborenen Herren
naturen die Welt gehört — daß aber andererseits
jede Kraft Bleibendes schaffen und siegende Kraft
bleiben kann nur dann, wenn sie sich aus der
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bloßen brutalen Naturkraft und ihren egoistischen
Instinkten vergeistigt, mit dem Gewissen und der
Zucht den Bund eingeht — und mit der Liebe,
Denn diese braucht nicht schwächliche Versimpelung

zu sein, wie Hagen meint, nicht feiges nervöses
Allerweltsmitleid, das nur das Lebensuntüchtige
erhält und zur Entartung weiterzüchtet — si

e kann

selbst höchste Kraft sein und doch für andere
dienend sich verzehren.
Und was nun weiter den „Uebermenschen" be

trifft, so is
t ja dessen Entstehen eigentlich Zweck

und letztes Ziel der ganzen „Herrenmoral", des
„Willens zur Macht" — bei Nietzsche und bei

Jordan. Jordan gebraucht das — bekanntlich von
Goethe stammende Wort „Uebermensch" nicht, wenn
er auch von „mehr als nur menschlich" spricht, im
„Demiurgos" und in den „Nibelungen"; bei Nietzsche

is
t

„Uebermensch" das bekannte viel mißbrauchte
Wort für das, was bei Jordan die „neue Herrscher
gattung" heißt. Auch dieses Uebermenschliche aber

sieht Jordan noch von Seiten, von denen es
Nietzsche nicht mehr oder nicht mehr scharf genug

sieht. Allerdings kennt auch Nietzsche als einen
wesentlichen Bestandteil in der Moral der Herren
naturen die Selbstüberwindung, die Ergänzung der
berechtigten Selbstsucht durch Selbstzucht und sein
„jenseits von Gut und Böse" is

t

keineswegs die

absolute ethische Gleichgiltigkeit, wie thörichte Nach
beter meinten. Aber ethisch tiefer geht es denn
doch, wie Jordan das, was vom „Uebermenschen"

in Siegfried und Hagen liegt, ergänzt durch seine
Brunhild.
Nietzsches „Uebermensch" hat ja etwas Schillern

des und man kann im Zweifel sein, wo er selbst
eigentlich in letzter Linie hinaus will. Im allge
meinen geht er wohl auf den Spuren von Jordans
Gedanken, und andererseits klingt auch schon bei

Jordan gelegentlich etwas heraus von der Möglich
keit eines götterersetzenden mehr als menschlichen
Geschlechtes der Zukunft, von dem, was Nietzsche
eine „Ueberart" nennt und zu deren Erzeugung
schonungslose Vernichtung alles Entartenden und

Parasitischen Mittel und Bedingung wäre. Aber
im übrigen scheint Nietzsche doch zu sehr an dem
etwas doktrinären Gedanken der Züchtung einer

solchen Ueberart für die Zukunft zu haften und zu
wenig Nachdruck darauf zu legen, daß die Erhebung

zum Uebermen schlichen in kraftvollen Naturen auf
einem schlichten ethischen Wege auch vor jener Zu
kunft schon für die Gegenwart möglich ist, in der
Vergangenheit möglich war und da oder dort Person
geworden ist. Die kläglichen Karikaturen des „Ueber
menschen" vollends, die massenhaft in der modernen
Litteratur spuken, kann man ja ruhig dem „Teufel
und der Statistik" überlassen, denen nach Nietzsche
selbst die Massen verfallen sind. Das Uebermenschliche
aber, das Jordan aus seiner Brunhild herausarbeitet,
sieht ganz anders aus. Er hat ja gewagt, was
kein anderer Nibclungendichter gewagt hat: zwischen
Brunhild und Kriemhild an der Leiche Siegfrieds
eine Versöhnung zu stiften. Brunhild is

t es, die

sich in riesiger Selbstüberwindung deu Gedanken

dazu abgerungen hat und so lange an der
Seele der Kriemhild rüttelt, bis auch diese dafür
gewonnen ist. Brunhild spricht dabei das Wort:
„seien mir mehr als nur Menschen!" — verlangt,
daß das „Menschenunmögliche" geschehe, daß die
Stunde „den Stolz ins Unermessene steigere", daß

„die Tapferkeit wachse mit der Tiefe des Schmerzes,

mit dem Trauergeschick des Ertragenden Kraft",

daß die beiden Königinnen, wenn sie es „nicht durch
Kronen und Tand, nein, durch Kraft und Natur"
seien, „das Schicksal betrügen durch göttlichen Trotz"
— eben infolge ihrer menschenunmöglich scheinenden
Selbstüberwindung an Siegfrieds Leiche, die ihm
den „Lichtweg nach Walhall" bereiten soll, werden

sie beide „als Riesengestalten in unbegreiflicher
heiliger Größe die Zeitcnfcrne durchragen". Die
Versöhnung zwischen Brunhild und Kriemhild is

t

also nicht das Erzeugnis einer lahmen Schwäche,
der Unfähigkeit, seinem Haß und seiner Liebe getreu
zu bleiben; si

e

is
t

auch nicht die Befolgung eines
von außen kommenden religiösen oder sittlichen Ge

botes: vielmehr: zwei in Liebe und Haß starke
Naturen, und die stärkere zuerst, zwei Naturen von
gewaltiger Lebensleidenschaft

—

si
e bringen an

gesichts eines vernichtenden Geschickes die übermensch

liche Kraft nnd Größe stolzer Seelen auf, sich selbst
zu vergessen um eines gemeinsamen hohen Zweckes
willen, eben um dessen willen, was der Gegenstand

ihrer ganzen Lebcnslcidenschaft war. Das Ueber

menschliche im Sinne der Brunhild is
t die Erhebung

einer großen selbstlosen Seele über die „elende Ohn
macht und erbliche Sünde des Menschenlooses", die

Steigerung der Kraft und des Mutes gerade durch
Leiden und Not, die höchste tragische Erhebung des
Menschen, die vom Lebenwollen durchs Leidenmüssen

zum Sterbenwollen geht und darin die unzerbrech
liche Lebenskraft bewährt, die „Wunderkraft mensch
licher Würde, die möglich macht auch das Unge

meinste". Das is
t

also ein Uebermenschliches, das

allerdings nur großen und starken Naturen möglich
scheint, das aber ethisch doch da sein kann und da

ist, auch ohne daß und ehe in einer fabelhaften Zu
kunft eine „Ueberart" gezüchtet ist. Nimmt man
aber andererseits Jordans sonstige Anschauungen
von der allmählichen Mehrung des menschlichen
Maßes hinzu, so kann ja keine Frage sein: solche
ethische Uebermenschen müssen nun weiterwirken von

Geschlecht zu Geschlecht für allgemeinere Erhebung
des Menschcndaseins, zunächst im Leben einer Nation
und dann nnd dadurch wohl auch weiter hinaus.
Für das Ethische is
t nun freilich auch bei Jordan
die physische Kraft und Lebenstüchtigkeit Grundlage
nnd Vorbedingung, auch si

e und si
e

zuerst soll durch
Vererbung sich steigern, uud wenn das Lebens
untüchtige dabei zu Grunde geht, so is

t das nur

recht und billig. Aber auch das Tüchtige und
Kräftige nimmt sich seinen Anteil an Schuld und
Sühne, an tragischem Geschick und Untergang —

und die ethische Selbstüberwindung und Zucht wird
doch bei Jordan stärker und ivcitergreifend betont
als bei Nietzsche, das Ethische wird nicht vom
Physischen überwachsen.
Das Gesagte mag genügen, um zu zeigen, daß

Wilhelm Jordans Dichterpersönlichkeit, obwohl si
e

auf anderem geistigen Boden gewachsen is
t als auf

dem des im engeren Sinne Modernen, doch gerade
auch für das modernste Leben und Denken seine
wcitgreifende Bedeutung hat. Es is

t

ihm deswegen

auch durchaus nicht zu verargen, daß der sich gegen

„die Moderne" im engen und verengten Sinn durch
aus ablehnend verhalten hat: ein Starker schüttelt
gerne rücksichtslos von sich ab, was ihm als schwäch
liche Verzerrung seines Eigenen erscheinen kann, und
er hat das gute Recht dazu. Wenn aber in der
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That, wie das Jordan hofft, aus der germanischen
Welt ein neuer mcltbezwingender Glaube und mit
ihm und durch ihn eine neue Herrschergattung für
den Erdkreis entstehen sollte, so hätte Jordan gewiß
ein fruchtbares Samenkorn dafür in die lockere Erde
der geistigen Entwicklung nnsercs Jahrhunderts ge
legt. Zu sehen, daß es aufginge und anders auf
ginge als in dem oberflächlich rohen Nietzscheanismus
des Tages — aufginge im Beginn einer gesunden
und kraftvollen Erneuerung der deutschen Nation,
von innen heraus und in großzügiger Erfassung

ihres Weltberufes: das müßte für den achtzigjährigen
Dichter mit der ungebeugten Reckengestalt das

Herrlichste sein, was ihm sein Lebensabend bringen
konnte.

JoKn H?uMln.
Von «d«ard «ngkl <BerIin>,

(Nachdruckverbole,,.,

'^^^R^m 6. Februar werden alle auf Erden in eng-
^MU^ lischer Sprache erscheinende Zeitungen, d.h,

mehrals 10000, ihren vielen Millionen von
Lesern von der unvergleichlichen Bedeutung

des Schriftstellers und Reformators John Ruskin er
zählen, der an jenem Tage sein 80. Lebensjahr voll
endet. In Taufenden von Aufsätzen über diesen seltenen
Mann wird er gepriesen werden als Englands
gedankenreichster und wirkungsvollster Prosaschrift
steller des 19. Jahrhunderts, als der Wiedererwecker
oder Neubegründer ganzer großer Gebiete englischen
Geisteslebens, als eine der stärksten sittlichen Kräfte
der modernen englischen Welt und zugleich als einer
der größten Meister der verbreitetsten Kultursprache

auf Erden.
Und nun begicbt sich etwas ganz Wunderbares :

in Deutschland, dem Lande, von dem immer ge
rühmt wird, daß es fremder Geistesgröße fast wie
der eigenen und in manchen Fällen mehr als der
eigenen gerecht zu werden versteht, is

t der Mann,

ja is
t der Name John Ruskin so gut wie unbe

kannt, und die ihn kennen, d
.

h
. die seine Werke

gelesen haben, nicht nur irgend eine Bemerkung über
ihn, lassen sich zählen. Es wiederholt sich, nur in
viel auffälligerer Weise, das Verhältnis Shakespeares
zur nichtenglischen Kulturwelt. Im hellen Lichte
des Zeitalters unbeschränkter Oeffentlichkeit, in dem

Jahrhundert der vielgcschwätzigen Presse konnte es

sich ereignen, daß einer der größten Zeitgenossen
Englands in Deutschland unbekannt blieb! In der
Königlichen Bibliothek zu Berlin sind nur wenige
Werke Ruskins vorhanden, und gerade seine wich
tigsten fehlen vollständig. Dies wäre nicht gerade
etwas Erstaunliches, denn wir haben uns längst
daran gewöhnen müssen, in der größten deutschen
Landesbibliothek die kläglichste Armseligkeit selbst in
der unentbehrlichen Litteratur unserer Nachbarvölker
andauern zu sehen. Aber selbst in einer der neueren
Darstellungen der englischen Literatur, in der soge
nannten Geschichte der englischen Litteratur („bis
zur Gegenwart"!) von Richard Wülker fehlt mit
vielen anderen englischen Erscheinungen ersten Ranges
auchRustin, dessen schriftstellerische Thätigkeit mehr
als die Hälfte des Jahrhunderts umfaßt.
In England herrscht jetzt, nachdem die Kämpfe,

die Ruskin hervorgerufen, ausgekämpft worden.

allgemeine Uebcreinstimmung, daß dieser achtzig
jährige Patriarch der englischen Litteratur etwas selbst
in dieser reichsten Literatur Europas noch nicht
Dagewesenes ist. Es giebt nicht wenige Engländer,
für die Ruskin längst aufgehört hat, ein Schrift
steller wie andere Schriftsteller zu sein, die mehr in

ihm einen Heiligen verehren und ihn geradezu mit
dem Namen eines Heiligen nennen. Vieles in seiner
Lebensführung, in seiner mehr als halbhundert
jährigen geistigen Betätigung macht diese Verehrung
erklärlich: Ruskin erinnert wirklich mit einem starken
Stück seines Lebens an Heilige wie etwa Frnnciscus
von Assisi, Die Franzosen haben keinen ihm an
nähernd ähnlichen Schriftsteller und Menschen auf
zuweisen, und in Deutschland müßte ich zur Not
nur Friedrich Theodor Bischer ihm an die Seite
zu stellen, der eben „Auch Einer" war.

Sohn KnsKin.

Von Ruskin nur als Schriftsteller zu sprechen,
würde der Bedeutung des Mannes nicht genügen.
Trotz der vollendeten Kunst seiner Prosa is

t Ruskin
noch anderes und noch mehr denn Schriftsteller ge
wesen. Von dem ersten seiner Prosawerke an, den
mit 24 Jahren begonnenen „NmK'ru iikunwrs"
(1843), hat er bewußtermaßen nicht blos Schrift-
stellerei leisten wollen, sondern sittliche Großthatcn
für fein Volk und für die Menschheit. Es kann
bei dieser Gelegenheit mir nicht beikommen, eine
eingehende Darstellung von Ruskins Leben zu
geben: über die Aeußerlichkeiten bieten die gewöhn

lichen Handbücher das Nötigste, und Solchen, die
dem Manne auch menschlich näher treten wollen,
sei das zweibändige Werk über Ruskin von Colling-
wood empfohlen. Auch in der vor einigen Jahren
erschienenen vortrefflichen Uebersetzung einer Ge-
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dankenlese aus Ruskins Werken von Jakob Feis
unter dem Titel „Wie wir arbeiten und wirtschaften
müssen" (Strahburg, Heitz) findet sich eine nicht
üble Einführung in das Leben Ruskins.*) Eine Auf
zählung selbst nur seiner Hauptwerke unterlasse
ich; wer sich nicht näher mit dem großen Schrift
steller beschäftigen mag, dem sagen Büchertitel doch
nichts und gerade Ruskinfche Büchertitel weniger
als andere; und die ihn eingehender studieren wollen,
werden schon den Weg zu seinen Werken zu finden
wissen, Mit Ausnahme seiner Jugendarbeit über
die moderne Malerei tragen so ziemlich alle Schriften
Ruskins Titel, die den Inhalt kaum andeuten? am
verständlichsten sind noch etwa „Die sieben Lampen
der Baukunst" (1849) und „Die Steine von Venedig"
(1850), Sonst wählte er, ganz entsprechend seinem
von ihm gefühlten und erkannten Beruf als Pre
diger des Volkes, eine apokalyptische Betitclung, die
den Kennern des Inhalts Freude macht und sich
sogar besser behalten läßt als nüchterne den Inhalt
andeutende Titel. Da heißt ein Buch „(!««li enar-
rnnt" und handelt von Wolkenstudien; ein anderes
Buch benennt sich „In iv.ov.tibu.» sunvti»^ und ent
hält Studien über Bergformen. Wieder andere

Schriften kündigen sich an als Klüver», pulverig"
(eine Anspielung an Horaz I Ode 28) oder als
„Sesam und Lilien", und das Buch, das er als
das Hauptwerk seines Lebens betrachtete: die 4 Bände

Briefe an die englischen Arbeiter, heißt mit einem
ganz unübersetzlichen Titel „^ors c>Iävi»«r!i^ was
nicht weniger als 9 Deutungen zuläßt, die er alle
denn auch beabsichtigt hat.
Ruskin selbst erzählt, der Anblick der Berge bei

Schaffhausen se
i

für ihn in seinem 14. Jahre die
erste große und bestimmende Offenbarung seines
Lebens gewesen; dort und damals habe sich ihm die
Natur in ihrer Erhabenheit und Schönheit enthüllt.
Der Blitz, der damals in seine Seele schlug, hat
fortgeleuchtet bis in den dunkeln Abend seines
Lebens. Die Neberzeugung von der innigen Zu
sammengehörigkeit von Natur, Kunst und Religion— Religion im Goethefchen und Schillerschen
Sinne — , das etwa läßt sich, wenn mit kurzen
Formeln überhaupt ein so überreiches Leben aus
geschöpft werden könnte, als Ruskins Grundgedanke
bezeichnen. „Sei aufrichtig, fe

i

ehrlich, fei religiös
im Umgange mit der Natur," gleichviel ob als
Künstler oder als gewöhnlicher Arbeiter", — dieser
Gedanke klingt auf jeder Seite Ruskinscher Schriften
durch. Bis in sein 40, Jahr war er überwiegend,
was man etwa Kunstschriftsteller nennen könnte,
obgleich auch als solcher schon etwas durchaus
Anderes als die Aesthetiker gewöhnlichen Schlages,
Wer Vischels „Auch Einer" gelesen, und das darf
ich von allen Lesern dieser Zeitschrift wohl an
nehmen, wird verstehen, was ich meine. Etwa seit
dem Jahre 1860 wandte er sich von der über
wiegend ästhetifierenden Betrachtung der Welt und
selbst der Kunst ab: er erweiterte seine Ziele von
rein künstlerischen zu sittlichen und sozialen. Die
Kunstbewegung, die durch ihn und fast ausschließ
lich durch ihn, allenfalls unterstützt durch die prä-
raffaelitische Schule, in England hervorgerufen war,

In „encster >jeit erschienen von demselben llever-
setzcr: ^vl,n Ruskin, Wege zur itunst <Bd. l, qcb.
M. 2,50. Bd. II, geb. M. 2 - bei I. H, Cd. Heitz
(Heitz ^ Mündel), Straßbnrg,

hatte begonnen ihre Früchte zu tragen, und ihres
Fortganges war Ruskin sicher. Er hat es erlebt,
daß die Engländer durch ihn aus einem der in

künstlerischen Dingen stumpfsinnigsten Völker zu dem
in vielen Kunstfragen bestimmenden Volke geworden

sind. Wer heute nach England kommt und in den
Museen wie in den Privathäusern die reiche Ent
faltung echt künstlerischen Sinnes bewundert, der

se
i

eingedenk, daß so gut wie alles dieses auf den
einen Mann John Ruskin zurückzuführen ist. Die
Engländer sind hierüber völlig klar, und kein Lob
für diese seine Thätigkeit dünkt ihnen zu über-
schwänglich. Darüber hinaus aber sind ihm die
Engländer nicht durchweg gefolgt, und es wäre
auch unmöglich gewesen, ihm zu folgen. Was er

nach dem Jahre 1860 anstrebte, was er besonders

in dem Hauptwerk seines späteren Lebens, in der
?or» eliivi^?ra (1871 ff,), anstrebte, läßt sich nicht
anders bezeichnen als mit dem jetzt abgedroschenen
und dnrch manche Spielereien gemißbrauchten Wort
„ethische Kultur", Neben der sozialistischen Be
wegung Europas läuft dieses Bestreben Ruskins,
die Arbeiter sittlich und künstlerisch zu heben,

—

wobei er die Besserung ihrer äußeren Lebenshaltung

nicht vergißt
— , als ein außerhalb Englands nicht

genügend beachteter Strom, der sicher mit Ruskin
nicht verschwinden wird. Er is

t eines der wunder

vollsten Beispiele für die so oft übersehene That-
sache, daß ein einziger genialer Mann viel mächtiger
ist, als die gcsammte Staatsgemalt. Kein Staat,
keine Regierung — am wenigsten eine der Polizei
regierungen des europäischen Festlandes

—
hätte

mit dem Aufgebot aller Gewaltmittel und mit dem
bewußtesten Willen das erreichen können, was jener
eine Mann erreicht hat : die künstlerische Ausbildung
und Hebung des sittlichen Bewußtseins eines ganzen
Volkes und nicht zum wenigsten in dessen breiten
unteren Schichten, Dabei hat Ruskin alle seine
Erfolge erzielt, wie sich das eigentlich bei einem so

bedeutenden Menschen von selbst versteht, im Wider
stand gegen die herrschende Meinung und im steten
Widerspruch gegen die Presse.
Man hat Ruskin oft genug mit Carlyle ver

glichen. Gewiß, diese beiden großen Engländer

schottischen Ursprungs weisen mehr als eine Aehn-
lichkeit auf. Die entscheidende Trennungslinie zwischen
ihnen wird gezogen durch die Unterschiede des Tem
peraments und der Weltanschauung. Auch hier
reichen natürlich Schlagwörter nicht aus, zwei so

große Naturen gegen einander abzuschätzen; wer aber
keine lange Abhandlung über diese Frage schreiben
darf, der muß sich mit solchen Schlagwörtern wie
Pessimismus und Optimismus behelfen. Carlyle
war ein hoffnungsloser Mensch, und bei aller Be
wunderung für seine wuchtige Prosa bleibt man doch
nach dem Lesen selbst seiner wertvollsten Schriften
trübe und niedergedrückt. Ruskin dagegen is

t wie
einer der altjttdischen Propheten : er schilt und donnert,
er verwirft und verflucht ganze Menschenklassen,
ganze Kulturen, aber er bleibt der begeisterte Seher
und darum begeistert er. Selbst aus seinen bittersten
Kampfschriften klingt ein versöhnlicher, hoffnungs
voller Ton heraus, und überall, wo er zerstören
will, zeigt er zugleich, wie aufgebaut werden kann.
Er hat ja auch gebaut und nicht bloß geredet und
geschrieben: die 4 Millionen Mark väterlichen Ver
mögens, die er ererbte, hatte er in etwa 15 Jahren
bis auf den letzten Pfennig für öffentliche Zwecke,
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meist für den Kunstunterricht an Arbeiter, für Kunst
sammlungen u. dgl. hingegeben, und ohne die reichen
Erträge aus seinen Schriften hätte er einen trüben
Lebensabend erdulden müssen,

John Ruskin wird schwerlich lange mehr unter
den Lebenden weilen und, wie viele Jahre ihm noch
bcschieden sein mögen, die Litteratur seines Landes
nicht mehr bereichern, denn seit einigen Jahren is

t

die Geisteskraft von ihm gewichen und er lebt nur
noch als ein müder, von der Arbeit seiner Jahre
geistig ganz erschöpfter Mann dahin. Soviel aber
darf schon heute gesagt werden: kommende Geschlechter
werden in Ruskins Werken einen Höhepunkt der
englischen Sprache und Litteratur erblicken. Auch
wenn der Gedankcninhalt seines Lebenswerkes längst
aufgehört haben wird, unmittelbar befruchtend zu
wirken, wird der große Schriftsteller bleiben. Er ist

Englands Dichter in Prosa, dem kein englischer
Prosaiker der früheren Jahrhunderte an die Seite
gestellt werden kann. Er is

t bei aller Gedankenfülle
klar und einfach, wenn er will, dann wieder majestätisch
bis zum höchsten Aufschwung der Lyrik. Er ist witzig
und feierlich; er überzeugt und verletzt, aber selbst
den Verletzten hält er fest und reißt ihn mit sich fort.
Er is

t als Prosaiker mannigfaltiger als Macaulay,
wirkungsvoller als Carlnlc, Man könnte an ihm
tadeln, daß er sich mit Vorliebe in Übertreibungen
gefällt. Ja, dies thut er; aber es is

t kein ange

nommener Stil, es is
t keine Manier, sondern es is
t

seine Feuerseele, die sich in diesen Uebertreibungen
entlädt, wie bei den Propheten des Alten Bundes,
— denn an diese muß man immer wieder denken,
wenn man Ruskin lieft.
Ich schreibe dies für ein hochgebildetes litte

rarisches Leserpublikum und doch weiß ich, daß die

Meisten nie eine Zeile von Ruskin gelesen haben.
Da kann ich all dies Gerede über einen so unbekannten
Schriftsteller gewiß nicht besser abschließen als durch
eine kleine — natürlich ganz ungenügende — Stil
probe und kann es dann nur dem natürlichen Lauf
der Tinge und der unausweichlichen Vernunft der
litterarischen Entwicklung überlassen, daß auch der

deutschen Welt das große Licht Ruskin bald ganz
aufgehe.

Also spricht Zobn «uskin:

„Ihr habt eure ganze Wissenschaft der Natiunnl-
ölononlic gebaut auf das, was ihr den konstanten
Instinkt des Menschen nennt: die Gier, seinen Nachbarn
zu betrügen.
Und eure Kranen habt ihr wahnsinnig gemacht, so

daß sie weder Liebe noch Zusammenhalten mehr ver
langen, sondern wider euch aufstehen und (Gerechtigkeit
fordern,

Giebt es welche uuter euch, denen dies alles zum
lleberdruß wird? Gutsherrn, Pachter, Arbeitgeber oder
Arbeiter?
Gutsherrn oder Meister, die sich lieber von Men

schen bedienen lassen?
Pachter und Arbeiter, welche gegen ibrc Führer

loual bleiben und treu unter sich zusammenhalten
Mollen? Die geloben wollen, für die Freuden ihres
Herds treuherzig zu schaffen und zn leben?
Wollen welche von euch den Zehnteil ihres Besitzes

und Lohns hergeben — nicht um auszuwandern, son
dern damit in England zu bleiben, um mit ihren
Händen und Herzen ein glückliches England daraus zu
machen?

Ich bin nicht reich (was man heutzutage reich

nennt), und ein großer Teil dessen, was ich habe, wird
bereits darauf verwendet, um Kunstnrbeiter zn erhalten,
oder andere mehr oder minder öffentliche nützliche Dinge
zu fordern. Das Zehnteil dessen, was ich noch besitze,

so genau abgeschätzt, als ich es vermag (ihr sollt die
Bücher sehen), will ich euch zu Weihnachten dieses Jahres
für immer auf dem sichersten Wege des englischen Ge
setzes vermachen und mich verpflichten, das Zehnteil
meines Einkommens hinzuzufügen. Wer will sonst,
mit wenig oder viel, helfen? Zweck solchen Besitzes soll
sein, allmählich anzufangen, thnt nichts wie langsam
englisches Land zu kaufen und festzuhalten, worauf nicht
gebaut, sondern welches von Engländern mit ihren
eigenen Händen kultiviert werden soll, mit Hilfe solcher
Kraft, die Wind nnd Welle ihnen zu Gebot stellt. —

Ich frage nicht, wie Viele oder wie Wenige diese
Sache unternehmen, auch nicht nach dem Umfang —

sei es auch nnr in zwei oder drei armer Leute Gärten.
Soviel kann ich wenigstens kaufen und geben. Wenn
Hilfe ausbleibt, dann habe ich gethan und gesagt, was
ich vermochte, und die Sache is

t

zu Ende, Wenn Je
mand mir hilft, so find die Bedingungen folgende: Wir
wollen ein Stückchen englischer Erde schön, friedsnni
und fruchtbar machen. Wir wollen keine Dampfmaschinen
und Eisenbahnen darauf haben: keine Wesen darauf
haben, die wir nnbcdachtsam verkümmern lassen: nie
mand soll leiden als die Kranken, niemand müßig sein
als die Toten. Wir wollen keine Freiheit darauf haben,
sondern unablässigen Gehorsam vor dem Gesetz und den
erlesenen Führern: keine Gleichheit darauf, sondern jeden,
höheren Vorzug, den wir finden können, wollen wir
huldigen, jedes Nebel bekämpfen. So wir irgendwohin
gehen wollen, wollen wir es thnn ruhig und sicher:
wenn wir etwas tragen wollen, so geschehe es auf dem
Rücken von Bestien, in Karren oder Booten; wir wollen
eine Fülle Blumen nnd Gemüse in nnscrn Gärten
haben, eine Fülle Korn und Gras auf unfern Feldern,
und wenig Gemäuer. Wir wollen Musik und Dichtung
haben: die Kinder sollen tanzen und singen lernen; viel
leicht auch die Alten — mit der Zeit. Mehr noch: wir
wollen etwas Kunst haben: wir wollen wenigstens wie
die Griechen versuchen, ob wir nicht Töpfe machen
können. Die Griechen versuchten, Götter auf die ihren
zu malen: so viel wird uns wahrscheinlich nicht gelingen:
aber wir können Gebilde von Insekten, Schlangen.
Schmetterlingen nnd Fröschen, wenn nichts besseres,
darauf anbringen. Es gab einen ausgezeichneten alten
Töpfer in Frankreich, der pflegte zur Bewunderung
Aller ans seinen Schüsseln Frösche und Nattern anzu
bringen: uns soll sicher etwas hübscheres gelingen. Nach
und nach mag höhere Kunst nnd Phantasie bei uns
zum Borschein kommen nnd mögen Dämmerstrahlen der
Wissenschaft tagen. Auch eine Botanik, wiewohl zu
langweilig, um den Bestand von Blumen zu läugnen,
und Geschichte, wiewohl zn schlicht, um die Gebm-t der
Menschen zu läugnen; — ja, vielleicht auch eine Wissen
schaft ohne Berechnung, ohne Gier, wie die der primi
tiven Weisen, welche bei solch einer Geburt Gold nnd
Weihrauch spendeten," /,

llimratur «ritte

Spanische IKomanscbrlttsteller.
Von Gmilia pardk Haian (Madrid!-

(Nachdruckve,boten,)

enn auch die litterarische Produktion in

Spanien kaum merklich abgenommen hat,

so hat doch die Litteratnr an und für sich
sehr darunter gelitten, daß si

e

durch die
die mehr als je im Mittelpunkt des allge

meinen Interesses steht, so sehr i
n den Hintergrund

Politik,
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gedrängt wurde. Eigentlich behauptet nur der Roman

noch seinen Platz und auch er wird heute fast nur
noch durch diejenigen Schriftsteller vertreten, denen
er vor Jahren sein Wiederaufblühen verdankte. Nur
wenige neue Namen sind hinzugekommen. Aber der
Kampf zwischen den Anhängern der Romantik und
denen des naturalistischen Realismus hat auf
gehört. Man reicht sich brüderlich die Hand, um
gemeinsam den Kampf gegen die stets wachsende
Gleichgültigkeit des Publikums aufzunehmen, dessen
Interesse von den politischen Ereignissen vollständig

absorbiert wird,

Juan Valera is
t und bleibt der Meister des

Idealismus, Obgleich schon alt und von allerhand
Gebrechen, besonders von einem Augenleiden, das ihn
am Lesen hindert, stark gequält, hat er sich die reine

heitere Schaffensfreude bewahrt, die fast jedem
spanischen Roman ihren besonderen Stempel aufdrückt,
und die inmitten all der politischen Wirren besonders
befremdend sein muß. Spanische Romane wirken

selten verstimmend auf den Leser, da si
e

fast immer von
einer heiteren optimistischen Lebensanschauung zeugen.

Ich nannte Valera einen Idealisten, nur um
mich der herkömmlichen Klassifikation anzuschließen.
Er gilt aber hauptsächlich deshalb dafür, weil er einst
als Kritiker gegen den krassen Naturalismus zu Felde
zog. Valeras Eigenart zeigt sich am besten in seinen
letzten drei Romanen: ^u, du^ua tains^ („Der gute
Ruf"), „.luullittt lu liir^g," („Juanita, die Schlaue")
und „Lrpiii« z kAura", dessen Titel sich in deutscher
Sprache kaum genau wiedergeben läßt. Iiu^na
law»," is

t

eher eine Novelle als ein Roman zu nennen;
im großen und ganzen sehr phantastisch. Die Er
zählung spielt in keiner bestimmten Epoche; man
glaubt sich abwechselnd in's XII.. in's XIV. und in's
XVII. Jahrhundert versetzt. Das Sujet ist einer volks
tümlichen, ziemlich schlüpfrigen Erzählung entlehnt,
die nur durch die vornehme und elegante Tarstellung
Bedeutung gewinnt. Die Heldin der „1ju«>m> turu»"

is
t die hübsche Stickerin Calitea, die Geliebte des

Königs, der sie später heiratet; si
e erinnert lebhaft

an Angelique in Holas „1^
li^v, während die Figur

des Magikers Knasacti, der diese Ehe vermittelt, das
Geschöpf einer grotesken Phantasie ist, würdig eines
Rabelais.
^.lu^nlt» lu lar^a," is

t viel bedeutender, ein
Roman, in dem ein Frauencharaktcr sehr fein studiert
und entwickelt ist. Alle Heldinnen Valeras personi
fizieren den Typus der klassisch-idealen Frau, der
Frau des XVI. Jahrhunderts und der spanischen
Renaissance: diskret, gelehrt trotz aller Weiblichkeit,
klug und entschlossen, philosophisch, weder sentimental
noch nervös, mehr Theologin als Gläubige, kühn und
frei in ihrer Sprache, ungestüm und leidenschaftlich
in der Liebe, aber dabei doch stets ängstlich um ihre
Ehre besorgt. Von diesen allen is

t

^.luilnit^ Ii, larp^
wohl die intelligenteste. Als einfachem Mädchen aus
dem Volke — si

e

is
t das uneheliche Kind einer

Hebamme
— gelingt eS ihr doch durch ihre guten

Eigenschaften allgemein beliebt und geachtet und

endlich die legitime Gattin eines hochstehenden Mannes
zu werden, ^.luuniw la lar^u." js

t

nicht nur eine

höchst amüsante Erzählung, sondern bietet auch eine
vortreffliche Schilderung andalusischer Sitten und
Gebräuche,*)

Dre«de».der «»man „Zupcrklug" om,Juan Balm», dentsch'»o„ Richard
Fleischer. (Preis M, S.-, geb M, 4.-). D, Red,

I» „<Zk>ni<iv li^urn" finden wir einen anderen
Frauentypus, der siel) im Grunde genommen von

Juanita weniger untcrscheidetalsman anfangs glauben
möchte; scheinbar besteht zwischen diesem einfachen
Mädchen, das so besorgt is

t um seine Ehre, und

Rafaela, der galanten Frau, ein scharfer Kontrast.

Auch Rafaela is
t ein Mädchen aus dem Volke;

seit ihrer frühesten Jugend ein Opfer der Prostitution
gelangt si

e

nach vielfachen Abenteuern nach Brasilien,
wo si

e einen sehr reichen, sehr einfältigen und sehr
geizigen Wucherer heiratet, den sie im Laufe ihrer
Ehe in einen anständigen, beinahe distinguierten

Menschen verwandelt. Rafaela selbst vereint alsbald
in ihrem glänzenden Salon die geistige Elite und
die Aristokratie des Landes. Sie is

t eine zweite

Juanita in höherer Sphäre; eine Frau, die alles

ihrer eigenen Initiative zu verdanken hat, und die
an Würde und Intelligenz immer mehr gewinnt,

je höher si
e

steigt. Weit davon entfernt tugendhaft

zu sein, weiß sie es so einzurichten, daß ihre Liebes
abenteuer die Ruhe ihres Gatten nicht stören. Sie

verfährt dabei mit der größten Geschicklichkeit, und

derjenige Teil des Romans, der das neue Leben

Rafaelas in Rio de Janeiro schildert, zählt zweifel
los technisch zu dem Besten, was Valera je ge

schrieben,

Rafaela hat ein Kind, eine einzige Tochter, die

Frucht ihrer Liebe zu einem Engländer, John Mauru.
Sie hat die kleine Lucie in einem strengen Kloster

erziehen lassen, und nachdem sie Wittwc geworden,

fiedelt si
e

nach Paris über und findet fortan ihr
ganzes Glück in der Sorge um dieses schöne, reine
Geschöpf, Dieses Stadium in Rafaelas Seelenleben

is
t vom Dichter psychologisch besonders schön ver

tieft. Rafaela lebt in der ewigen Illusion aller
Mütter, die in ihren Kindern das Ideal verkörpert
sehen wollen, das ihnen selbst unerreichbar war.
Dann aber erwacht der Zweifel in ihr, ob si

e

auch

recht daran thut gerade ihr Kind so völlig unschuldig
in's Leben hinauszuschickcn. Es zeigt sich bald, wie be
gründet Rafaelas Zweifel waren, denn als si

e John
Maury veranlaßt das Kind zu adoptieren und es
von dem Makel seiner Geburt zu befreien, nimmt
das junge Mädchen den Schleier und flüchtet i
n ein

Kloster, Nun si
e

sich so plötzlich ihres Kindes, ihres
einzigen Glückes, beraubt sieht, erwachen Todesgcdanken
in der Seele Rafaelas; si

e

sehnt sich, den langen

Schlaf zu thun, in dem sie ihren fleckenvollen
Lebenswandel vergessen kann, und an demselben
Abend, an dem si

e

ihrem letzten Verehrer das erste
erbetene Rendezvous geben soll, nimmt si

e ein

schnell tötendes Gift.

Ich habe diesen Roman so ausführlich erzählt,

weil er zu Valeras bedeutendsten Arbeiten gehört,
und weil die ganz moderne Gestalt seiner Heldin
ein vollendetes Kunstwerk ist. Das Publikum aller
dings hat die tiefe Poesie der Enttäuschung, die den

Roman durchzieht, nicht verstanden: es hat darin
nur die bunten Lebensbilder und die — freilich oft
recht bedenklichen

— galanten Abenteuer einer

Courtisane gesucht und sich mit der ungesunden

Neugier eines halbwüchsigen Schulknabcn um das

Buch gerissen. Und die Kritik hat das Mißver
ständnis verstärkt und den Autor mit Pigault-
Lebrun und Casanova verglichen! —

Volkstümlicher und fruchtbarer als Valera is
t

Perez Galdos, der ununterbrochen seine Dramen
und Romane veröffentlicht. Ich will von den
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letzteren nur „^n^arin^, „Iliilru^", „Vli^ri^orclia"
und „1^1.Xduel«^ („der Großvater") erwähnen. In
den drei ersten herrscht der mystische Einfluß vor.
Die Wendung zur modernen Betrachtung menschlicher
Leiden und religiöser Fragen datiert erst fünf oder
sechs Jahre zurück; vorher stand Galdos ganz im
Banne des krassesten konsequenten Realismus,

„K»x!>riii" ist, wiewohl der Einfluß Tolstois
unverkennbar vorwiegt, doch eine liebenswürdige
und humoristische Erzählung, Der Pfarrer Nazarin

is
t einer jener wunderlichen Gesellen, wie wir si
e

aus den vicarischen Romanen des 17. Jahrhunderts
kennen: eine Art Don Quixote, ein moderner, ein
geistlicher Don Quixote, der zwar, wie sein klassisches
Borbild, im Herzen ein gutgläubiger Christ, nach
außen hin aber ein Träger kommunistischer Ideen
und Bekämpfe? jeglichen Eigentums ist. Obwohl
er sich einen Bart stehen läßt, die Sutane und das
geheiligte Gewand ablegt, obgleich er das Leben
eines Sonderlings führt und bettelnd in Begleitung
zweier Frauen, von denen die eine eine Sünderin
niederster Art war, durch Berge und Thäler streift,
hört er doch keinen Moment auf an die katholische
Religion zu glauben und ihre Gebote zu befolgen.
Sein seltsames Wesen tritt nur äußerlich zutage;

in feinem Innern is
t er ein Priester wie alle andern,

durchaus kein Pierre Froment, kein religiöser Neuerer
und Ketzer, viel eher ein Stück von einem Heiligen,
Alle Verunglimpfungen, die schweren Beschuldi
gungen und die schlechte Behandlung, die Nazarin
erfahren muß, finden in seiner befremdlichen Lebens
weife ihre Erklärung und beweisen, daß selbst die
tugendhaftesten und reinsten Menschen den Schein
zu wahren haben. Anstatt religiös zu erbauen,
erregt Nazarin überall, wo er hinkommt, Skandal
und Anstoß, Seine irrende Religion gleicht Don
Quizote's irrender Ritterschaft: man staunt si

e an
und lacht sie dann aus.
So wird der wunderliche Heilige zwar nicht

vom großen Haufen, wohl aber von der Komtesse
Halma ricktig gewürdigt und verstanden. In
„Halms,", dem zweiten Teil des Romans, kehrt der
Held, nachdem er die abenteuerliche Lebensweise,
die er bisher geführt, aufgegeben hat, wieder zum
realen Leben zurück. Wir haben Nazarin schwer
erkrankt im Hospital verlassen und finden ihn in
„llalms/ als Genesenden wieder. Sein Ruf dringt
bis zu Catalina von Artal, der verwittmeten Gräfin
Halma-Lautenberg, Diese romantische und durch
unglückliche Lieben und ihre Ehe mit einem deutschen
Träumer zur Exaltation geneigte Frau kommt,
nachdem si

e viel Mißgeschick und Unglück erlitten
und Wittwe geworden ist, nach Spanien und findet

in der Lehre, oder besser gesagt in der Lebensweise
Nazarins den Ausdruck ihres eigenen mystisch

leidenschaftlichen Sehnens. Während aber die
Brüder und Verwandten der Komtesse Halma ihre
religiöse Hinneigung und ihre frommen Gründungs
projekte ins Lächerliche ziehen und verurteilen, wird
einer ihrer Vettern, Pepe Urrea, ein Schmarotzer,
Thunichtgut und Pflastertreter, der anfangs kein
anderes Ziel hatte, als seiner Kousine das Geld
aus der Tasche zu ziehen, um es zum Fenster
hinauszuwerfen, durch ihr Beispiel bekehrt und ver
wandelt und läßt sich als ein Büßender in die von

Halma in dem alten Schloß von Pcdralta be
gründete landwirtschaftlich-religiöse Kolonie auf
nehmen. Aber schließlich erweist sich die ideale

Kraft der Liebe stärker als alle altruistischen Ideen
und Pläne, und der Roman endet zuletzt ebenso
einfach als praktisch: Halma kehrt auf NazarinS
Rat in das reale und normale Leben zurück, nimmt
die Hand ihres Vetters Pepe an, verzichtet auf
ihre halb unmöglichen Gründungsprojekte und be

schränkt sich fortan auf das Wohlthun im engen
Kreise. Diese Lösung is

t

gerade in ihrer Harmonie
und Anmut echt spanisch.
In „>li««ic!»i'<Ii^ findet sich dieselbe Mischung

von gesundem Verstand, Offenheit, Humor und

Nächstenliebe wie in „I<a«!mn" und „Hulmu,".
Das Buch schildert die Sitten, die Lebensweise und
die Sprache der Madrider Bettler, Zum Ver
ständnis dessen muß man wissen, daß Madrid von
Armen buchstäblich überschwemmt ist. In den

Straßen wird man förmlich umlagert; von rechts
und von links flehen si

e jammernd um Almosen
und erzählen ihr tausendfaches Unglück. Jeder
neue Bürgermeister kündigt bei seinem Amtsantritt
eine neue Verordnung an, kraft deren die Armen

in Hospitäler und Asyle unterzubringen seien.
Aber die Armen sind populär; es giebt Adelige,
die, wie der Marquis von Cerralbo an ihrem
Schloßportal noch heute nach alter Sitte Almosen
verteilen, und jeder, der daran denkt, si

e verfolgen
und einsperren zu lassen, gilt für herzlos. Der
Galdossche Roman „Mserioordm" bewegt sich auf
diesem Boden. Anstatt uns die herkömmlichen
Bettlergeftalten vorzuführen, die im Grunde ver

stockte Schurken sind, wie es die Bettler von
Cervantes und Hurtado de Mendoza waren, schildert
er uns die wahren Armen als sympathische, be
klagenswerte Geschöpfe und gefällt sich darin, uns

ihre schönen Charaktere und den Reichtum ihres
Gefühlslebens zu zeigen. Die beiden Gestalten
„Bennina" und „Mordejai", die treue Dienerin, die
betteln geht, um ihre Herrin und den blinden Mauren
vor dem Hungertode zu schützen, sind originelle
und außerordentlich schöne Typen. Trotzdem is

t

„Klissrivorlli»,« mit „Xaxäriu" nicht zu vergleichen.
„LI ^Vduelo" (der Großvater), die letzte Ver

öffentlichung von Galdos, steht auch nicht auf der

Höhe seiner besten Werke. Bei seiner Fruchtbar
keit sind solche Ungleichheiten nicht verwunderlich:
zumal in diesem Falle nicht, wo sich der Dichter
nicht seiner eigenen Erfindung überlassen, sondern
versucht hat, dem großen britischen Dichter seinen
„König Lear" nachzuschaffen. Die für „LI ^Kuslo«
gewählte Form des Dialogs wirkt bei der Lektüre
ermüdend. Dem Anschein nach hat Galdos mit
„LI ^,buplo" zuerst überhaupt nur eine Bearbeitung
des „König Lear" für die spanische Bühne be
absichtigt, wobei dann aus dem anfänglichen Drama

allmählich ein dialogisierter Roman geworden ist.
Die anderen spanischen Romanschriftsteller, die

der Ermähnung wert wären, haben in letzter Zeit
wenig oder gar nichts hervorgebracht. Pereda
hüllt sich nach „LaeKin «on-al«««

—
dessen Höhe

punkt die Schilderung einer schrecklichen Schiffs-
katastrophe infolge einer Dynamitexplosion bildet
— völlig in Schweigen.
Unter den neuen Romanschriftstellern verdient

Arturo Campion als ein sehr ernster und wahrer
Schilderer der Natur und des Charakters der

baskischen Provinzen besondere Beachtung, Cam
pion is

t von Hause aus ein Gelehrter, der zuerst
mit philologischen Arbeiten an die Oeffentlichkeit
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getreten ist, und u. a. eine Grammatik der vier

euskarischen Dialekte herausgegeben hat, der
die hohe Anerkennung der Fachkenner zu
teil geworden ist. Er is

t

reich und
konnte sich ganz seiner Familie, der

Politik und dem Studium widmen,
bis plötzlich der Künstler in ihm

erwachte. Sein künstlerischer
Beruf is

t aus Begeisterung,
aus einer Art von patrio
tischem Partiknlarismus
entstanden: er schildert
das Leben in den baskischen
Provinzen, beweint den Ver
lust ihrer ^tueros" und ihres
ungezähmten Freiheitssinns, ihrer
keuschen, christlichen Sitten, ihrer
Traditionen, ihrer alten und myste
riösen Sprache, dieses philologischen
Rätsels; — er stellt die Wirkungen der
Bürgerkriege dar, des vergossenen Blutes, der
Brandstiftungen und zahllosen Unglücksfälle, die
die Provinzen sich durch ihre treue Anhänglich
keit an ihren Prätendenten Don Carlos von
Bourbon zugezogen haben. Die hohen Gaben
Arturo Campions hatten sich schon in seinen be
deutenden Novellen gezeigt; sein zuletzt erschienener
Roman ..^Innoas v ue^i-n»" („Die Schwarzen nnd
die Weißen") stellt ihn in die Reihe unserer ersten
Romanschriftsteller. Farbenreiche, knappe Dar
stellung und warme Empfindung zeichnen ihn aus.
Campion gehört keiner Schule an. Er is

t er selbst,
kein Schüler Percdas, kein Naturalist und Gott se

i

Dank auch kein Symbolist; er is
t

gesund, kraftvoll
und poetisch.

Auch Miguel de Unamnno gehört der Wissen
schaft an; er is

t

Umversitätsvrofessor. Sein etwas
zerfahrener Roman so. In, ^uerra," („Frieden
im Kriege") is

t

reich an tiefen Gedanken und erregt
dnrch einige eigenartige nene Streiflichter die Auf
merksamkeit der Kritik. Unamunos Talent gehört
nicht der lateinischen Rasse an. Dieser Baske er
innert zuweilen merkwürdig an Carlyle; er is

t

eigenartig, seltsam, schreckt vor keiner Kraßheit zu
rück und hat oft geniale Gedankenblitze.
Ein anderer „Junger" is

t Arturo Neyes aus
Malaga; er hat bisher zwei Bände veröffentlicht,

in denen eine südländische Fnrbenglut sich offenbart:
„s'iZi'tm'Ksi'itld" (Beiname eines Stierkämpfers) und
,.Vl la^ai- de la Vinueln" („Die Kelter des kleinen
Weinberges"). Unsere neue litterarische Generation

unterscheidet sich wenig von der alten; die Jungen
folgen den Traditionen der lokalen Sittenschildcrnng
und der Romantik in realistischem Gewände.
Der Jesuitenpater Luis Coloma, dessen

satirische Schilderungen der besten Gefellschaft in

seinem Roman ..peqneüeczes" („Lappalien") soviel
Aufsehen erregt haben, hat seinen neuen Roman
„V«v" erst teilweise in einer spanischen Zeitschrist
erscheinen lassen. Wenn ..Vov" ebensoviel von sich
reden machen sollte, wie ..I^^uen«!,^", würden alle
Kriegs- und politischen Unterhaltungen schweigen nnd
man würde zwei Monate hindurch von nichts
anderem sprechen, als von diesem Buch, und
Karikaturen, Artikel, Streitschriften und Erläute
rungen würden auf das Werk herabregnen. Doch
scheint es mir sehr zweifelhaft, daß sich der damalige
Spektakel nochmals wiederholt.

Ich habe es übrigens versäumt, hier eine

Form zu erwähnen, die heute in Spanien sehr
volkstümlich und außerordentlich entwickelt

>,ist: das Märchen. Davon vielleicht ein
andermal.

Nachwort. Bei dieser Auf
füllung der heute in Spanien
bekannten Romanschriftsteller

darf Frau Emilin PnrdoBa-
zan selbst nicht unerwähnt
bleiben, deren Porträt wir

nebenstehend bringen. Ihre
letzte» Bücher heihcn, (wie wir
der „Revue des Rcvucs" ent

nehmen) ,.voü^ Klil^i'«»" (Frau
^Mwer), ,.Nerr,oriäs <te uu »oiterori"

(Memoircn eines Junggesellen) und
>,,v, >^ es«mpl»res". Die beiden erst

genannten Romane sind Tittcnschildcrungcn
und Provmzvilder, und behandeln znnitcil auch
die Frcmcnfragc: von diesem Gesichtspunkt aus

bieten die ,,Me»wircn eines Junggesellen" ein ganz

besonderes Interesse. Bon ihren Novellen is
t

„>luier"

iFraueuchrc) ins Deutsche und Englische übersetzt.

Die „Memoire»" »iid „Ooiiä ^lilägi-«»" werde» nächstens
in deutscher, englischer, italienischer und tschechischer

llcbcrsetznug erscheinen. Ter Roman „Lsludo äs I»s
IZr„j!,^' <Hexc»orakcl>, das neueste Werk der hochbegabten
^ersnsserin, is

t bereits in französischer Sprache erschienen,

noch bevor er in Spanien veröffentlicht war.

Cchg cker Rettungen MS
Die

Allerjüngsten und idre NrtlstenlyriK.
Bon Frih Mautl,n«r <Bn>m)

(Nachdruckvcrbo>>'n,>

II. (Schluß,)

Stefan George.

i^Wn dem ersten Aufsatze is
t der Ausdruck „Ar-
l«>M tistenlyrik" erklärt worden. Weil die neu-

modischen Dichter nicht die Kraft fühlten,
gemeinverständlich wie Homer nnd Shaksperc

nnd Goethe ihrem Volke zu suggerieren, was sie
etwa Nenes mitzuteilen hatten, darum erfanden sie
bettelstolz die traurige Weisheit: es schreibe ein jeder
von ihnen nicht für sein Volk, sondern nur für
seine Gemeinde.
Um so eine Gemeinde eines Dichters is

t es eine

schöne Sache, wenn si
e

natürlich entsteht, wenn an

hundert Orten zugleich empfängliche Menschen, die

weder einander noch den Dichter kennen, seine Werke

liebgewonnen haben, wenn si
e einander gelegentlich

an dieser Liebe wie an einem Freimaurerzeichen er

kennen, wenn si
e dann eines Tages froh erfahren,

daß ihr Liebling allgemein, das heißt von ein paar
Tausend Landsleuten, bewundert wird. In dieser
Weise entstand vor Jahren eine Keller-Gemeinde,
ähnlich, wenn auch unter Führung leidenschaftlicherer
Anhänger, eine Wagner-Gemeinde, eine Nietzsche-
Gemeinde. Unsere lyrischen Artisten versuchen, an

die Stelle dieser natürlichen Entwickelung eine künft
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liche Gemeindebildung zu setzen. Die unerfreuliche
Seite der einstigen Agitation für Richard Wagner
dient ihnen als Muster; si

e

vergessen leicht, daß nur
die außerordentliche künstlerische Macht von Wagners
ganzer Persönlichkeit jene Ausschreitungen entschul
digte oder berechtigte. Die Herren wollen ihre Ge
meinde bilden ohne das genügende Kapital von

Schaffenskraft. Bleibt darum die Gemeinde nur
klein, beschränkt si

e

sich auf fünfzig oder fünf Seelen,

so möchte si
e

dennoch von sich reden inachen. Und

is
t am Ende nur eine einzige Seele da, nämlich der

Dichter selbst, so ernennt er sich zu seiner Gemeinde,

is
t Vorstand, Schreiber und Volk in einer Person;

er is
t der Einzige, und die Welt is
t

sein Eigentum.
Der Individualismus, der gegenwärtig in der
Philosophie einen Sieg erfochten zu haben scheint,
verlangt sein Recht auch in der Poesie, und man

müßte sich ihm beugen, wenn nur die Individualitäten
der Herren Dichter groß genug wären. Liest man
die Gemeindeblätter der Lyriker, so erfährt man,

daß die neue Dichtung aristokratisch geworden sei,
was wohl so viel heißen soll wie: nur für Standes
genossen verständlich. Wäre mit dem Worte
Aristokratie nur gemeint, daß zu den Aristokratien
des Geistes, der Geburt und des Geldes noch eine
neue Aristokratie des Gefühls zu treten habe, so

ließe sich dagegen nicht viel einwenden, höchstens die

sprachliche Bemerkung, daß Aristokratie immer eine

Herrschast oder ein Streben nach Herrschaft mit
bedeutet, und daß die Hyperästhesie unfähig ist, zu
herrschen, daß der künstlerische wie der politische

Individualismus gar nicht herrschen will. Nach
seiner Theorie wenigstens nicht. Ich will aber
gerecht sein und zugeben, daß denen um Stefan
George, daß besonders ihm selbst mitunter Verse
gelingen, deren Stimmung nur von feinfühligen
Lesern aufgenommen werden kann. Solche Stellen
beweisen gewiß, daß die jungen Verfasser Talent
befitzen, beweisen sogar, daß dieses Talent den Weg
vorausahnt, auf dem vielleicht der nächste große
Lyriker schreiten wird. Lohnt es aber, den ganzen
Wust von Geziertheit und Nndeutlichkeit zu durch
forschen, um einige wenige hübsche Verse zu finden?
Wer diese Frage verneint, der muß offenbar auf
die Ehre verzichten, ein Aristokrat zu heißen.
Es is

t kein Zufall, daß dieser vermeintlich
aristokratische Zug der lyrischen Garde auch in

Aeußerlichkeiten zum Vorschein kommt. Mir würde
übrigens das ehrlich hochmüthige Bestreben, schlichte
Leute vom Lesen dieser Bücher durch absonderliche
Ausstattung abzuschrecken, sogar gefallen, wenn nur
die kleinen Mittel, durch Druck, Papier und Zierat
sowie durch eine unglaubliche Behandlung der Inter
punktion das Lesen für den uneingeweihten Pöbel
zu erschweren, nicht doch dem Wesen der guten

Buchdruckerkunst widersprächen.
Die typographische Maskerade der Artisten»

lyrik würde freilich ein besonderes Kapitel bean
spruchen. Herr Ernst Schur, ein anderer junger
Lyriker, der das Ziel der Unverständlichkeit durch
ganz besondere Mittel anstrebt und darum für seine
Sammlung von Gedichten trotz einiger Begabung

nichts anderes als Hohn und Spott einheimsen
konnte, dieser Herr Schur hat vor einigen Monaten

Aufsätze veröffentlicht, nach denen er der Philosoph
der Buchausstattung genannt zu werden verdient.

Man sollte nicht glauben, wie viel Tiefsinn sich mit
geduldigen Worten über Format der Bücher, über

Papier und Druckschrift sagen läßt. „Eine schlanke
Form hat für den seinnervigen Menschen einen
unsagbaren Reiz . . . das Papier soll als Per
sönlichkeit mitsprechen . , . die Hand fühlt die wohl-
thuende Berührung mit dem starten, rauhen Papier."
Die Darstellung dieses blaublütigsten unter den

Aristokraten gipfelt in einer Philosophie „der
unbedruckten Fläche" und is

t

hier darum zu erwähnen,
weil Stefan George und seine Leute belobt werden,
„weil si

e — der Erkenntniß folgend, daß schnelle
Lesbarkeit, also alltägliche Deutlichkeit, nicht immer
das oberste Gesetz bildet

—
statt der großen

Anfangsbuchstaben der Worte die kleinen setzen; si
e

geben auch keine Interpunktion." Es is
t

wirklich
schwer, diese Verteidigung der Unlesbarkeit ernsthast
zu widerlegen. Druckschrift wie jede andere Schrift

is
t

doch nur ein Ersatz für die lebendige Sprache;
der Tonfall eines Satzes wird durch die Notenzeichen
der Interpunktionen ebenso ausgedrückt wie die
Sprachlaute durch die Buchstabenzeichen, Läßt man
die Interpunktionen fort, die mühsam genug im

Laufe der Jahrtausende eingeführt worden sind, so

entsteht für unser lesendes Auge das gleiche unerträg
liche Gefühl, das für unser Ohr durch das tonlose
und ungegliederte Ableiern einer Rede erzeugt wird.
So kann allerdings das letzte Ziel erkämpft werden,
die vollendete Undeutlichkeit.
Allen diesen Grundsätzen is

t

Stefan George in

der ersten Ausgabe feines „Jahrs der Seele"
unentwegt treu gewesen. Kein Komma verstattet
dem Leser, Atem zu holen. Eine demokratische,
plebejische Hand wie die meine empfand sogar die
Berührung mit dem haarigen Papier des Umschlags
wie eine Belästigung, was darauf schließen läßt,

daß aristokratischere Hände eben von diesem Papiere
den unsagbaren Reiz einer seinen Persönlichkeit
erhielten. In der neuen Ausgabe seiner Gedichte*),
die soeben in drei Bändchen bei Georg Bondi
erschienen ist, wird er den trcuestcn Mitgliedern
seiner Gemeinde beinahe wie ein Abtrünniger
erscheinen, weil eine bescheidene Zahl über den Druck
hingcstrcuter Interpunktionen dem gemeinen Bedürfnis
der alltäglichen Deutlichkeit ein kleines Zugeständnis

macht. Und nun zum Inhalt, den doch selbst die
Philosophie des unbedruckten PapiercS als ver
zierende Beigabe der Bücher ivird gelten lassen
müssen,

„Jedes einzelne Gedicht is
t ein Bild," sagt

rühmend ein Bewunderer Georges von der ersten
Sammlung. Wenn jedes dieser Gedichte ein gutes
Bild wäre, so müßten wir uns freuen und hätten
nur zu bedauern, daß die nm Stefan George nicht
wissen, wie hoch die Ausdrucksmittel der Poesie über
denen der bildenden Kunst stehen. Mit dieser Unter
schätzung ihrer eigenen Kunst stehen leider die um
George nicht allein; es is

t

so viel bequemer, sich in
einer Ausstellung zu zeigen oder Teppiche und

Porzellan zu kaufen, als gehaltvolle Bücher zu lesen,
daß müßige Männlein nnd Weiblein ihrem George
gewiß zustimmen werden, wenn er in einer seiner
hohepriesterlichen Vorreden sagt: er habe den

wachsenden Wünschen nach Veröffentlichung seiner

Verse nachgeben zu dürfen geglaubt, weil „heute
mit dem freudigen Aufschwünge von Malerei und

Stefan George. — 1
.

Hymnen. Pilgerfahrten.

^
.

Jahr der «celc. 3. Bücher der Hirten- und Preis-
gedichtc. — ö

,

Ausgabe, «Georg Bondi, Berlin !«!>!>,)



Auszüge,

Verzierung bei uns vielerorten ein neues Schönheit«»
verlangen erwacht," Ick habe schon zugegeben,
daß hier und da so eine Nachzeichnung eines Bildes

recht hübsch gelungen ist. Um den Dichter zu
Worte kommen zu lassen, will ich die besten Verse
aus Georges Winterreise (er sagt dafür in seiner
gespreizten Weise „Waller im Schnee") hersetzen:
„Ich möchte langsam auf dem weißen Plan
Mir selber unbewußt gebetter sein.
Doch wenn die Wirbel mich zum Abgrund trügen.
Ihr Todeswinde mich gelinde träft:
Ach suchte noch einmal nach Thor »»d Dach,
Wie leicht, daß hinter jenen Höhenzügen
Perborgen eine junge Hoffnung schläft!
Beim ersten lauen .vcmchc wird sie wach,"

In allen drei Bändchen habe ich, natürlich nur
von meinem unmaßgeblichen Geschmack« geleitet,

zusammen gerade drei so vornehme, verständliche,

wirkliche Gedichte gefunden. Dazwischen sind weite

Strecken ausgefüllt mit Versuchen, Tizian, Watteau
und Böcklin mit stammelnden Worten nachzuahmen.
Dafür eine buchstabengetreue Probe:

„Wie unsre glorreichen Himmel
— brudcr

im stolz!
So breitet dein glänzendes gelb und wie

reifender lohn.
Es zittern in deinem lila und wehen grün
(Gestaltlose stunden mit ihrem mülisaincn

rinnen
Und lange seufzcr aus kerkern ohne

erhcbung.
Dein strahlendes blau umkleidet die wünsch-

losen götter,

In deinem veilchcndunkel voll purpurner
scheine

Ist unser tötliches sehnen — brudcr im leid!"

Ist es nicht traurig genug, wenn der freudige
Aufschwung von Malerei und Verzierung manchen
impotenten Malersmann dazu treibt, die unschuldigen
Farben seiner Tuben so sinnlos zu den Harmonien
der Mode durch einander zu werfen? Muß das
auch noch in der Sprache Goethes nachgemacht
werden? Ungestaltet und unvorstellbar ziehen die
Träume Georges zu häufig an uns vorüber.
Daneben würde er, wäre der Inhalt nur reicher,

ernstliche Anerkennung verdienen für sein Streben
nach Beherrschung der Form, George bietet auf
silberner Schale ungenießbare Früchte. Nachdem
verwandte lyrische Gruppen die Formlosigkeit bis

zur unfreiwilligen Parodie übertrieben haben, is
t

dieses Verlangen nach Formschönheit eine wahre
Wohlthat, und das Erreichte oft so vortrefflich, daß
man die sauber gearbeitete Schale mit Vergnügen
von allen Seiten betrachten kann und sich tröstet,
wenn die Früchte dabei fortrollen. Man wird in
günstigen Fällen an Platen erinnert; aber von
Platens Sprachmeisterschaft is

t George doch weit

entfernt. Bei artistischen Leistungen muß alles
leicht erscheinen, darf man niemals an die Schwierigkeit
erinnert werden; so mühelos erscheinen Georges
Reime nicht immer, zu oft müssen ungebräuchliche
Worte, gequälte Satzstellungen und ab und zu selbst
grammatische Freiheiten nach veraltetem Poctenrccht
mithelfen.
Die alltägliche Deutlichkeit wird mit Glück ver

mieden. Ich verzichte darauf, die Lacher aus meine
Seite zu ziehen und Proben äußerst schwer ver
ständlicher Strophen zu geben, George, in dem ja

trotz alledem — nur nicht mit alltäglicher Deut
lichkeit

— etwas von einem Dichter steckt, könnte

sich am Ende und nicht ganz mit Unrecht darauf
berufen, daß auch das Verständnis von Dante,
vom zweiten Teile des Faust, von Leopardi nicht
auf der Heerstraße liegt. Nach einiger Anstrengung

is
t es doch selbst meinem plebejischen Verstände

gelungen, den wahrscheinlichen Sinn mancher Verse
zu entziffern, die mich zuerst nur verblüfft hatten;
vielleicht gelingt das einem Aristokraten überall. Es
scheint mir da einzig und allein auf das Verhältnis
anzukommen zwischen der aufgewandten Mühe und
dem gewonnenen Genüsse, Ich fürchte, das Ver
hältnis liegt ungünstig für Stefan George, Es is

t

ja wahr, die Allgemeinverständlichkeit, mit der zum
Beispiel der Frühling von tausend Dichtern in
Reime gebracht worden ist, die sangen, wie der
Vogel fingt, war trivial geworden; man verlangte
nach neuen Weisen. Aber darum is

t der Frühling
immer noch so übel nicht, und es is

t bedenklich, wenn
George eingesteht:
.Mein Garten bedarf nicht Luft und nicht Wärme,
Der Garten, den ich mir selber erbaut,
Und seiner Bögcl leblose Schwärme
Haben noch nie einen Frühling geschaut."
Sollten diese Zeilen ein bischen Aergernis

erregen bei der Gruppe der Artistenlyriker und bei
den noch jüngeren Damen und Herren, die in ihrem
heißen Sehnen nach einem neuen Messias und in
dem minder erfreulichen Wunsche nach funkel
nagelneuen Sensationen zu jeder Saison einen
anderen Dichterfürsten entdecken möchten, so will ic

h

dagegen das Wort des alten herrlichen Lichtenberg
umkehren und fragen: Wenn die Köpfe eines
Dichters und eines Lesers zusammenstoßen, und es
klingt hohl, mnß es immer der Leser

gewesen
sein?

Auszüge.

veutschl»»<l. Uebcr den Aufenthalt Heinrich Heines
in München (l»27), eine der wenigstbekannten Episoden
aus dem Leben des Dichters, giebt ein neues Werk
einige Aufschlüsse, von oeni man es feinem Gegenstande
nach schwerlich erwartet hat: die Biographie Jgnazcns von
Döllinger von Prof. I. Friedrich, deren erster Band
kürzlich (München, bei E H
,

Beck) erschienen is
t Sie

verbreitet zum ersten Male Licht über die Beziehungen
Heines zu dem großen katholischen, später altkntholischen
Mrchenhistoriker, der damals als junger Mensch ein
fleißiger Mitarbeiter der von Görrcs und seinen Freunden
geschriebenen münchcner Zeitschrift „Eos" war. Hier
ließ er im August l82« einen scharfen anonymen Artikel
gegen Heine los, in dem er u. a. sagte, Heine besitze
doch wenigstens die erste für einen politischen Journa
listen nötige Eigenschaft: Frechheit und Unverschämtheit.
Dieser Porwurf wurde mit Heines Angriffen auf den
katholischen ttlerns begründet, doch tritt der Heine-
Biograph Gustav Karpelcs („Zeitgeist" Nr, l) der von
Friedrich wiederholten Behauptung entgegen, daß Heine
gegen die katholische Kirche als solche von Haß erfüllt
gewesen sei: vielmelir habe er „zeitlebens, namentlich
aber in jüngeren Fahren, eine gewisse romantische
Schwärmerei und eine ganz bestimmte Borlicbc gerade
für die katholische Religio» gezeigt und diese niemals
mehr ironisiert, als die protestantische oder die jüdische."
Seine stets sehr persönlichen Angriffe setzte Döllinger
noch eine Weile fort, ol,»c daß Heine darauf antwortete :

es is
t

nicht festgestellt, ob er damals schon Kenntnis von
den Artikeln erlmllen bat, denn er war in Italien und
wartete auf das Erncnnmigsdekrct zum Universitütspro-
fessor. das ihm in München von dem Minister Eduard von
Tchcuk versprochen worden war. Daß er es nicht erhielt,
hatte er eben den Angriffen seiner katholischen Gegner
und der Feindschaft „einer Tichterkliouc mit dem Grafen
Piatcn an der Spitze", wie Karpelcs meint, zn danke».
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Aus dem Zorn darüber gingen nnch seiner Rückkehr mis
Italien die in groszer Hast geschriebenen Kapitel der
„Rciscbilder" niit der bekannten Polemik gegen Plntcn
bervor, «die Heine sicher bei ruhigerer Ucberlcgung er
heblich gemildert hätte," Hier hielt er auch seine Ab
rechnung mit Döllingcr oder vielmehr niit der »Eos"
und ihren Hintermännern. Tüllingcr selbst hat er mir
einmal im „Romanzcro" genannt, in dem Gedichte
»Ter Exnachtwächter", in dem die ganze münchcncr
Kongregation jener Zeit verspottet und auch Töllinger
mit einigen beißenden Strophen bedacht wird:

„Apropos! Der erzinsame
Pfaffe Dollingeriu«.
Das is

t

ungefährsein Name,
Ledl er nocham Jsarfwfjs"

Worauf sich diese Verse bezichen und woher Heines
Hast gegen Döllingcr seinen Ursprung hat, is

t

erst jetzt

durch Friedrichs Buch crwiescn worden. —

Ein vor kurzem erschienenes Buch des Italieners
Giurati über Lorenz» da Ponte, den Textdichter von
Mozarts »Don Juan", hat Hermann Pilz den Anlas;
zu einer Untersuchung über die verschiedenen Bcband-
lungen des Don Juan-Stoffs in der Weltliteratur ge
geben (Lcipz, Tngcbl. Nr. 14), der ihrerseits wieder
Johannes Fastenrnrhs gehaltvolle Einleitung zu seiner
Uebertrngung des »Ton Juan Tcnorio" von Zorilla
zugrunde liegt (vgl hierzu Heft I

, 5pnlte 56 f.> Die
erste Bearbeitung der Sage, deren Heimat Spanien ist,
rührt von Tirso de Molinn (Barcelona 1630) her. Noch
im Laufe des Jahrhunderts erschien der Stoff auch in
Italien und in Frankreich, wo sich u. n. Molare und
Corneille vorübergehend damit beschäftigten, ebenso
tauchten in England und Holland Don Juan-Dramen
ans. In Deutschland spielte zuerst der bekannte Schnu-
spielprinzipal Magister Johannes Velten in Torgau
cincn „Don Juan", cinc Ucbcrsctzung aus dcm Fran
zösischen. Anch Prehanser in Wien, die Neubcrin und
dic Puppenkomödic lieszen sich de» dankbaren «toff nicht
entgehen. In Spanien brachte das I«. Jahrhundert
eine beachtenswerte Bearbeitung von Zamora, in Italien
ließ Goldoni 173« einen Ton Juan Tenorio aufführen.
Die erste Oper gleichen Inhalts wurde 1713 in Paris
gegeben und rührte von Le Tellier her, Ihr folgten
verschiedene andere

— auch Glucks Ton Juan-Ballet
(1760) rnufz erwähnt werden — bis Mozart 178Ü sein
Meisterwerk schus, das alle anderen verdrängte. Als
poetischer Stoff aber wurde der galante Sünder auch im
1ö. Jahrhundert noch fleißig verwertet: 18IZ von
E. T. A. Hoffmann, IN« von Grnbbc. 1834 von
Holtei u, s, w. Bekannt is

t Wenaus Don Juan-Frag
ment, nach dem Richard Strauß seine sumphunische
Dichtung schuf: in neuester Zeit haben Paul Heyse,
Julius Hart, Alfred Friedman» die Gestalt dichterisch
behandelt. Bon ausländischen Bearbeitungen is

t

auf
diejenige Bnrons, des Täncn I, L. Hciberg, des Schwe
den Almqnist hinznweisen, Puschkin und 'Tolstoi haben
sich daran versucht, Balzac hat den Ttuff novellistisch,
Musset und Dumas haben ihn dramatisch ausgemünzt,
Teine großartigste Gestaltung aber hat er in neuerer
Zeit in seiner spanische» Heimat gesunde», cve» in
Zorillas »Don Juan Tenorio", von dem wir feit kurzem
Jastcnraths Berdentschung besitzen.
Bon den Schicksalen cincr an Altcr chrwttrdigcre»

Sage, der mvrgcnländischcn Chidher-Elins-Legende
handelt eine größcrc Untersuchung dcs dresdener Orien
talisten Professor August Wünsche in dcr Allgemeinc»
Zeitung (Beilage 2!12>. El Chidher, dcr »ewig junge" —
seine Name bedeutet „der Grüne", weil er als Siimbol dcs
Wachstums und der Wicdcrvcrjüngung galt — is

t in den

Vorstellungen derTürken, Araber und Pericr mit dcrPcrson
des alttestamentarifchc» Propheten Eüas verschmolzen
morden. Aus der sehr mannichfaltigen Ueberlieferuug

orientalischer Quellen stellt Wünsche dic wichtigsten Be
handlungen des Stoffes zusammen, Dcn mcisten zu
folge war Chidher ein großer Weiser und Lehrer, dem
Moses sich als Schüler anbot und ihn auf seinen Reisen
begleitete, und dessen sich auch Alexander der Große

auf seinem Zuge nach dem Quell des Lebens als Weg
weisers und Führers bediente. Gleich Chidher gilt aber
auch Elias für dcn Wächter nnd Hüter des Un-
stcrblichkeitsauclls, und dieses Moment mag zn der
Bcrschmclznng beider Personen wesentlich beigetragen
haben. Tie zwei hauptsächlichen Sagengcbilde, in denen
Chidher oder Chidhcr-Elias <Chiser-Jlj»s) eine hervor
ragende Rolle spielt, sind dic Sage von Mose, wie er
von Chidher Weisheit lernen will, und die Sage von
Alexanders Zuge nach dem Lcbensa,uell, den Chidher
findet, und ourch dcn cr Unsterblichkeit gewinnt. Die
Mosessngc erzählt schon der Koran (Sure XVIII), dic
Alexandcrepisode findet sich in dcm persischen Helden
epos Schühnühmc dcs Firdusi und bei anderen Persi
schen Anlorcn, In einem persischen Prosaroman tritt
dann Elias geradezu an Chidhers Stelle. Zu der Ber
einigung beider Figuren mag nnch noch dcr Umstand
geführt haben, dnft Chidher die Gabe der Totencr-
wcckung zugcschricbcn wurdc, was im 1

.

Buch der
Könige auch von Elias berichtet wird, Bcmcricnsmert

is
t es, daß nicht nur Elias, sondern auch dcr hl
. Georg in,

mvrgeiiländischcn Glauben mit Chidher idenlifiziert
ivorden ist.

Zu der neulich in dcr Presse erörterten Frage, ob
„Bndcncr" oder »Badenscr" der richtige Name für die
Bewohner dcs Kubischen Landes sei, ergreift in dcr
„Mngdcb, Ztg." lMontngs-Beiblatt Nr. 2) Dr, Albrecht
Förstcmann das Wort, um über „Berschnörkelung
deutscher Wörter und Wortstämme" einiges zu sagen.
Zwölf germanistische Professoren deutscher Universitäten,
die »in ihre Meinung befragt Ivorden waren, hatten
sich einstimmig für Bndencr als das »Richtige" erklärt,

Förstemann bestreitet demgegenüber, daß man in Sachen
des Sprachgebrauchs überhaupt von „richtig" oder
»falsch" reden könne. „Tie Wissenschaft kann dic
Grammatik selbst nur nnch dcr Sprache des Lebens ge
stalten nnd würde zur Willkür, wenn sie nicht alle
ihre Erscheinungen mit gleicher Liebe betrachten und
gleicher Treue verzeichnen wollte," Es wird dann mit
einer größeren Reihe von Bcispielcn belegt, daß
Schnörkclbildungen wie „Bndcnscr" kcincswcgs allein
stehende Erscheinungen seien, Ivofür zum Beweise u. a.
angcführt werden: Grobinn, Schlendrian, Pfiffikus,
Futteral, Schmicralic. Rnndnl, die latinisierten weib

lichen Vornamen Alvcrtine, Rudolfinc, Wilhelmine
u. s. w.

Eine Anzahl von Veröffentlichungen gilt einzelnen
Persönlichkeiten, historischen und lebenden, Dcn 3(X>-
jährigcn Todestag von Shaksperes Zeitgenossen Ed
mund Spcnser <I3. Fnnunr) hat Alfred Hoffmann
zu einer biographischen Studie über diesen bedeutenden
englischen Epiker benutzt (Leipziger Ztg., Wissensch.
Beilage Nr, 6), — Auch AlfieriS, des größten italie
nischen Tragödicndichtcrs I5i>jährigcr Geburtstag (l6,

Januar) is
t

nicht unbemerkt geblieben: in dcr Kölnischen
Botts-Zcitmig (Nr, ,'>2) und in dcr Frankfurter Zeitung
(Dr. M. Landau, Nr, 17) sind ihm Erinncrungsnrtikel
gewidmet. — Die neue Gcsnmtnusgnbc von I. P.

Jakob seil s Wcrkcn (vgl. die »Besprechungen" in
diesem Heft) hat Paul Ernst den Anlaß zu einer
Charakteristik des Dichters gegeben (Pofcner Ztg. Nr. 4).
Auf einen anderen dänischen Dichter, Carl Henrik
Scharling sgeb, 1836 in Kopeiiliagen). dessen Erzäh
lung „Meine Frn» und ich" ihn auch in Deutschland
bekannt gemacht hnt, lenkt Alfred Semerau (Boss,
Ztg., Sonnt, -Beil. Nr 2/3) dic Aufmerksamkcit deut
scher Leserkreise,

- Mit dem russischen Lyriker Ap lichtin,
der nach einem lcidciireichcu Leben im Herbst 1833
starb, beschäftigt sich Alexis u, Engelhardt im „Zeit
geist" (Nr, I), Apuchtin war ein Schüler und schwärmc-
rischcr Bcrehrer Pnschkiiis. gcistig glänzcnd begabt, doch
in seiner Schaffenskraft durch körperliche Leiden ge

hemmt. Ein klciucr Band l^cdichtc »nd cin Band Prosa
sind sein nnnzcs Lebenswerk,

— Auf deutschen Boden
führt cin Essai über Mnx Halbe, mit dem Leo Greincr
in dcr »Münch. Ztg." lNr. II) einen Chklns „Münchener
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Dichterporträts' beginnt. — Erwähnt se
i

ferner ein
Beitrag Erich Klossowskys in der Breslau« Zeitung
(Nr, 1«), der den interessanten Versuch macht, die Per
sönlichkeit des Maler- Satirikers Th, Th. Heine aus
der Psychologie unserer Zeit heraus zu erkläre».
Zahlreiche Beiträge der letzten Wochen knüpften

wieder an neu erschienene Werke an. In dieser ein
gehenden Weise wurden besprochen- die Ncuanögnbc
der Uhlandschcn Gedichte durch Hermann Mischer
(Beilage zur Allg. Ztg. Nr. Sl)6); die neuen Dante-
Werke von I, X. Kraus und Alfred Hoffmann durch
Oskar Bulle (ebenda Nr. SS7); die französische Litte-
raturgcschichte des It!. Jahrhunderts von Heinrich Mors
durch Heinrich Schnecgnns (ebenda, neuer Jahrgang
Nr. 10); die Biographicensaiumluug „führende Geister"
durch Arthur L. Jcllinek (ebenda Nr. (!); die »Ge
schichte der Familie Hase" durch Felix Dahn (ebenda
Nr. 10); die »Geschichte des Theaters und der Musik
am kurpfälzischen Hofe" von F

,

Walter durch G. Ellin -

gcr (Nat.-Ztg. Nr. 7); ein französisches Werk über
Schulreform („^'«äuLiUiuii nunvvll«- von Edmund
Denwlins, Paris, Firmin-Didot) durch Eduard Engel
(Hamb. Frcmdcnbl. Nr, 12). Belletristischen Neuer
scheinungen galt ein Feuilleton von Karl Frenz cl
über den nachgelassenen Band von Georg Ebers (Nat.-
Ztg. Nr. 13), ein solches von Rndolf von Gottschall
über die letzten Dramen von Fulda, Hauptmann,
Nordau, v. Polenz, v. Kupffcr, Kruse, Schnfhcitlin,
Langmann (Lcipz. Tagebl. Nr. 6 und 8), eine Studie
von Schulte vom Brühl über neue Frauen liltcratur
(C. Bicbig, E. von Egidy) im Wiesbadener Tageblatt
(Nr. 4). — An das Möbiusschc Werk „Das Patholo
gische bei Goethe' knüpft Ed. Gold deck (Pvscncr Ztg,
Nr. S) eine eingehende Besprechung, und in dasselbe
Fach schlägt eine kleine Skizze „Goethe als Frank
furter Rechtsanwalt" von Dr, R. Pctsch-Würzvnrg
(Franks. Ztg, Nr. 7

).

Es bleiben anzuzahlen: „Aus Friedrich Hebbels
Tagebüchern' von Erich Schlaikjer (Frciburgcr Ztg.
Nr. S

,

10, 1l, IS); „Guido Weis;", Ein Nachruf
(Franks, Ztg, Nr. 16); „Das moderne Drama" von
Paul Ernst, der das naturalistische Drama für ausge
lebt erklärt und ein neues, nationales Drama herbei
wünscht (Poscncr Ztg, Nr. 3t!); „Sprachlicher Unsinn
im Munde der Gebildeten' von Julius Maszmann
(Hamb. Freindenbl, Nr, IS); „Englische Ronumschreiver"
(Hamb. Eorresp,, Litt,-Beilnge Nr, S); „Stirncrs und
Nietzsches Erzichungsidcnl' von Tr, Paul Mcnzcr-Berlin
(Hamb. Nachr, Nr. 4); „Sollen Schriftsteller heiraten?"
von E. I. Hardh (Münch. N, Nachr., ^

.

Jan.); „Die
Bücher- und Lcschallcnbewegung" von R, Pafsow
(Rostocker Ztg. Nr. 13). «z

Oesterreich. Mit dcnl deutschen Drama, scincrEntwick-
lung und seinem gegenwärtigen Stand beschäftigt sich ein
Essai von Ernst von Wildcnbrnch, der sür die amerika
nische Zeitschrift„1'Kö?(iruin' geschrieben wurde, und dessen
Orginaltcxt das Neue Wiener Tageblatt >I8!)8 Nr, 357,
35», 360, 18!,!>Nr. 3) abdruckt, Bon Namen bringt er
sehr wenig, etwa Schiller, Richard Wagner, Wildenbrnch,
Ibsen und Anzcngrubcr, sucht aber dasür die Strömungen
in der deutschen Dichtung zu zeichnen und ihren orga
nischen Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwick
lung des Bolkcs darzulegen. Denn zn allen Zeiten,
Hecht es, is

t das Drama ans das innigste mit dem Schicksal
des BolkeS verknüpft gewesen, aus dem es entstand.
Das Schicksal des Volkes is

t aber seine Geschichte,
Darum is

t und bleibt das historische Drama das eigent
liche und je mehr ein Drama sich davon cntscrnt, um-
svmchr dicht es den Ehnraktcr seiner Gattung und damit
>ci»cn Wert ein. In Schiller sieht Wildcnbrnch vor
allem den Dramatiker mit der Begabung für Aufbau
und Architektur des Dramas, während der dichterische
Gehalt seiner Schauspiele gegen die Shaksperes ge
halten blaß, abstrakt und doktrinär erscheine. Weder
die Romantik noch das junge Teutschland habe eine

wirklich dramatische Dichtung geschaffen. Der genialste
Dramatiker seit Schiller bis aus unsere Tage se

i

erst

Richard Wagner. Daß die Kritik seine Gewalt nicht
empfand, so wenig wie si

e

früher die Schillers empfunden
hatte, so wenig wie si

e

heute ei» Verständnis für die
allgemein giltigen Gesetze der Dramatik hat, is

t der

schwerste Schaden für die dramatische Kunst, In ganz
Deutschland giebt es heute nicht eine kritische Persönlich
keit, die auf wirklich überragendem, die dramatische Kunst
überschauenden Standpnnktc stünde, 1870 brachte den

Deutschen nichts weiter als eine mit den Flitter» einstiger

wirklicher Dichter ausgeputzte Schcindramatik. Die

seichte Anschauungsweise in den thcatcrlcitendcn Kreisen
Deutschlands hat niemand bitterer ersahrcn, als Wildcn-

bruch selbst, als er seine der dcntschen und anglvnor-

maunischen Geschichte entnommenen Dramen schrieb,
denen sich sämtliche Theater Teutschlands wie eine
Mauer hermetisch verschlossen. Die Folgezeit brachte
dann das Auskommen der Jugend, „die kurze aber grüsz-
lichc Epoche der naturalistischen Dramatik', das unhcil-
vvlle Eindringen Ibsens und Jbsenschcr Lehre, die zum
Schade» Teutschlands das Werk eines zweiten Nor
wegers, Björnsons, verdrängte. Denn dieser is

t ein
großer, aus warmen Organen schaffender Dichter, der
der deutschen Jugend keine fremden Elemente brachte,
in die si

e

sich erst künstlich hineinzuleben hatte, sondern

Geist von ihrem Geiste, Blut von ihrem Blute, Ibsen
gelte in Deutschland für einen viel größeren Dichter als
Björns«», nnd se

i

in Wahrheit ein viel geringerer.

Heule sei der Naturalismus zwar überwunden, aber

eine andere Gcsahr stehe am Horizonte und das se
i

der

Mystizismus und die „Stimmung', die einzelnen be
gabteren Dichtern der jüngsten dramatischen Littcratur
die Köpse verdrehe und die Seelen verwasche. Die
^eclc des Dramas se

i

aber Handlung uud That, der
Mystizismus dagegen erzeuge eine Schcindramatik, die

schlimmer se
i

als alles, schlimmer sogar als der brüllcndste
Naturalismus war.
Wenden wir uns von diesem allgemeinen Ucber-

blick zu den Beröffcntlichnngen, die an einzelne Dichter
anknüpfen, so verdient ein Aussatz von Dr. Anton
Schi ossär „Aus Schillers Gcvnrtsstadt' (Wiener
Abcnopost, Nr. 3

,

4
) Erwähnung, der zwar über die

Heimat des Dichters wenig bringt, was nicht bei Minor
jtüudc, dafür aber die Erinnerung an die „Kinkelin',
die Bürgermeisterin von Schorndorf, wachruft, die mit
den übrigen Bürgcrsfrancn die «tadt 168» gegen die

Franzosen verteidigte und für ihre That in der Erinne
rung und in der Dichtung fortlebt. Unter anderen hat
Paul Heysc si

e

zur Heldin seines Schauspiels „Die
Weiber von Schorndorf" gemacht. — Für Annette von
Droste spendet Ella Hruschka ein Gcdenkblatt (Neues
W, ^.agblatt, Nr, 10), — Einen warm empfundenen,
stimmungsvollen Nachruf für den kürzlich verstorbenen
österreichischen Poeten Hans Grasbcrgcr giebt Karl
u, Thnlcr in der (Nene» Freien Presse Nr, 123 3L).
Bon frommen Anfängen — Sängcrknabc am Bencdik-
lincr- Stift St, Lamprecht - ist er ausgegangen und erst
spät Schriftsteller nnd Redakteur geworden. Dem kleri
kalen Lager is

t er bald entsprungen, hat in Italien Boll
und Kunst kennen und verstehen gelernt, um dann nach
dem Worte eines hervorragenden Malers lange Jahre
über Bilder zu schreiben, obwohl er davon etwas ver
stand. Als Erzähler is

t Grasbcrgcr nach seinen italie

nischen Novellen bald znr hcimischcn Musc zurückgekehrt,
um bald im Dialekt, bald in der Schriftsprache mit ge
sundem Humor seine Leser zu vergnügen. Nicht minder

stark is
t er in der Behandlung des sozialen Problems,

dem er in seiner Gedichtsammlung „Aus dem Earncval
der Liebe" erschütternde Töne abgewonnen Hai, Er
wäre berühmt geworden, wenn er sich nach dein Bei
spiel schlauer Genossen auf Reklame verstanden hätte.
Doch er hat im Leben nie posiert, weder Stirnlocke

noch geniale Halsbinde getragen. „Er war eben ein
kreuzbraver, durch und durch rechtschaffener Mann."
Aehnlich spricht sich auch ein zweiter größerer Nekrolog
aus, den das „Neue Wiener Tagblatt' (Nr. 9) bringt.
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Grasberger wird der »Mirza Schaff« der Lodenjoppe"
genannt. — Eine der liebenswürdigsten Gestalten aus
dem schriftstellerischen Oesterreich, den berühmten, heute
mit Unrecht schon halb vergessenen »Wiener Spazier
gänger" Daniel Spitzer, ruft Mar Kalb eck wieder wach,
indem er nach einer hübsch charakterisierenden Einleitung
drei nn Spitzer gerichtete Briefe von Holtei, Paul Lin
dau und Stcttenheim mitteilt, die ebenso anschaulich
die Schreiber wie den Adressaten charakterisieren. (Neues
W,TngblattNr.8).— Der in Prag lebende Lüriker Friedrich
Adler rindet durch Moritz Neck er im »Prager Tagblatt"
(Nr. II) eine eingehende Würdigung, in der der ungemein
fein entwickelte Sinn des Dichters für die lyrische Form
gerühmt wird. An derselben Stelle (Nr, 360) werden
ebenfalls von Necker zwei Briefe des jüngst verstorbenen
Moriz von Egidy mitgeteilt, in denen dieser seine Stel
lung zu Tolstoi bespricht und hervorhebt, daß er Tolstoi
als einen Dichter allerersten Ranges würdige, nicht aber
seine Lehren huldige. Er wolle ein Gegenwartsmensch
sein und bleiben, — Ucber „Politische Lieder aus Oester
reichs Gegenwart" bringt die »Ostdeutsche Rundschau"
(Nr, 3) einen orientierenden Artikel, der eine Reihe von
Gedichtsammlungen von Karl Prüll, Karl Reuleaur,
Alexander Fichtner, die „Egerlnnder Histörchen" von
Joseph Hoffmnnn u. a. bespricht.

Zu der Dichtung der fremden Nationen leitet ein
Aufsatz über das jiricgcrtum bei William Shakspere
in der Reichswehr <Nr^ 1763) hinüber, der sich aber

auf die Sammlung einiger Stellen über Mut, List und
Heldentum beschrankt. Nicht mehr Lob verdient ein
etwas unklarer Aufsatz von Leon Kellner »Der Wille
zum Leben" im Neuen Wiener Tagblatt (Nr. 359 >. der
an das Buch der Tragiidiu Eliznbet Nobins, Iiis
Oven l^uestion anknüpft. — Ehopins Beziehungen
zu George Saud werden in einem Artikel des

.Fremdcnblatt" (Nr, ll> erörtert. Hier (Nr, 10) berichtet
auch Marie Wcyr über den spanischen Dichter Tainnyo
uBans. der, ein Schauspielerkind, schon mit M Jahren
mit einem Stücke, in dem seine Mutter die Hauptrolle
spielte, (Zsvuvövä <>ittr»n»tl» vor die Rampe getreten
sein soll. Nach weiteren zehn Jahren erschien von
ihn, eine mäßige Nachahmung von Kabale und Liebe,
Sein eigentliches Können zeigt der Dichter erst 1853 in
der Tragödie Virginia, Er is

t nun zum Vollmenschen
gereift und schafft fort an Menschen, so in seinem großen
historischen Schauspiel „Liebeswahnsinn", der meister
haften Tragödie Juanns von Castilicn, der unglück
lichen Gattin Philipps des Schönen, so in seinem »Neuen
Schauspiel", mit dem er den unbestrittensten Triumph
errang! seither schweigt er, wenigstens aus dem Theater,
wenn er auch, wie es hcifzt, im «rillen nn der Geschichte
seines Lebens, einer Art künstlerischen Glaubensbekennt
nisses arbeitet,

— Den IVO, Geburtstag Adams Mickiewiez,
haben - einen Aufsatz von Goldscheider in der
»Wiener Allgemeinen Leitung" <Nr. 6245) abgerechnet
fast alle Blätter mit Stillschweigen übergangen,

Dafür hat das Jubiläum F. X, Gabclsvergers zahlreiche
Jedem in Bewegung gesetzt,— Tie »Wiener Zeitung"
<Nr. 2

,

3
) bringt einen Aufsatz von !>,. R, Beer, der

in raschem Uevcrblick eine Geschichte der romanischen
Philologie in Oesterreich gicbt. Epochemachend seien für
diese Wissenschaft, die als Wirkung des romanischen
Gegendruckes gegen den Tlavismus entstand, die Bvr-
lcsungen gewesen, die die beiden Schlegel zu Anfang
des Jahrhuudcrs zu Wien hielten. Eine streng philo
logische Forschung nimmt erst mit Ferdinand Wolf
ihren Ansang, während die Versuche von Schrcvvogcl,
Grillparzer und Halm, die Meisterwerke der romanischen
Litteratur unserem Volke vorzuführen, nebenher gingen.
Die Nniversitätsrcform nach Thun-Hohenstein brachte
dann Adolph Mussafia auf den Lehrstuhl für romanische
Philologie, dessen fast vierzigjährige Lchrthätigkeit und reges
wissenschaftliches Schaffen die verkörperte Geschichte der

romanischen Philologie in Oesterreich darstellt. An
seine Seite wurde später Ferdinand Lotheissen, der Ge

schichtsschreiber der französischen Litteratur im 17, Jcchr-
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hundert und Biograph Molisres, berufen. Der Nach
folger des zu früh Verstorbenen wurde Meycr-Lübke,
Dadurch ist, was Beer nicht hervorgehoben hat, an

unserer Hochschule Grammatik und Sprachforschung sehr
gut, neuere Litteraturgeschichte der romanischen Völker
aber fast gar nicht vertreten.

— Dem Papyrussund in
Orhrhhnchos widmet die „Bohemio." (Nr. ll) einen
längeren Artikel, Das neucntdeckte Gedicht der Sappho
bringt in Uebertragung die „Deutsche Leitung" (Nr. 97 15),
— Einen Vortrag über das Problem einer künstlichen
Wcltverkehrssprache von Dr. S.Lc derer, einem bekannten
und beredte» Berkünder der Idee des Bolavük, druckt
das „Prager Tagblatt" (Nr. IN ab. Heute scheint
trotzdem die Bewegung, die vor einigen Iahren noch
viele Kreise ergriffen hatte, im Abnehmen begriffen zu
fein. — Zur Kulturgeschichte liegt einiges vor, was
hier erwähnt werden kann, voran ein sehr gründliches
Referat von Dr. Frankfurter über die neue Geschichte
der Wiener Universität in den letzten 50 Jahren, „Wiener
Zeitung" (Nr. 297,298), dann E. Br ünner,Die deutschen
Frauen im Mittelalter „Ostdeutsche Rundschau" (Nr. 5>,
worin Weinholds bekanntes Buch wohl nicht genannt,
dafür aber desto fleißiger ausgeschrieben wird und
schließlich einen Aufsatz zur Volkskunde. »Das Orakel
wesen in den Zwölften", d

.
i. in den zwölf Nächten von

Weihnachten bis zum 6. Januar, im Deutschen Volks
blatt (Nr. 3594, 35»',).

MssMWWMMMMWkMkWMMMMWWkk!
—^^ccko «er XelttcdrMen^^
Il,,,IIl.„>I„.,I„,„II„„„„„!„,.„„..„I„.„,„„II„.»„..„„..„I„.„!„.„I„.,,

Deutschee gleich.

»»Mlcke Ms««,s«KrM. Riga. Die beiden Schluß-
Hefte des abgelaufenen Jahrgangs brachten eine neue
Folge des Briefwechsels zwischen Viktor Hehn und
Georg Berkholz aus dem Jahre 1864. Berkholz wnr
damals der Herausgeber der „Balt, Monntsschr,", für
die Hehn aus Petersburg korrespondierte. Die Briefe
behandeln hauptsächlich die politischen Tagesereignisse,
aber auch Fragen wissenschaftlicher Natur, z. B, über
die Urgeschichte der Finen, — In Heft 12 wird „aus
hintcrlnsscnen Papieren" einiges über studentische Ge-
heimbündc im vorigen Jahrhundert niitgetcilt, speziell
über den 1774 von Bernh. Friedrich Schütz in Halle
cgründctcn »Bund der Eintracht", der sich aus Halle
ald nach Leipzig, Jena, Göttingen, Nostuck, Greifswaid,

Frankfurt a. O . und Königsberg verbreitete. In Greifswald
war Anknrslröm sein Mitglied, der spätere Mörder Königs
Gustav III. von Schweden, was nachmals Schlözer in
Göttingen vemnlaßte, gegen den Bund der Unitistcn,
der „Königsmörder ausbrüte", von, Katheder herab zu
wettern. Der Bund entartete bald zu einem „Vereine
trotziger Jünglinge", der sich an die alten Gelübde des
Schweigens u. s. w. nicht mehr hielt und um die Wende
des Jahrhunderts allmählich einging. Einzelne Logen
erhielten sich unter anderen Formen und Namen fort,

so insbesondere die in Halle, der der spätere Turnvater
Jahn angehörte. Ein neuer Bnnd ging 1794 in Revnl
nus früheren Mitgliedern des alten hervor, der bald
auch in Petersburg und Dorpat Boden fand. — Ueber
»Neue Belletristik" berichtet in zusammenfassender Weise
ein Artikel von Prof, Leopold v. Schröder (Innsbruck),
»er Sott Nr aeutsAe rmtrstur. In Heft 3 giebl

Moriv Necker die Ehnrnkterislik des verstorbenen
schweizerischen Dichters Wilhelm Sommer, von dem drei
Bände „Elsässische Erzählungen" (Basel, Benno Schwabe,
vorliegen. Er stammte aus dem berncr Land, wo er
1844 geboren war, nnd war von Hause aus Kaufmann,
Geschäftsreisender einer basclcr Lumpenhandlung
Dauernde Krankheit führte ihn poetischen Beschäfti
gungen zu, denen sein 1888 erfolgter Tod ein Ziel
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setzte, Er is
t ein frischer, gewinnender Erzähler, dessen

Art nach Neckers Ansicht der Hacklanders gleichzusetzen
wäre, ohne Auerbach zu erreichen.

— I, Hartwig be
schäftigt sich niit dem jetzt nahezu siebzigjährigen

hallischen Lyriker Adolf Br ieger, ^ In Heft 4 spendet

I. I. David Conrad F, Meyer Worte ehrender Er
innerung, und dem verstorbenen Hans Gr asberger
widmet sein Verleger Georg Heinrich Mcver einen
Rachruf, aus dem u. a. hervorgeht, daß Roscggcr
Grasbergers ausgewählte Werke in 5—6 Bündchen
herausgeben wird, deren Reinertrag den Hinterbliebenen
zufällt,

Siidne U»I> Veit, l
,

Januarheft. Einem histori
schen Rückblick auf die EntWickelung des berliner Schau
spielhauses, der Heinrich Harts Feder cnstnmmt, folgt
eine Studie über Heinrich Heines dramatische Pläne von
Gustav »arpcles, in der es u.a. heißte „Den Wunsch
ein Stück zu schreiben, wurde der Dichter auch im
späteren Leben nicht mehr los. Ja, wie es scheint, hat
er im Jahre 1832 sogar ein Stück von Heinrich von
Kleist für die französische Bühne übersetzt oder bear
beitet. Die Angelegenheit is

t nur aus einem etwas
unklar gehaltenen Briefe an den französischen Schau
spieler P. M. Bocage vom 7. Mai 1834 bekannt und
alle Rachforschungen über dieses Unternehmen sind bis
jetzt leider resultntlos geblieben, Alexander Dumas der
Acltcrc scheint der Vermittler in der Sache gewesen
zu sein und diese nach seiner Art verbummelt zu haben"'.
Nach einer nicht sehr glaubwürdigen Mitteilung Gorards
du Nerval, die uns Schnndt-Weißcnsels überliefert hat,

habe Heine noch in der Zeit seiner Gesundheit eine
Komödie geschrieben, die von Arsene Houssanc für das
IKeütr« t>an?äi« abgelehnt und darauf in (Gegenwart
GernrdS von dein gekränkten Dichter ins Feuer ge
worfen worden sei.

veutlche vildtung. Ueber neue Erscheinungen in
der luxemburgischen Dialekt-Littcralur berichtet sin

Heft 8) Dr. Nico laus Sevenig, insbesondere über
Michel Rodnnge, einen Architekten, der ein satirisches
Tierepos .cle Rsvert- (Reincke Fuchs) geschrieben und
damit den alten Stoff nn der Zrätte wieder behandelt
hat, die auch der Heimatsbode» der Ticrsage war. Die
Dichtung is

t

politischen Charakters und spielt auf die
luxemburgischen Porgänge und Zustande in den Sieb
ziger Jahren an. Ferner werden genannt der Lyriker
Anton Meyer (ehedem Mathcmntikprofcssvr in Gütlich),
der Lyriker und Operettendichter N. Steffen, dein viel
Humor nachgerühmt wird und der begabte Dramatiker
Jean Baptist Weber, der Verfasser des einzigen natio
nalen historischen Dramas in Luxemburg, „Der Zchäfer
von Asselbor»",

veutwk «tvu«. Im Januarheft veröffentlicht
Rudolf Meyer-Krämer »»gedruckte Briefe vo» Jnkob
Burckhardt an Gottfried Kinkel aus dem Anfang der
vierziger Jahre, Burckhardt hatte sich i» Boini niit dem
drei Jahre ältere» Kinkel befreundet und blieb, als er
an die berliner Universität übersiedelte, mit ihm in
schriftliche!» Verkehr, Er selbst war damals neben seinen
Studien noch stark mit belletristischen Dingen beschäf
tigt. Interessant is

t es, dasz er 1842, vier Jahre vor
der Entstehung von Wagners Lvhengrin, an einem
Operntcxt arbeitete, der die Sage vom Schwanenritter
behandelte. Biel Sympathie äußert er u. a. für Gutz
kow, dessen „Savage", «Werner", „Ein weißes Blatt"
er damals sah. „. . . Er hat einen immensen Fort
schritt gemacht und seine stücke sind alle wunderbar
ergreifend, weil sie alle aus dem Herzen gekommen sind.
Dazu will ich stehe», weil ich si

e

gesehen habe. Der
scheußliche gebildete Janhagel von Berlin hat mit frommer
Miene darüber abgesprochen, bloß weil Gutzkow, wie
einst Mirabeau, aus seiner Jugend ein Stück schlimmen
Rufes am Fuße nachschleppt, und weil es vornehm und
courmäßig war, sich über Gutzkow zu indignieren. Es

is
t rein »»möglich, sich von der Erbärmlichkeit der hie

sigen öffentlichen Meinung und ihrer Lenker einen Be
griff zu »lachen. Der Fortschritt Gutzkows is
t der: die

ernste Behandlung sozialer Fragen der Poesie vindi»

ziert zu haben",
— Joseph Lcwinsky berichtet über

theatralische Eindrücke, die er in Moskau empfangen
hat und is

t voll Bewunderung für das Theater Korsch.
das sich nur etwa mit der Truppe des großen Schröder
in ihrer Glanzzeit vergleichen lasse und seine erziehlichen
und litternrischcn Aufgabe» niit großer Hingebung er-

sülle. Es wird ferner von einem Gespräch mit Tolstoi
berichtet, das im wesentlichen die schon bekannten An
schauungen des Grafen über die Kunst wicdcrgiebt. —
Ueber „Shakspere als Kenner der Musik" spricht Prof.
Heinrich Ehrlich ini Anschluß nn eine Schrift von
Edward W. Naylor („Shakspere und die Musik" London.
Dcnt u, Co,), Aus nicht weniger als 32 Stücken
deö Dichters wird dort seine genaue Kenntnis der Musik
nachgewiesen.

veutlcktt Ulschendlittt. Die beiden ersten Hefte
dieser Wochenschrift, die jetzt in vorteilhaft veränderter
Gestalt und unter »c»er Leitung erscheint, bringen
,Erinnerungen nn Karl Jmnicrmn»n" ans der Feder
des hochbctagtcn Albert Ellmenreich in Lübeck, des
Seniors der großen Theaterfnmilic dieses Namens und
Paters von Franziska Ellmenreich. Er is

t der letzte
Ucberlcbendc ans der Schar der Künstler, die unter

Jminerinanils Leitung an dessen denkwürdiger düssel-
dorfcr Musierbühnc (1834—37) thätig waren, Bon

Fmmerinanns Art, die Stücke vorzubereiten und ein

zustudieren, von seiner Tvrannci gegen die Schauspieler,
seinem Verhältnis mit Frau von Lützow. der „wilden
Jagd", wie man si

e

allgemein nannte, wird allerhand
erzählt, Fntercssantcr aber noch ist, was Ellmenreich
über seinen Verkehr mit Grnbbe erzählt, für dessen
genialische Persönlichkeit er vermntlich der letzte lebende

Augenzeuge sein dürfte. Seine Bekanntschaft machte er
in Grabbes Stammkneipe bei Stange in der Zollstraße,
wo der damals schon körperlich und geistig stark hernnter-
gekommcne Dichter fast ausschließlich verkehrte, teils im

Kreise gewöhnlicher „Tpießer", teils im Verkehr mit den
Schauspielern, denen er mit Vorliebe zotige Scherze
vorsetzte. Hier saß er stundenlang nnd bei einem
Glase Wem oder Grog, denn dem eigentlichen Alkohul-
gcmis; fröhnte er »ur heimlich zn Hause, „Dieser meist
stumme Gast mit dem gespenstisch hohlen Blick, dem
glanzlos-graublaue» Auge, der hochnufstcigcnden Stirne.
der schlottrigen ausgemergelten Figur, dieser seltsame
Mensch im altmodisch braunen Frack, den weiten nns-
gcwaschciien Nnnkinghoscn, der wohl aus der Militär
zeit herübergeretteten hohen Roßhanrkrnvatte

— wer
hätte i» diesem Ritter vv» der traurigen Gestalt, an
der Wäsche durcha»s unsichtbar blieb, wohl den In
begriff genialischer Dichterkraft erkannt?" — „Suchte
man ihn in seinem Tuskulum anf, so lag er snst z»
jeder Tagesstunde auf seinem Lottcrbettc, auf den «nieen

sein Manuskript, So arbeitete er," Thntsachc sei es
auch, daß der Dichter am frühen Morgen nicht eher
zum Arbeiten fähig war, bis er sein Quanttim «schieren
Rums" vertilgt hatte. — Zu erwähnen bleibt aus

Heft 1 noch ein großer Essai über Lilicncroil von Carl

Busse und aus dem 2
,

eine scharfe Verurteilung des
„Gricchcnjünglings" ChristomanvS, die Ludwig Jnco-
bowski dessen „Tagcbuchblättcr" aus dem Leben der
Kaisen» Elisabeth zuteil werden läßt.

Die Se«II,cK«ft. Erstes Jnnuar-Heft. Den neue»
Jahrgang, der auch äußerlich in »euer», vo» H

,

Hirzel
entworfenen Umschlagsgewand erscheint, leitet eine

sarkastische Studie über „Seine Majestät" de» Präsidenten
elix Fnnrc vo» S, Lublinski ein. — In großen,
ästigen und doch intimen Zügen schildert Wilhelm
Bölsche die Persönlichkeiten der Brüder Heinrich nnd
Julius Hart, die er als die eigentlichen Einlcitcr der
modernen deutschen Dichtung bezeichnet, „Nachher

haben andere die Sache viel gröber und lauter gemacht
und wohl den Ruhm beansprucht, auch kritisch die neue
Bewegung geschaffen zu haben , , , Aber wer selber jene

Krisen der nchzigcr Jahre »och mitgemacht hat, der weiß
genau, wie damals gnr kein Zweifel war, von wo auch
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hier dcr erstc frischc Hauch cingesctzt hat: eben von den

Haidebrüdern aus Münstcrland." Reben dcr hohen

dichterischen Bedeutung, die dein älteren Heinrich als
Epiker, dem jüngeren als Lyriker im weiten sinne zu
kommt, wird ihrer ergebnisreichen Thätigkeit als Thcater-
kritiker gedacht, „Im Tohuwabohu der Tagcsdumm-
hcitcn hat Heinrich den Humoristen in sich entdeckt, der
mit köstlicher Zntirc den Bühncncarneval geißelte,
Julius aber wahrt sich den Ruf als der ernsteste, uner
bittlichste llrteiler großen Stils, den die berliner Theater
kritik zur Stunde besitzt," Mit besonders warmer und
persönlicher Färbung wird auch das innerlich reiche

Boheme-Leben dargestellt, das die beiden Brüder in

früheren Jahren geführt und das Wolzogen bekannter
maßen in seiner Komödie „Lumpengesindel" später
künstlerisch zu verwerten gesucht hat. Aber er hat diesen
originellen, ,Bohvinicn-Haushalt" aus eigener Auschauung
nie gekannt, meint Bölsche, „und was ihm, dcr an sich
ein so prächtiger Kcrl und sounigcr Humorist ist, schließ
lich dabei herauskam, ist in Hinsicht des Modells ein
arger Unsinn."
vir örenzdstt«. In den drei ersten Heften des

Jahrganges unternimmt es Karl Kinzel, eine Charak
teristik Gerhart Hauptmanns an der Hand von Paul
Schlenthcrs Biographic dcs Dichters, doch mit Ver
tretung einer meist gegensätzlichen Standpunkts zu geben.
In den selben Nummern spricht Wilhelm Wetz (Gicßcn)
über die „imperialistische Bcwcgung" in England auf
Grund cigcncr Eindrücke, ,lnir,urii,>' is

t im hcutigcu
England alles, was sich auf die Interessen dcs „größcrcn
Britanniens", dcs britischen Weltreichs bezieht, wie es

nicht nur die Cecil Rhodes, auch Männer wie Rudyard
Kipling und Walter Besaut verkünden, ..Die Bätcr
des englischen Imperialismus sind Earlylc und Bcacons-
field, die sein Programm cntworscn und ihm scinc Zielc
wiese». Weitere «reise ergriff dic Bcwcgung jedoch erst,
als Eeril Rhvdcs iu Südafrika wirkte,' In den letzten
Jahre» und namentlich im Jubiläumsjahre begann man
dann systematisch darauf hinzuarbeiten, dic englische
Politik, statt wie bisher auf eine klcincnglischc, aus ciue
imperialistische Grundlage zu stellen, meist mit dem
Hintergedanken, den engen Zusammenschluß dcr unter

britischer Flagge lebenden Engländer nut einer Ber-
brüderung der angelsächsischen Rasse, der Engländer nnd
Amerikaner, zu krönen, dic dann der Welt ihre -Gesetze
diktieren könnten,"

Interim««»!? r>ner»turberlidti. lieber eine spa-
nischc Lyrikerin berichtet im 1

,

Heft des neuen Jahr
gangs niit zahlreichen Ucbcrsctzungsprobc» Johannes
Fastenrath (Köln). Es is

t die Scvillnucrin Maria
Tire de Ascrn, deren Tvncttsammlung „Thräne» ciuer
Mutter" im vorigen Jahre erschien. Die Totcnklage
gilt ihrem früh verstorbene» Sohne. „Man merkt es

diesen Elegieen an, daß die Dichterin de» Himmcls-
maler Murillo zum Landsmann hat, dcn» so wie er
hat auch ihr Auge hininilischc Visionen erblickt und ihr

Ohr dem süße» Sange dcr Engcl gelauscht,"

ver HUNkt»«I't. Dcr Lcitartikcl des ersten Januar
heftes richtet sich gegen dic „wuhlwollcndc" Litteratur-
kritik, d

. h
,

gcgc» die namcntlich um die Weihnachtszeit
florierende Wnschzettclkritik der Leitungen und die Lob
hudelei aus geschäftlichen Interessen. „Der wirklichen,
großen Begabung wird das Aufkommen durch solches
Wesen natürlich unsäglich erschwert, wenn sie nicht be

sondere Glücksumstündc emportragen." Ob der Kritiker

selbst im besonderen Maße urteilsfähig sei, könne als

nebensächlich gelten, wenn er nur aufrichtig und ehrlich
und gewissenhaft urteile Dic wirklich fähigen und

feinen .Kritiker seien so selten, daß nicht cinmal die

großen Tageszeitungen sich alle solche halten könnten,
—

Leonhard Li er bespricht dic drci schon mchrsach hier
erwähnten dramaturgischen Werke des letzten Jahres
von Edgar Steiger, Arthur Ewesscr, Hans sittenberger.
Msnattblätter s«r aeutlche ritteratur. ^„ Heft 4

betrachtet Th. Stromberger de» religiösen und sozialen
Erzähler Hermann Oeser, der hier schon früher (Heft 2)

eine Würdigung crfahren hat. Ein anderer Beitrag
gilt dem Jubilar Wilhelm Jordan, und eine längere
Studie über Earl Busses Gcschichtenband „Träume"
steuert Karl Ernst Knodt bei.
l»e NittiSN. Georg Steinhnuscns verdienslrciches

Werk .Deutsche Privatbricfe dcs Mittelalters", von dem
dcr erste Band seit kurzem vorliegt (Berlin. R, Gaertners
Verlag), findet in Rr, l'> durch Richard Böhme eine
eingehende Würdigung, die erkennen läßt, wieviel es
zur Kenntnis vergangener Geschlechter, ihrer Lebens
haltung, ihrer Geselligkeit, ihres Familienlebens bei
zutragen geeignet is

t — Ferdinand Svendscn erklärt
in einer kleinen Studie seine Sympathien sür de»
schwedische» Erzähler A. von Hedcnstjerna, — Bon
Alfred Dove, dem Schüler Rankes und Freunde Frcytngs,
dcr scit Jahrcssrist wicdcr in Freiburg als Hochschul-
lehrcr wirkt, is

t cin Band „Ausgewählte Schriftchcn"
(bei Duncker >

K

Humblot, Leipzig) erschienen, von dem
in Nr. IL Anton Bettclhcim viel Rühmliches zu
sagen weiß. Gleich warmes Lob wird in einem Essai
von Leon Kellner dcr großen neuen Shelley-Bio
graphie von Helene Richter (Weimar, E. Felder) zu
teil, von der es heißt, sie bezwinge „die ehrliche Kritik
durch dic Macht der Thatsnchcn, die immer aus erster
Quelle geschöpft sind, unhaltbar gewordene Aussprüche
fallen zu lassen und an stelle der rein subjektiven, oft
recht willkürlichen Phrnfcn unbcstrcitbare Wahrhciten zu
setzen,"

Mecktrüttdlen. i, Januarheft. Den holsteinischen
Dichter Johann Meyer, dessen 7l>, Geburtstag kürzlich
in Kiel festlich begangen wurde, feiert Karl Theodor
GaederK als de» „plattdeutschen Hebel", der das alte
Wort .Ilolsittiä u«ll >!in,tii,l' wicdcr einmal gründlich
Lügen gestraft habe. — Hermann Hartman» erzählt
vu» dcr „mittelalterlichen Dorfucste" Ankum bei Osna
brück, in der sich ein interessantes Stück mittelalterlichen
Volkstums erhalte» hat.
Neue «leutsche Hunalck»». Januarheft, Das Wirken

nnd Wollen dcs jungen wiener Dichters Hugo von
Hoffmaniisthal, dcr neuerdings aus der esoterische»
Trcibhausatmosphärc dcr „Artistenlyrikcr" »m Stefa»
Georgc in eine freie« Ocffenilichkcit hcranszutrctcn sich
anschickt, strebt ein Essai von Felix Poppe »berg dem
Verständnis weiterer Kreise nahe zu rücke». Sein ganzcs
Dichtcn sci „cin Werbcn um eine verfeinerte Existenz",
Ihm scheint „dcr Alltag nur Banalität »nd Gewöhn
lichkeit, und die Kunst wird ihm dic goldene Stiege,
aus der er sich in Räume rettet, die keine Fenster nach
dcr Straße haben . , , Daher die orphischen Dunkel
heiten in manchen seiner Gedichte, Sic rufen nicht nach
einem Kommcntntor, Sic wollen nicht gedeutet sein,
Sie wollen nicht verkünden, sondern wie dic Tönc einer
Mitternnchtsglocke mit schwebendem Läuten Gefühle
wecken, Uniicnnbares erklingen lassen". Um Hoffmanns-
thal weht „dic Atmosphäre, in der die Künstler d'An-
nunzioscher Romane atmen"; aber er selbst fängt schon
an, der Rolle dcs „artistischcn Zuschauers" müdc zu
wcrdcn. aus dcr „fieberhaften, von der Luft des Lebens
abgesperrten Anbetung dcr Schönhcit" sich hincmszu-
schucn nach dcm frischcn Odcm dcr Wirklichkeit, In
einem kleinen Exkurs legt Poppcnbcrg die Fäden offen,
die diese ganze Richtung des „illusionierendcn Scheins",
dcr ästhetischen selbstvcfriedigung, dcs wcltflüchtigen
Wundersuchcns mit der älteren deutschen und franzö
sischen Romantik verbindet, und betont den stark schau
spielerischen Zug, der ihr nnhnftet. Ein deutliches
Zeichen der Zeit scheint es ihm. daß HoffmnmiSthal
„und die, dic ihm nahe stehen, die so lange dcr Stillercn
und Heimlichcn heimliche Freude waren, jetzt, da nm»
allerotten an edlen Gläsern, getriebenen Gesäßen, fnrben-
flutendcn Stoffen ncnc Schönhcit und Zierde sucht, zu
Ocffcntlichen werden." — In diesem Heft findet sich
außerdem die Gedächtnisrede, dic Otto Brahm bci der
Traucrfeier der Freien Bühne für Theodor Fontane
gehalten hat und die uamcntlich reich is

t an Belegen

für Fontanes großes und warmes Interesse nn dcr
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jungen Dichtergeneration, insbesondere an Gerhart
Hauptmann, dessen Erstlingsdrama »Bor Sonnenauf
gang" er selbst s, Zt, dem Berein „Freie Bühne" zur
Aufführung empfahl, allerdings mit der brieflichen Be
merkung: .Wenn Sic aber diese Kühnheiten auf die
Bühne stellen, was werden da wohl die Madams im

ersten Rang dazu sagen?"

v« neue z»drd«»<>en. Köln. In Nr. IS stelltvr, Armin Tille (Bonn) die Entstehung und Wirkung
der Dunkelmännerbriefe (epistol»« virorum «ds«ur«r»W)
dar. Wilhelm Hulzamcr spricht über die unkünstle
rische» straßenänlagcn unserer Großstädte und wünscht
wenigstens für die Landstädte Besserung: freistehende
Häuser mit Borgärtcn. keine schnurgeraden Straßenzeilcn,
sondern gebrochene Linien und individuelle Freiheit für
jede einzelne Hausanlnge. — Weiteres über die Ein
richtungen amerikanischer Universitäten teilt in Nr. 16
Dr. Edwin Rocddrr mit, Daniach gicbt es insgesamt
in den Bereinigten Staaten 475 Universitäten, ««11«^«!,
und technische Schulen, Die collsßes sind meist Inter
nate — vielleicht mit unseren Lehrerseminaren zu ver

gleichen — und verdanken ihr Dasein Priuatstiftungcn
oder Beiträgen einer kirchlichen Genossenschaft, Auch von
den eigentlichen Universitäten is

t eine große Anzahl durch
großartige Schcnknngcn von Privatleuten entstanden.
Die siärkstbcsnchte is

t

die 1637 gegründete Harvard Uni-
ucrsity in Cambridge bei Boston, die nächstgroßc die
Universität Michigan <I837>. die in, letzten Jahre 3AX)
Hörer zählte, Tic Lehrfrcihcit der Dozenten is

t

fast
unbeschränkt, dagegen unterliegt der Kollcgicnbcsuch der

Studenten einer genauen Ucbcrwachung, Es werden
von Stunde zu stunde Aufgaben und während der
Vorlesung mündliche Fragen gestellt. Sämtliche Uni
versitäten, die privaten wie die staatlichen, nnd sämtliche

akademische Grade slchcn auch den Frauen offen,

v« neue Zadrdu»«>ert. Berlin. In Nr. lö be
leuchtet Conrad Alberli die berliner Thcatcrzustäude,
Das Deutsche Theater sci das einzige, bei dem von
künstlerischer Arbeit die Rede sein könne, „Es is

t ein
Cliquentheatcr: nur fünf oder sechs Dichter kommen da
überhaupt zu Wort, immer dieselben

, , , aber wenig
stens is

t überhaupt ei» Geist, ein Stil, eine Führung
zu spüren. Was sonst an den ersten berliner Bühnen
geleistet wird, is

t

haarsträubend . . , Der aufmerksame
Beobachter kann sich nicht verhehlen, daß wie bei den

meisten Dingen, so auch in Thcatersnchen, die berliner

Verhältnisse sich langsam aber sicher den londonern

nähern. F» England, dem Lande dem man gewiß
nicht den Vorwurf geistiger Interesselosigkeit innchen
kann, da in ihm die meisten Bücher gekauft werden,
spielt das Theater schon längst nur die Rolle einer ge
sellschaftlichen Unterhaltung

— nnd nicht einmal einer
besonders hochstehenden .

, . , Fnde Salonstückc im
«riterion, Schanerdramen im Haymarket und Lyccimi,

süßliches Gcdudcl im Prince o
f Wales — das hcißt in

London Theater: ein förderliches Verdauungsmittel nach
dem schweren Dinner, ein bequemes Stelldichein für
müßige Sportsmcn, viclgcpiagtc Cityhcrre» nnd dia-

niantenlcuchtende >>r«s«s^ic,nu>l,«äutiss," Im weiteren
verficht Albcrti die ttcbcrzcugung, daß das Drama eine
überwundene «unstsori» und die Schauspielerei im besten
Falle ein Kunstgewerbe, Sache der Routine sei, und
tritt dem «weitverbreiteten Irrtum" entgegen, daß der
Theaterbesuch den unteren Klassen des Volkes ein Be

dürfnis uud seine Förderung eine Pflicht der Menschen
freundlichkeit sei,

preußische Zskrbücher. Die Frage: „Ist Goethes
Egmont ein historisches Drama?" wirft im Januarheft
Richard M, Meyer auf, um si

e

nach eingehender Unter
suchung zu verneinen. Weder ein historisches Drama
sci „Egmont" — daß es dazu „verdorben" sci, hatte
schon Schiltcrs Rezension von 1788 dargelegt

—
noch

eine soziale Tragödie, wie si
e aus dem Gegensatz

zwischen Bvrdcrhnns und Hinterhans leicht Hütte her
vorgehen können: sondern ein „Drama der typischen
^hnrnkterfvrm", der ,,Dnrchgangspnnkt vom historilch-

individualisierendcn zum typisch - charakterisierenden
Drama", für Goethes ästhetische Weltanschauung im
höchsten Sinne „ein wunderbares und wohl noch kaum
genügend gewürdigtes Zeugnis". — Eine Menge
Kuriosa von den „Honoraren französischer Schriftsteller"
weiß Tony Keller zu erzählen. Der Schriftsteller des
18. Jahrhunderts, der das größte Einkommen besaß,
war Voltnirc, der dank seinem Geschäftssinn und seinem
Geiz ein Vermögen von mehreren Millionen erwarb.

Auch Beaumarchais gelangte teils durch Spekulationen,
teils durch seine Stücke mehrfach zu Reichtum,
B^rangcr blieb zeitlebens arm, Viktor Hugo fing arm
an und hinterließ bei seinem Tode 5 Millionen, Die
„Miserables" allein hatten ihm 4«>tD« Frks. Honorar
gebracht. Noch größere summen verdienten Dumas,
Vater nnd Sohn (letzterer erhielt bloß an Uebersetzungs-
honoraren für „Francillon" 6V000 Frks.), ebenso Eugsnc
Suc, dem sein „f„ik eri-uvt- I9v(X«> Frks. einbrachte.
Mnrgcr bekam für seine köstlichen „8ce»«8 äs vi«
llo dukem«" 4M Frks., dem Verleger haben sie über
1lX>»M Frks. eingetragen. Flauberts „Madame Bovary"
brachte ihrem Verfasser 8>«>Frks. Die Ricsenhonorare
der Daudet, Zola, iDhnct sind bekannt: auch Jules Verne

is
t Millionär geworden. Manpassant verdiente zuletzt

etwa 80 0<X>Frks. jährlich, die er aber auch verbrauchte.
5t>mmen «u, Marl« r»«ch. 1

.

Heft Mit einer
neuen Erscheinung der katholischen Dichtung, dem dra
matischen Gedicht „Weltenmorgen" von E. Hlntk» (Frei
burg. Herder), beschäftigt sich W, K reiten des näheren.
In drei „Handlungen" führt das Werk die Geschichte
des Falles der Engel, des «ündcnfalls im Paradiese
und des ersten Mordes auf Erdcn vor, Dic Wahl der
dramatischen Form wird als unglücklich bezeichnet, der
Dichtung als solcher Reichtum an „hohen und fesselnden
Gedanken" nachgerühmt. — In die nachklassischc lateini
sche Littcratur führt eine eingehende Untersuchung A.
Baumgartners über die Dichter Ausunius und Pau
linns von Nola, als zwei Vertreter des weltlichen und
geistlichen Humanismus im 4, Jahrhundert.
»er Türmer. Im 4

.

Heft würdigt Professor Theo
dor schiemann (Berlin) Bismarcks Mcmoircnlverk,
„Es bedeutet an sich eine ungchenre Revolution in dem
Politisch-Historischen Denken unserer Nation, daß hier
zum erstenmal ihr ein unverhülltcs Spiegelbild der
eigenen Geschichte gezeigt wird, niit dcr vollen Rück
sichtslosigkeit einer subjektiven Wahrhaftigkeit, wie si

e

vielleicht niemals schonungsloser zutage getreten is
t . , .

Wen» Fürst Bismarck es sür möglich hielt, dem deut
schen Volke die Summe vo» Millionen zu nehmen, in
denen es sich über die großen Jahre des Werdens be
wegte, so bat er ihm damit ein Rcifczcugnis ausgestellt,
vou dcni wir hoffen wollen, daß es sich in der Gene
ration, die unter den neuen Anschauungen answächst,

bewahren wird." — Georg Adam bespricht die ver

schiedene» slavischc» Jubiläen des abgelaufenen Jahres
und ihre Helden: Mickiewicz, den polnischen Dichter,
Palacky, den tschechischen Historiker, Bclinski, den „russi
schen Lcssing", Kotlnrewski, den Begründer der klein-
russischen Litteratur, In demselben Zusammenhang
wird auch des 70, Geburtstags Leo Tolstois und dcr
Gedenkfcicr für zwei bulgarischc Freiheitskämpfer, Chadzi
Dimitr und Wasil Lewski gedacht, — Max Osborn
stellt in einer Betrachtung („Der Berliner Kunstsegen")
die seit kurzem eingetretene „Hausse" im berliner Kunst-
lebcn fest, dic sich in der fast gleichzeitigen Gründung
neuer Knnstsalons knndgicbt und durch ihre Plötzlichkeit
wohl Anlafz zu Bedenken bietet. — In den „Stimme»
des In- und Auslandes" gelangt u, a, der Artikel
„Dic Schwaben im Winkel" von Rudolf Krauß aus
dem 3

.

Hefte des ,L. E." teilweise zum Abdruck.
veldagen 5 Kissing« Msnattdette. Im Januarheft

verbreitet sich Arendt Buchholtz über die vielfach un
gerecht beurteilte Persönlichkeit der Frau vou Krüdener.
dcr abenteuerlichen Livländeri», dic von Jcnn Paul so

glühend vcrehrt wurde -
sein Briefwechsel mit ihr liegt

im Besitze dcr bcrlincr königliche» Bibliothek — und
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vorübergehend einen mystischen Einfluß auf Kaiser Alex
ander I. gewann. Sie erinnert in vieler Hinsicht an
grau von Staill, mit der sie zeitweise befreundet und
deren Gaft s

ie gclegeullich in Schloß Cappel war. Mit
ihr hatte si

e
nicht nur Aeußcrlichkeiten, wie das unruhige

Wesen, den Titel einer Gesandtin, die Scheidung vom
Gatten und — nebenbei — den kupfrigcn Teint gemein,
sie wurde auch durch si

e

zur Abfassung des sclbsi-
viographischcn Briefromans „Bal«ric" angeregt, der

ähnlich wie grau von Stails »Delphine" das Unglück
hatte, dem Ersten Konsul zu mißfallen. Nach einem

unstätcn und leichtfertigen Leben ward si
e

plötzlich von
einem religiösen Mystizismus ersaßt, der fortan Macht
über si

e

behielt und si
e

zu Großthnten wirklicher Auf
opferung und Hingabe befähigte, so in den trüben
königsbcrger Tagen »ach Pr,-Eylau, wo si

e

nach Achims
von Arnim Berichten nnherordcntliches an Pflege nnd
garsorge für die Bcrwundcten geleistet haben soll.
Dann ließ si

e

sich in Karlsruhe von Juug-Stilling in

die Ideenwelt Swedenborgs einwcihcn und geriet weiter

hin in die Klauen eines Bctrügcrpaars, des clsüssischcn
„Wunderthäters" und Pfarrers gontaincs in Markirch
und der „Hellseherin" Marie Kummer. 1814 fand

si
e

Gelegenheit auf Kaiser Alexander I
.

durch ihre Pre
digten einzuwirken, doch is

t

ihr behaupteter Anteil au
der Errichtung der »heiligen Allianz" nicht mit Sicher
heit erwiesen. Später verlegte si

e den Schwerpunkt

ihrer Thätigkeit in die Schweiz, wo si
e

so großen Zu-
laus hatte, daß man sich ihrer durch Ausweisung ent
ledigte, 18l8 kehrte si

e

aus ihr GutKosse nach Llvland
zurück, versuchte noch 1821 den Kaiser Alezander sür
den Freiheitskamps der Griechen zu gewinnen und starb
1824 in der Krim, wohin si

e

übergesiedelt war, um eine

deutsche Kolonie zu gründen,

Versöhnung. Das Faiiuaryest is
t

zumtcil dem Ge

dächtnis an dcu so rasch daliiugcschiedcueu Herausgeber
M, von Egi dy gewidmet. H

,

Weiße spricht über „Die
grau im Altertum" im Anschluß an Prof, Schcivlcs

Buch über diesen Gegenstand (Karlsruhe,
G, Braunschc

Hosbuchhandlung, I8!>8>, Tie Tchützung der grau bei
den einzelnen Rationen war sehr verschieden. Unter
den östlichen Völkern des Altertums stellten die Spar
taner die grau am höchsten, demnächst die Acgyptcr,
bei denen jedoch Polygamie und die Borschrist herrschte,

daß der definitiven Ehe ein einjähriges Ehe-Noviziat
vorausgehe. Daß die Germanen ihre grauen mit großer

Ehrfurcht betrachteten, is
t bekannt, ebenso das gegen

teilige Verhältnis bei den Athenern und Römern.
—

Den Zusammenhang von Gcsnndheit uud Lcbcussreude
erörtert Heinrich Pudor (Edhinbnrgj, „Es is

t

schou
eine Rücksichtslosigkeit, wenn ein Mankcr sich in Gesell

schaft bcgievt: es is
t aber ein Berbrcchcn, wenn ein

Kranker Bücher schreibt und seine giftigen Lebenssäfte
in alle Winde spritzt."

Zeitschrift Nlr »uchersreunae. Januarheft. Dem

künstlerischen Buctmmschlag in Frankreich und Nord
amerika gilt eine reich illustrierte Darstellung von
Walter von Zur Weste» (Berlin). Der Buchumschlng
aus Papier kam erst in der 2. Hälfte des vorigen Jahr
hunderts infolge der starke» Steigerung der Bücher
produktion auf, Bor etwa zwanzig fahren, begann man
dann zuerst in Frankreich die Umschläge von Künsller-
yand dekorieren zu lassen und dieser Gebrauch pflanzte

sich bald ins Ausland fort. Während aber die französi
schen und amerikanischen Umschläge (i» England kennt
man bekanntlich noch immer fast nur gebundene

Bücher) als „Affichcn «r> luiniäture" gedacht und daher
hauptsächlich mit Rücksicht aus ihre Plakatwirknng
komponiert sind, herrscht bei einem großen Teile der

selbständigen deutscheu Arbeiten eine illustrative Tendenz
vor, das Bestreben, den litterarischen Charakter des

Buchs oder die Quintessenz seines Inhalts durch eine
besonders charakteristische Szene oder eine allegorische
Composition zum Ausdruck zu bringe». Daneben ge
winnt neuerdings der beziehungslose Schmuck durch

naturalistische Pflanzen orinnnentc immer mehr und mehr

an Verbreitung. Diese letztere Dekorntionsweise is
t in

den skandinavischen Ländern die beliebteste, während in
Belgien und Holland das rein lineare Ornament vor
herrscht, — Ueber einen kürzlich entdeckten „Borläufer
des Psniteriums von 1457" berichtet F

, von Z obeltitz.
Dieses Psnltcrium galt bisher als das früheste datierte,
niit beweglichen Typen gedruckte Werk. Bon älteren,
nicht datierten Buchdruckwcrken gab es nur die 42-zeiligc
und die 3li -zeitige Bibel, zu diese» gesellt sich nun als
drittes ältestes Buch ein mit Psaltcrtypen gedrucktes
Ni»8!t1« üpseiiU«, zurzeit im Besitze des Antiquariats
von Ludwig Rosenthal in München. — Zahlreiche
bibliographische Ergänzungen zu dem kürzlich (Heft ö

)

hier besprochenen Aufsätze über die „Päpstin Johanna"
in der Littcrntur giebt A. L, Jellinck, der im selben
Heft mit einer ständigen „Rundschau der Presse" (Zeit
schriften- und Zcituugsschau) den Anfang macht,
Vit SUKUNtt. Ein Beitrag in Nr. 15 „Münner-

urtcil über Fraucndichtung" von Frida Freiin von
Bülow weist darauf hin, daß die Kritik den Wert eines
Fraucnbnches fast durchweg danach bcinesse, wie nahe
es einer tüchtigen Männcmrbeit komme, derart, daß Be
zeichnungen wie „stark frauenhaft" oder „echt weiblich"
geradezu als Tadel gebraucht würden, „Wir Frauen sind
heute noch eigene Wege suchende, tastende Anfänger im
Bcrgleich zu der alte» reife» Schulung der Männer,
Die Männer sind heute noch unsere Lehrer und Meister,
Doch kommt in jeden, Schüler- und Lehrer-Berhültnis
der Zeitpunkt, da der Schüler fühlt, daß er sich von
de», Meister entfernen muß, um er selbst zu werden,"

Dieser Wendepunkt se
i

für die heutige Frau nun ein
getreten, Laura Marholm habe auf diese interessante
Thatsnche zuerst hingewiesen, „Die Emanzipation der

Arau is
t das gerade Gegenteil einer Vermünnlichung.

«ie is
t das Besinnen der Frau auf ihre vollwertige und

vollkommene Weib-Eigentümlichkeit! und daraus folgt,
daß die weibliche Besonderheit in der Litterntur bewußt
hervorzutreten wagt". Und Frau v, Bülow selbst meint:
„Selbst die Inferiorität der weiblichen Künstlerfähigkeit
vorausgesetzt, würde die ausgeprägteste Frauenart immer
doch Wertvolleres bedeuten, als anempfundene und nach
geahmte Männernrt",

lieber „die moderne chinesische Bühne und das
jetzige chinesische Thcaterrepertoire" teilt Professor Carl
Arendt in „Bon, Fels zum Meer" (Heft 10) aller
hand Einzelheiten niit. — Der Nachruf des „Daheim"
(Nr. 15) auf Conrad Ferdinand Meyer rührt von Hein
rich Hart her. In der folgenden Nummer äußert sich
Th, H
.

Pantenius über die neuen Romane von Spiel-
Hage», Hausrath, Fda Boy-Ed, Elisabeth Gnade, E. von
Egidy, — Ueber „Anna Ritter, eine deutsche Dichterin",
spricht Laurenz Kicsgcn in der „Rheinisch - West
fälischen schulzeitung", — Heft 1 der breslauer
„M on ats bl älter" enthält größere Beiträge von Kurt
Walter Goldschmidt über „Bismarck und die Litteratur"
und von Clara Müller über C, F. Meyer, — In der
casseler Zeitschrift „Hesscnland" (Nr. 2

) beginnt
Sophie Jnnghans, eine geborene Casselerin, iyrc Selbst
biographie zu geben.

Deutsche Kunst uns Dekoration. Das Januarheft

is
t wiederum eine kleine interessante Separatausstellung,

diesmal von Düsseldorf, Wie auf den großen Aus-
stcllungcn machen sich auch innerhalb des Massen
andrangs der Zeitschriften solche Sonderkabinette sehr
gut. Der einleitende Aufsah von Rudolf Klein schildert
eingehend die Entwicklung des heutigen Düsseldorf: den
Pionier der modernen düsseldorfer Schule und jetzigen
Akademiedirektor Peter Janssen, dann die naturalistische
Gruppe von Arthur Kampf, Gerhard Janssen und Klein-
Chevalier, die mehr modern - dekorative der Spatz,
Franz und Bcckerath. Diese und andere gingen aus der
Janssenschen Schule hervor, der die Gebhardtschc gegen-
übersteht: Pfannschmidt, Heichert u. a. Einige isolierte
schließen sich an, und zuletzt wird den Landschaftern
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Hemberg, Ed. Kampf, Hermanns, Liesegang n, a, ei»
Wort gewidmet, Bergmann als Kuhmaler, der die
frische Karlsruhes nach Düsseldorf brachte, wird viel
leicht nicht genügend geschätzt. Die zahlreichen Repro
duktionen nach düsscldorfcr Bildern sind sehr gnl und
passend ausgewählt, besonders sticht das Wallotporträt
von Petersen hervor,

?,». Das jüngste Heft ,I8!I8, 2) bringt das wert
volle Facsimilc des letzten Gedichtes von Theodor Fon
tane, dag der alte Herr in so merkwürdiger Vorahnung
seiner letzten Stunde vcrsnsttc: ein Abschlustgedicht, wie
der Stcchlin ein Abschlnstroman war. >Vgl, unten die
Briefkasten-Notiz. D. Red.) Hngo von Hofmannsthal
veröffentlicht das Meisterwerk seines bisherigen Schaffens:
die «Frau ini Fenster", die als Madonna Dianora von
der freien Bühne aufgeführt wurde. Die Schickschcn
Tagebuchblättcr, die meist Arnold Bücklin gewidmet
sind, werden fortgesetzt, und Bode hat einen sehr inter
essanten, persönlich gefärbten Nachruf an Burckhardt,
dessen Kunstsinn er sehr lehrreich mit dem von Morclli,
Cavalcascllc und anderen vergleicht. Der scchsfarbige
Krügcrsche Holzschnitt der Boticcllischen Venns, das
lithographische Porträt Liliencrons von Olde, eine sarbigc
Lithographie (Kraniche) von Leistikow und ein ganz
famoser Originalholzschnitt Krügers: das Porträt Jacob
Burckhardts, sind unter den Kunstbeilagen die wert

vollsten. o. A.

Sesterretcb

U»«er UIi5«tN. Bilder aus Natur und Leben. Diese
neue von Hans Fchlinger herausgegebene Monats
schrift will dem freien Worte und dem Fortschritt auf
allen Gebieten dienen. Die vorliegenden Hefte l

n, 2
bieten (Gewähr für die Erfüllung dieses Programms,
Für uns kommt in Betracht ein vorsichtig abwägender,
aber im allgemeinen anerkennender Essai von Richard
Specht über Wassermanns Roman „Die Juden von
Zirndorf" und aus derselben Feder ein Ucbcrblick über
die Geschichte des Wiener Burgthcatcrs im letzten
Dezennium, gemessen an dem Worte Laubes, der die
Aufgabe des Burgthcatcrs dahin zusammcngcfnstt hat:
,,Gutc Stückc gut spielen" und „jedem Gaste aus der
Fremde sage» zu können: Bleibe ein Jahr in Wien, und
du wirst im Burgthcater alles sehen, was die dentschc
Littcratnr seit einem Jahrhundert Klassisches oder doch
Lebensvolles für die Bühne geschaffen! du wirst sehen,
was Shaksperc den Deutschen hinterlassen, wirst sehen,
was von den romanischen Böllern unserer Denk- und
Sinncsweise angeeignet werden kann." Nicht unerwähnt
bleiben soll die „Rcligiousgcschichtliche Rundschau" und
die „Ucbcrsicht über die neuen Erscheinnngcn ans dem
Gebiete der Bölkerknnde" von Dr. Thomas AcheliS
(Bremen).
Vit UlSgt. Der neue Fahrgang beginnt mit der

Veröffentlichung bisher nngcdruckler Briefe Ludwigs II.
von Bayer» an Richard Wagner. Es sind Briefe aus
den fahren 18i!4 und 18i!'>, der Zeit, i» der Wngncr der
Verzweiflung nahe, plötzlich von der Gnnst des Königs
,c»n den «vnnenweg »nbegrcnztcr Glückseligkeit ge
hoben wurde." „Schwärmer-Briefe", wie sie Schumann
nennen würde, zeigen si

e

die abgöttische Verehrung und
Bewunderung des „Jünglings auf dcm Königsthron"
für dcn Mcisier. — Ein Aufsatz im glcichcn Hefte (Nr. 1)

von Rudolph Lothar hnndclt schr einsichtsvoll und ver
trautere Kenntnis verratend, vom modernen französischen
Drama, anknüpfend an ein vor kurzem erschienenes Buch
von Auguslin Filon: ^O« Vuni!>» i, lioswncl. L«,jui«s<>
kl» monvemsnt <Ii'ui»ltti^tt>' >.'ur>u>m>i,>>'!>!»,- Als der
Dichter des .m„t^ wird Angicr, als der Dichter der
Tiradc Dumas chnraktcrisicrt, Mcilhnc wird .,„„iici»iii-
und gcistvvll, Laviche ein Spastvogcl, Fcuillet ein
'.v!clnncholikcr und raffinierter Tugendbold genannt,
Snrdou ein Presiidigitatcnr. der die «scriveschc' Technik
bis zur Virtuosität ausbildete, Pnillcron gleichfalls ein
direkter Nachkomme ^cribcS, frclich der dramatisch nm

schwächsten begabte. Heute, wo der Naturalismus auf
dem französischen Theater Niederlage auf Niederlage
erlebt hat, kehrt man rcnig wieder zn Scribc zurück.
„Die Neuesten, Lavcdan, Hcrvieu, Donna«, Brieux,
üben wieder die bewährten Scribcschen Künste und

Wandel» in Dumas und Augicrs Stapfen, Frankreich

is
t in seiner kulturellen Entwicklung stehen geblieben.

Wie sein Heer heute noch politisch von der Glorie des
grasten Napoleon zehrt, so zehrt seine Bühne von der
Glorie des grosten Scribc". — Nr. 2 bringt einen
Egidy-Nckrolög von Dr. Brnno Wille lBerlin), Nr. 3

dcn Ansang einer Artikelseric „Führende Meister". Als
crstcr wird Adolf Menzel gerühmt. In die Worte, die
sein alter Fritz vom Grosten Kurfürsten gesagt habe,
dürfe man füglich auch dcn Rnhin und Preis Menzels zu
sammenfassen : „Messieurs! Der hat viel für nns gc-
than!" — Kanm bcknunt dürfte ein — natürlich ameri
kanischer

— Litteraturzwcig sein, über dcn uns Dr. Hans
Tchukowih iGraz) bclehrt, nämlich die Zuchthaus-
zcitungen der amerikanischen Gcfnugenhäuser, die von

Sträflingen unter Aufsicht der Gefängnisvehörde redi
giert, gedruckt und im Pflichttausch mit dcn Zeitungen
der übrigcn Gcfn»gcnc»häuser verbreitet werden. Solcher
Blätter sind über zwanzig bekannt geworden. Viele
Bände davon besitzt das Forckcnveck'sche Zcitnngsmuscum
in Aachen. Der Inhalt is

t mannigfaltig und die Mit
arbeiter, die nnr mit ihrer Sträsliiigsnummer zeichnen,
recht vielseitig. Lyrik wechselt mit Erzählung und

Autobiographic, eine Rätselecke mit einer Spalte „pumo-
ristischcs", daneben Abhandlungen über Magic, Spiritis
mus, Bücherbesprcchungcn, Effais über Bismarck und
Nnpolco», Aufsätze über das ^Zwcirad und dcn Luft
ballon ini Dienstc dcs intcrnntionnlen Gaunervcrkehrs
und ähnliches,

Wiener «un«l!chilll. In Nr. 4 widmet Karl von
Lcvctzow dem Lyriker Stefan George einen wohlübcr-
dachten Aufsatz, dcr in seinem Gesnmt-Urtcil von dem
Mauthners abweicht, wenn er auch zngicbt, daß dcr

Dichter die Menschheit nicht zu neuen Gedanken reiste,
uns keine neuen Erlösungen sage, uns keine neuen
Worte gebe. „Er is

t wie ein prächtiger Wanderstcrn, der
an unserer Welt leuchtend vvrübcrflicgt. Wir sehen ihn
kommen und anfflainmcn, wir sehen ihn verglühen und

weiterziehen. , , ," Erich Ho Im setzt seine Untersuchung
über Strindbergs Drama „Die Schlüssel des Himmel
reichs" fort, ebenso I)r. Susanna Rubinstein ihre Ab
handlung „Uebcr das Interessante im Bösen."

Sie Seit. Eine Verkannte nennt Richard M Meyer
in einem gehaltvollen Essai (Vir, 222) die Gräfin Ida
Hahn-Hahn, die unter dcn Hohnrufen einer feindliche»
K?itik und einer nicht immer vorurteilslosen Literatur
geschichte das Martyrium fortführt, von dem sie einen
reichlichen Teil schon bei Lebzeiten zu ertragen hatte.
Weil sie das Unglück gehabt hat, zn einer Zeit zun,
Katholizismus überzutreten, in dcr dieser Schritt längst
nicht mehr „Mode" war, warf man ihr innere Unwahr
heit vor und fand ihren Schritt lächerlich oder schrieb
wohl gar ihre Bekehrung eitler Effekthascherei zu. Unsere
^Zeit versteht die Dichterin vielleicht besser als frühere
Generationen. Denn vielfach klingen die geistvolle»
Bekenntnisse ihrer Ruma»hcldinnc» so merkwürdig
modern! Die unbefriedigte Sehnsucht, so gewist sie von
George Sands „Lclin^ llW4> stark bceiusiustt ist. er
hält eine nn Huysmnns und Mnupassnnt gemahnende
Form, wenn die „Erfahrung" nls solche dcr böse „E»t-
znuvcrer"heistt; dcrKunsiiktz»,ischc»idcalincrcndc»iTrnum
n»d wirklichem Anblick etwa einer berühmte» Land
schaft wird in einer Weise auSgcfühtt, die a» Jaeobscns
„Niels Lyhnc" crinnert. „Eine leidenschaftlich suchende,
strebende Natur, hat sie oft genug gefehlt, im Leben
wie in dcr Dichtung; aber so tief innerlich hat selten
cinc »leibliche Seele um die höchste» Probleme gerungen
wie dicsc verkannte nnd ucrlachtc Bekennerin ihres Suchens
und ihres Friedens", Im gleichen Hefte bespricht Emil
«chäffer lFiorcnz) Burckhardts nachgelassene Erinnc-
rungcn aus Rubens, und Ernst von Wolzogcn plaudert
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über das »ungereimte Jahrhundert", das aus lauter
Widersprüchen bestehe.

— Heft 223 bringt drei aus
führliche Würdigungen neuer Bücher, Ellen Key
(Stockholm) betrachtet Björnstjernc Björnsoiis neues
Drama .Paul Lange und Tora Parsberg", Paul
Göhr? giebt eine sehr vernünftige Würdigung des auch
hier besprochenen Romanes ,Loki" von Ludwig Jacobowski,
der das Werk Richard Wagners, die Wiedererweckung
der alten Götter, die Belebung eines Stückes der
Urmenschhcitsgeschichte, vollendet habe. „In nie

versagendem Reichtum feinster Modulationen und
Nuancierungcn", heißt es dn, »zeichnet er die Charaktere
der Götter in ihren Beziehungen zu den großen Nntur-
kräften und Naturerscheinungen und bringt so die Eigen
art jedes von ihnen nur noch starker zum Ausdruck: das
Sonnige, das Hehre, das Liebliche, das Grandiose, das
Nichtige, das Gemeine, das Leidenschaftliche, das

Träumerische, das Thatfrohe, das Traurige, So schafft
er feinem Roman zugleich den groß angelegten, an
ziehenden Hintergrund, auf dem sich das Treiben der
Götter wundervoll abhebt: das ganze weite Weltall".
Hermann Bahr nennt die von Fannie Gröger
gesammelten «Hirten- und Wcihnachtslieder" (Leipzig.
Dieter) ein wunderbares Buch, voll der reinsten Poesie
und von einer ruhigen, manchmal fast unheimlichen Kraft.
— Auch das folgende Heft (Nr, 224) bringt ein größeres
Buchrcferat von Bahr, worin Camilla Theimcrs Roman
»Die Frau der Zukunft" im Gegensatz zu der früher er
wähnten Kritik Neckers (Sp. Sil) als schlecht gemacht
und schlecht erzählt abgelehnt wird.

Frankreich.
Seit längerer Zeit führen eine Anzahl geistiger

Größen Frankreichs Krieg gegen das Baccnlaurcat, d. h.
gegen die klassisch-philologische Erziehung und ihren
Abschluß durch das Abiturieutcncraincn. Der neueste
Angriff dieser Art kommt von Erncste Lavisse. Die
lievue cie ?ari8 vom 15. Dezember bringt die Rede,
die er kürzlich in der Sorbonne Muntre le dü^c^läureitt'
gehalten hat. Er spottet über die abcrgläubige Ver
ehrung, deren sich das Baccalnurcat, das Abiturieuten-
eramen, bei Eltern und Erziehern erfreut, weil es den
Schlüssel zur Staatsbeamtcncarrierc, zur sicheren Bcr-
sorgung (vgl. L. E SP. 4!>7) bedeutet, und tritt energisch
sür die Abschaffung dieser uralten Einrichtung ein. Die
Leole pol) tet Ii»i,^u«, ctie Lenls «entrulo, die schule
von Luiut u. a, Hütten Eiutrittsprüfuugcn, die das
Abiturienteneramen völlig entbehrlich inachen. Auf den
Universitäten würden die unfähigen Elemente durch die
ersten Fachprüfungcn bald genug ausgesiebt werden,

Jndeß muß Lavisse selbst zugeben, daß sür eine völlige
Abschaffung augenblicklich keine Aussicht sei. Er schlagt
daher vorläufige Aushilfswcgc vor, — Dem kürzlich
dahingegangenen Georges Rodenbach widmet Fernand
Greg h in der selben Zeitschrift <l, Januar) eine» Nachruf,
Rodenbach erschien im Leben etwas kalt und korrekt,
sprach aber mit ungcwölmlichcm Nachdruck, obgleich er
stets in Nebel und Einsamkeit verloren schien. Seine
fünf Anfangswerke (1878—84> pflegte er nicht mehr zu
zählen. Er dntirte seine Schriftstcllcrlnufbahn erst von
1886, von „I^s, »seuriesss LIär,«K<z", Seitdem brachte
jedes Jahr ein neues Werk, meist Verse, obgleich scineProsa
allein ihn dem großen Publikum bekannt gemacht hat.
Ren« Doumic giebt in der „Ksvue des ^«nx

U « n <le steine ausführlicheBcsPrcchung vonF i l o ns neuem
Buch: „De Ilnm!,« !, Itu»t!>i>l,' (vcrgl. oben „Die Wage".)
Solange Augier und Dumas lebten, blieb die Jntrigueii-
Komödie in der Mode. Eine Acndcrung trat erst 1887
mit der Gründnng des ?Ke»trs I>ibrr ein, Antonie
und seine Mitarbeiter brachten den Naturalismus zur
Herrschaft. Da si

e

aber vor cinein ganz kleinen Publikum
von Abonnenten spielten, hatten fic nach etwa 30 Vor
stellungen niit dem Naturalismus abgewirtschaftet. Was
nun? Dem IKsstre libre folgte die ähnlichc Gründung

„I/Oeuvr«- wo auslündischc Autoren, namentlich Russe»
und Norweger aufgeführt wurde». Was hat mau dabei
gewonnen? Mau is

t in erster Linie mit dem Jntrigucn-
schnuspicl, das Beaumarchais begründet, Scribe, Dumas
und Augier entwickelt haben, fertig. Die Jutriguc war
damals die Hauptsache, Eharnkterschildcrung, Erörterung
sittlicher oder socialer Frage» waren ihr untergeordnet.
Heute verfährt mau gerade umgekehrt: man wühlt zuerst
das Gefühl, das man zergliedern, die Frage, die man
studieren will, und sucht dann die Handlung dazu.
Damit is

t man z» der Tradition des 17. Jahrhunderts
zurückgekehrt. Tic Moral auf dem Theater hat eine
gleichfalls große Wandlung erfahren. Unter D»mns-A»gier
war si

e

ein Gemisch von Romantik »nd Philisterhnftigkcit.
Aber si

e

bestand »och i» einer Anzahl von Grundsätze»,
Heute zweifelt man an allem. Die Irnu empört sich, will
genießen, sich ausleben. Seitdem .1'un,,,,,,-«»»«- ihre
Rechte verlangt, is

t

die .Iinnvrt« semme^ verschwunden.
Die Männer des zeitgenössischen Theaters sind aller
dings derart, daß die Franc» sie um ihrer seelischen
Vorzüge willen nicht liebe» köuncn. Und bei dem Bei
fall, den das Schauspiel allgemeiner Zersetzung im
Thcatcr erregt, kann Doumic sich schwerer Befürchtungen
sür Frankreichs 'jukunst nicht erwehren. — Theodor de
Wnzewa, der verdienstliche Ucbersctzcr von Th, Fontanes
»Kriegsgefangen", widmet des Dichters letztem Roman
»Der Stechlin" eine Besprechung von zehn Seiten.
Er findet den rein litterariichcu Wcrt des Romans ge-
ringcr, den persönlichen Erinnerungswert dagegen be
deutender als bei dcn früheren Büchern Fontanes, Als
Proben fontanischcr Darstclluugskunst führt Wuzewa
scincn Lcsern einige stellen in eigener Uebersetzung vor.— Theobald Zieglcrs großes Werk über die geistigen
und sozialen Strömungen des 19. Fahrhunderts (Berlin,
G, Bondi) bespricht A, Valbert in derselben Zeitschrift
(1, Jannar). Obgleich die Deutschen mit dem scheiden
den Jahrhundert zufrieden sei» könnten, singe Ziegler
doch keineswegs Husiannnh, Er wisse, daß es in diesem
reiche» Deutschland viele Unzufricdcnc gcbc Wir lcbtcn
zu hastig, sage er, wir leiden an Ncrvcuüberreizuug,
wir haben weder politische, noch religiöse noch sittliche
Grundsätze mchr, und das Hauptproblem, das uns be
drücke, se

i

dieses, wie die Rechte des Individuums sich
mit dcncu des Staates vereinigen ließen. Tie Demo
kratie se

i

eine Macht geworden, Könne aber eine Demo
kratie ohne Aristokratie bestehen? Diese Frage scheine
^.icglcr zu beängstigen, der sowohl Sozialist wie Indivi
dualist sei, er erhoffe vom 2<>,Jahrhundert »Helden",
die sowohl tapfer als milde seien und das große Pro
blem aus solche Art zu lösen wüßten.
Ein neues Buch von Pierre Lvuys, dem Verfasser

der berüchtigten „Aphrodite" is
t

erschienen: .1^ t'c„>,»s
et I« ?ävtiv", von dem es i» einer Besprechung der
Itevu« öIsri«Ko (15. Dez.) heißt: „Unter dem Ein
fluß von M,'rim,'>c und Goya l>nt Louhs ein Meisterwerk
der Erzühlnngskunst gclcistct, das Buch is

t

klassisch, trotz
des brutalcu Gegcnslnndcs und dcr Einförmigkeit der
Fabel, Technisch is

t

es „Aphrodite" noch überlegen. —
Maurice Doniums »encs Stück »(Z^oi-ßette I^'munuier"
wird im I . Januarheft der „Kevue l,>ä„«>lo" besprochen.
Der »ritikcr is

t von dem Stück — einer Ehcbrnchs-
gcschichtc, die mit Rückkehr und Aussöhnung dcr ge
täuschten Fran endigt

— entzückt, Tonnap is
t

ihm dcr
„schärfstc und hcrbitc, dcr verliebteste lind geistreichste
Beobachter", in dem er eine» großen Moralisten und
Socivlogcn prophezciht.

Maeterlincks schon bekanntes neues Buch .1^ s»-
ges»s «t I» <je»iive, - wird von R, de Souza im
Äercurs ck s Prärie « vom Januar besprochen, — Henri
Lichtcnbcrgcrs Werk über „Ui«I>!,rä ^Vilgnur poi>te
et I>vr>s«ur" nennt H, de Brvvillc eins der klarsten,
vollständigsten und beredtesten Bücher über diesen Gegen
stand, — «ehr swnpothisch und schmcichclhnft wird das
»Littcrnrischc Echo" im glcichcn Hcftc besprochen, —
In der neuen berliner Zeitschrift »Das nenc Jahr
hundert" sieht Henri Albert eine ehrgeizige Neben
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buhlerin der »Zukunft". — Die »Neue Deutsche Rund
schau" wird wegen ihrer guten Ucbersichtcn und ihrer
wohl dokumentierten Aufsätze gelobt. Die «Studie von
Lou Andreas - Salome über Tolstoi (Nvvcmbcrhcft)
wird als „surpreuunte" bezeichnet. Der „Nereure"
selbst gicbt gleichzeitig einen ausgezeichnete» Bericht
des Artikels über Tolstoi, den der Dichter Minsky in
den „^ovost)" zu Tolstois siebzigstem Geburtstag ver

öffentlicht hat.

Frsiizösiscbe Schweiz.
Das Dczcmberheft der L i d I i « t Ii e q u e universelle

bringt den Schluß von Maurice Mürels interessanter
Studie über Nietzsche unter dem Titel „uve üme <j'ai-i-

sloersie". Aus den in jedem Hcst sich wiederholenden
Chroniken interessieren dieses Mal vor allem die deutsche
und die schweizerische. Jene gievt fesselnde Berichte
über die Berliner Premieren des „Hervstrat", „Eroberer"
und „Fuhrmann Henschcl", giebt Mitteilungen über

Chrnno von Bergerac nnd die Censnr und über Hardcns
Prozeß. Diese weist in der Besprechung des Buches
„^.u t'uvur ruiuäncl- auf Dichter der französischen Schweiz
hin und wendet sich in Bczng auf Eduard Rods neueste
Studien gegen die litterarische Kritik des früheren Genfer
Professors, der diesmal nicht nn Goethe — was sich
ja die Franzosen wohl gefallen lassen

—
sondern an

Victor Hugo — was si
e

sich aber nicht gefallen lassen
—

sein Mütchen kühlt. Höchst charakteristischer Weise wird
Conrad Ferdinand Meyer der deutschen Chronik und

nicht der schweizerischen zugeteilt, denn sein Rufen soll
reichen „so weit die deutsche Zunge klingt". Die

schweizerische Chronik berichtet von einem ncuen histori
schen Roman „Lrugovstte Lerisier^ von Dubois-Melly,
einer genfer Geschichte und von Dalcrozcs populären
Gesängen (ekuusons romuiiäs), die man in Genf und

Lausanne öffentlich vorgetragen hat, nnd die sich als
Volkslieder und -Tänze geben.

Reich an Inhalt aller möglichen Gebiete und vor allem
die Litteraturen umfassend is

t die Lern uiue litter^ire
auch in ihren letzten 'Nummern. In Nv. 254 bringt
Bovct eine treffliche Analyse von Gabriele d'Annunzios
bisheriger littcrarischcr Wirksamkeit. Louis Duchosal
erzählt von dem jüngst in Paris zum Dichterfürsten ge
wählteil Leon Dierx. Ucber das litterar-hislvrisch so

interessante Schloß von Coppet (bei Genf), den Wohn
sitz der Madame de Statt, das so viele berühmte Geister
im vorigen Jahrhundert und zu Anfang des jetzigen
sah, plaudert Pierre Valjean in No. 255. Gaspard
Valette beginnt in der solgendcn Äcuminer eine Artikel
seric über Heinrich Heine, Lazarilles Nachrus auf
Conrad F, Meyer ses aus diesem Hefte noch hervor
gehoben. Mit der englischen Schriftstellerin Humphry
Ward beschäftigt sich Henri Jac öltet (Nr, 258>. Mir
Recht wird im folgenden Hefte des (hier schon in Heft I

besprochenen) deutsch-schweizerischen 'Novellisten Ernst
Zahn gedacht, der in seinen Baucrimovcllcn das Leben
und Treiben, vor allein aber das Seelenleben der

llrncr Bevölkerung so tief erfaßt hat nnd nebenbei' als

Bahnhofsrcstauratcur in Göschenen den durch den Gott

hard Eilenden das Mittagbrot bereiten läßt.
— In der

schön ausgestatteten WeihnachtSnnmmcr (260) macht
uns auch Lazarillc mit dem schon oben erwähnten
Genfer Dichter Dubois-Melly bekannt. Des toten
Georges Rodenbach wird an gleicher Stelle von ihm
gedacht, während in Heft 263 Louis Duchosal eine ein
gehende Würdigung dieses Dichters giebt. Aus dem
Heft vom 7

.

Januar se
i

schließlich noch Maurice Mürels
Aufsatz „^.me8 ^uivss^ (Nordau: „Doktor ttohn".) her
vorgehoben.

Sp»nien.
Alle spanischen Revuen und illustrierten Zeitschriften

haben mit dem Beginn des neuen Jahres ihren Lesern
eine besonders interessante und vielseitige Nummer zu

bringen versucht. Diesen Borsatz zu erfülle», is
t in erster

Linie der Wochcnrcvue ^VitluAuevä" gelungen. Sic
bringt in ihrer Nnmmer vom 8

,

Jan. interessante Auf
sätze aus der Feder der ersten spanischen Schriftsteller
nnd Denker, wie Perez Galdüs, Mcndez Pelayo, Ja-
cinto Bcnavcntc, Luis Tavoada, Zcda, Piz Margall,
Eastclar, Eusebio Blasco, Enualejas und vieler anderer,

Mcndez Pelnyo, dessen Rus als Kritiker und Schrift
steller weit über die Grenzen Spaniens hinausgedrungcn
ist, und der hier als der erste Gelehrte gilt, widmet
Richard Wagner eine hübsche Studie, Er klärt seine
Leser darüber auf. daß durch Wngncr einc großc Revo
lution in der Theorie der «uust angeregt worden sei,
über deren Ergebnisse man aber nicht vorzeitig urteilen
dürfe, bevor die »alles reinigende Zeit" nicht den Char-
lataiiismus und den Spektakel von ihr getrennt habe.
Dann berichtet Mendez Pelayo, daß der Spanier Padre
Artenga schon vor etwa l(D Jahren, trotz seiner Vor
liebe für die italienische Musik, von ähnlichen Reformen
wie Richard Wagner geträumt habe. Auch er habe das
Libretto auf jene ideale künstlerische Höhe erhoben sehen
wollen, in der Musik lind Dichtung allein sich vereinigen
können. Er führt darauf eine Reihe von Waguer-
bivgrnphcn an und schließt mit der Bemerkung, day die

deutsche Acsthetik, die durch Lcssing und bauptsächlich

durch jtnut begründet worden sei, nun in Richard
Wagner ihre herrlichen Früchte trage, — Jacinto Be-
nauentc äußert sich in derselben Rcvnc in seincm
Aufsatze ^leiUro »rlislico« darüber, daß man in einer
Thcateraufführung Darstellung und itunstwerk ausein
anderhalten müsse, nnd daß das große Publikum für
letzteres im allgemeinen schlecht erzogen sei. Nur so

ließe es sich erklären, daß viele Tlicntcrstückfabrikauteu, die
kaum einen kleinen Zeitungsartikel zu schreiben ver
möchten, enorme Erfolge auf der Bühne erzielen. Diese
schwache seile der Theaterbesucher auszubeuten, meint
er, sei etwa der Verführung Minderjähriger gleichzu
stellen, und sollte nicht zulässig sein, da die Bühne
geistig bildend und nicht verflachend wirken soll,
»Immerhin", schließt er, »dürfen wir uns noch damit
trösten, daß noch kein wirkliches Kunstwerk beim Publi
kum durchgefallen ist," (Glückliches Spanien!)
Die „Lspäüil niuljsrux- und die „Ksvistü

voutemporknsi^ bringen in ihren 'Nummern voml, Jnuunr wenig neues, wenn sie sich auch nach wie
vor ans der Höhe der »ersten Revuen" Spaniens er
halten. Einer der eifrigsten Mitarbeiter der „Lspäüa
^oäsi'„:l" is
t der berühmte Emilio Eastelar, der frühere
Präsident der spmiischcn Republik —M^äricl Lciiuieo«,
eine in Madrid crschcinendc Wochcnrcvue mit Illustra
tionen, gewinnt in der letzten Zeit, besonders durch das
Beiblatt „Vidu litsiuria' eine gewisse Bedeutung. Sie

is
t

hübsch geschrieben und bringt manche durchaus lesens
werte und interessante Artikel, — Der „Imp^i-cial"
bringt in seiner Beilage „I^o» I^uoe!, <lel Iiupareiät-
vom 16, Januar einen wissenschaftlichen Artikel aus der
Feder von Don Jose Echcgaray über die »Kraftüber
tragung durch Elektrizität", berichtet über die Erfindung
von Tcsla und macht noch auf andere Erfindungen
und Forschungen aus diesem interessanten Gebiet auf
merksam, — Manuel Mnnriaue de Lara beginnt ini
selben Blatte eine längere Reihe von Artikeln über die
»Spanische Musik"; er erzählt u, a. vom Juden Agras
Nunes, der die ersten Noten in Spanien geschrieben
habe. Von Luneiurierc, V»tieäi>o, Lullcionero Lenerul
und anderen Denkmälern der alten spanischen Musik.
Im Ganzen is

t die Arbeit wenig eindringlich und etwas
oberflächlich gehalten.

Ibolland.
Verschiedene Zeitschriften bringen in ihrer letzten

Nummer Abhandlungen über soziale Frage», die weitere

ttrcise intcrcssicrcn dürften und aus denen ich zunächst
einen in „De L eouourist" veröffentlichten Aufsatz von
Freiherr» I. K, W. Quartes von Uffvrd über kvlo
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nialc Angelegenheiten hervorheben möchte. Es werden
der holländischen Regierung in Bezug auf die Behand
lung der „Kulis", speziell aber auf die Ausbeutung der
dortigen höchst günstigen Bodenverhältnisse sehr praktische
und nutzbringende Winke erteilt, — „De «las" bringt
in seinen: letzten Heft eine eingehende Würdigung
des für die Frauenbewegung kampfenden Romans
.Hilda von suylenburg" von Frau Goekoop de
Jong. (Vgl, L, E, SP. 283). .Unsere modernen
jungen Mädchen empfinden es sehr Wohl", schreibt
diese vornehme Führen» der in Holland bereits zu
hoher Blüte entwickelten Frauenbewegung, „daß, wenn
auch ihr eigenstes Glück in der Erfüllung ihres ihnen
von der Natur zucrteilteu Berufes liegt, si

e

dieses Glück
völliger und mit mehr Bewußtsein auskosten könnten
wenn auch ihre geistigen Fähigkeiten so viel wie mög
lich entwickelt waren. Und si

e

verlangen und fordern
das. um ökonomisch unabhängig sein und der Ehe als
solcher frei gegenüber stehen zu können, ohne sich von
den Rücksichten auf eine anständige Versorgung leiten
lassen zu müssen,"
Das Heft enthält außerdem eine ausführliche und

sehr lesenswerte Besprechung des Maeterlinckschen Werkes:

„l.» Ls^esse et lä äesririee," — Im Anschluß an jenen
den Frauen und ihren Interessen gewidmeten Artikel
verdient ein anderer genannt zu werden, der unter deni
Titel .Frauenarbeit in der Litteratur" im Dczemberheft
von „l? I» e vier's Q e i 1 1 u streei-6 UsnvclscKrift" er
schienen und dessen Verfasser Frits Lapidvth, einer
der bekanntesten jung -holländischen Romanschriftsteller
und Gatte der außerordentlich talentvollen und hoch
geschätzten Dichterin Helene Lapidoth-Swnrth ist, .Die
Frauen, denen wir in litterarischer Bcziehnng wirklich
etwas zu verdanken haben", sagt Lapiduth, dem als
Redakteur verschiedener Blätter unzählige Arbeiten ein
gereicht werden, und der also Wohl aus Erfahrung spricht,
.entbehren der durchaus nötigen entsprechenden Por
bildung nicht l Fleiß und Energie, zwei gute Eigen
schaften, die die Holländerinnen in hohem Maße besitzen,
können über manche Schwierigkeit hinweghelfen. Mögen
sie also diese Eigenschaften ausnützen, dann haben wir
von ihnen auf litternrifchem Gebiete noch viel Gutes zu
erwarten,"

Außerdem liegt noch manches vor, das Beachtung
verdienen würde; ich muß mich aber hier darauf be
schränken, nur noch die letzte Nummer der vortrefflich
redigierten, stets neue Anregungen bietenden und über
die modernsten littcrarischcn Fragen aufs Genaueste
orientierten „5l«lI»n6scKe Kevue" zu erwähnen, die
auch diesmal wieder eine Fülle neuer und interessanter
Mitteilungen aus den Litternturen der verschiedensten
Kulturländer bringt.

Norwegen.
Urg, norwegische Wochenrevue. Die Fraucnfrnge

hat in Norwegen von jeher eine große Reihe zielbe
wußter und energischer Vvrkäiiipferiimc» auf ihrer Seite
gehabt. Unter denjenigen Zeitschriften, die insbesondere
die Stellung der modernen Fron in ihren Beziehungen zu
Haus und Heim, dann aber auch die Aufgaben der
selben auf künstlerischem, wissenschaftlichem und — man
lebt ja in Norwegen! — politischem Gebiete streifen,

dürfte der von Anna B5e redigierten Wochenschrift .Hrä«
unbedingt die leitende Stelle einzuräumen sei». Einen
prachtigen Maßstab für den hohen Grad künstlerischen
und litterarischc» Geschmackes, der die Haltung dieses
Blattes auszeichnet, bietet die jüngst erschienene Juli-
nummcr dar, die im Gewände altnordischer Embleme
eine feingesichtete Blutenlese literarischer Gaben unserer
ersten Verfasser in ihren Spalte» vereinigt. Wir müsse»
uns leider darauf beschränken, hier nur die beiden Hnupt-
artikel: .Schweden und Schwedens Frauen" von
Alvilde Prydz und „Unsere norwegische Schwester"
von Ellen Key kurz zu erwähnen. In beiden Dar
stellungen liegt eine Doppelkritik des modernen Charak

ters der norwegischen und schwedischen Frau zu Grunde,
die durch ihre Teilnahme am schöngeistigen, wissen
schaftlichen und wirtschaftlichen Leben ihres jeweiligen

Heimatslandcs dazu beitragen soll, für die höheren
idealen Interessen der schon äußerlich niit einander
verbundenen Brudcrreiche das innere geistige Band zu
schaffen.
Kr! n gss US,,, norwegische Halbmonatsschrift. In

einem ausgezeichnet geschriebenen Artikel behandelt Aasta
Hnnsten unter dem Titel: „Der erloschene Stern"
die Stellung Friedrich Nietzsches zur modernen Dekadenz
und die Einflüsse seiner Philosophie auf die allgemeine
Denkart unserer Tage. Sehr eingehend behandelt der
Artikel Nietzsches Botschaft des neuen Zeitalters, wie
er si

e in seinem Hauptwerke „Also sprach Zarathustrn"
niedergelegt habe. „Friedrich Nietzsche hat uus .Kunde
aus höheren Luftlagen ttberbracht, er war der Borläufer,
der niit prophetischer Sehergabe das Kommende näher
andeutete ; er hat uns die ersten Ahnungen, die dämmernde
Vorempfi»dung eingeflößt einer neuen und großen Aera,
die den Söhnen des alt gewordenen Europa nenen
Lebcnsgcist einhauchen wird." Der Verfasser bestätigt
im übrigen subjektiv durch seine Ausführungen die

wohlbekannte Thntsache, daß unter den großen Denkern

der Gegenwart der unglückliche Einsiedler von Weimar

auf das Geistesleben des Nordens die tiefsten und —
wie es scheint

— bleibendsten Eindrücke hinterlassen hat.
Rinßsr^n, Ein jüngst erschienenes Doppelheft

dieser litterarisch-kritischen Wochcnrevue enthält zunächst
einen längeren Aufsatz über „Henrik Ibsen und Ole
Schulerud". Mit der Geschichte des ersten litterarischen
Auftretens Altmeister Henriks wird der Name Schuleruds
auf immer unlöslich verknüpft bleiben. Die freund
schaftlichen Beziehungen des jungen Ibsen zu dem

lebensfrohen Grimstaoer Juristen setzen zu jenem Zeit
punkte ein, als der strebende Dichter sein erstes Drama
„Cntilinn" soeben vollendet hatte. Schulerud, der mit
der Felscntreuc des überzeugten Freundes an Ibsens
literarische Mission glaubte, unterzog sich der keines
wegs angenehmen Aufgabe, mit dem sauber kopierten
Manuskript Jnng-Henriks bei seiner nächsten Anwesen
heit in Christianin auf dem Theaterbureau vorzusprechen
und das Drama zur Aufführung zu empfehlen. Ibsen
hatte es vorgezogen, seine Autorschaft hinter dem Pseu
donym Brynjolf Bjarme zu verbergen, eine Borsicht,
die leider völlig überflüssig erscheinen sollte, da — wie
bekannt — weder die Leitung des damaligen Christianin-
Theatcrs. noch einer der hauptstädtischen Verleger der

Jbsenschen Muse Geschmack abzugewinnen vermochte.
A»s jener dichterischen Sturm- und Drangperiodc. in
der Ole schulerud seinem schwankenden und ver

zweifelnden Freunde mit feinfühlendem Verständnis
zur Seite stand, sind einige Briefe von Ibsens Hand
erhalten geblieben, in denen der Dichter eine ganze
Anzahl litterarischcr Zukunftspläne entwickelt. So
trug er sich damals — man schrieb das Jahr l85t> —
mit der Idee „seines Hauptwerkes" nämlich einer ge
schichtlichen Arbeit aus dem Schlüsse des vorigen Jahr
hunderts, die unter den, Titel „Der Gefangene auf
Aakershus" erscheinen sollte. Das Werk sollte freilich
über ein paar Anfangskapitel niemals hinaus gedeihen.
Von littcrarischcm Werte erscheint jedoch der ttnisland,
daß der damals knapp zwciundzwanzig Jahre zählende
Dichter in der Aakcrshus-Erzählung ein dem Catilina
nnhcverwandtes Sujet wählte. Sein „Gefangener"
war nämlich niemand anders als der tyrannische nnd
skrupellose Baucrnagitntor des norwegischen Westlandes
Ehr. Jensen Lofthns. Ole schillernd starb als „Unter-
gerichts-Anwalt" in Christinnia 1859 infolge eines
Tchlaganfallcs, Ibsen bewahrte seinem trcuesten Jugend
freunde stets ein dankbares Gedächtnis,

— In einem
weiteren Artikel behandelt T, Vet lesen ein halbvcr-
gcssenes Jugendgedicht Wcrgelands, das für die spätere
dichterische Eigenart des berühmten Volks - Skalden

charakteristische' Schlüsse gestattet.
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Dänemark.
„lilskusrsi,« (Der Zuschauer). In einer längeren

Abhandlung über .französische Lyrik" tritt Georg
Brandes der landläufigen Auffassung entgegen, als
ob die unbestimmteren Nuancen der französischen Ryth-
mir entscheidend seien für das angeblich tiefe Niveau
der französischen Lyrik überhaupt. An der Hand eines
sehr reich zusammengetragenen Bclegmaterials — vor
zugsweise aus der dichterischen Produktion zur Zeit
Viktors Hugo — fülnt Brandes den Nachweis, das; der
»gering ausgeprägte Taktschlag der französischen Sprache
gerade einem französischen Gedichte den Reiz eines
leichtbcwcglichc», geschmeidigen nnd eleganten Reimes
verleihe," Die letzten Jahrzehnte hätten beachtenswerte
Ersolgc seitens des jüngeren Frankreich zutage ge
fördert, um die Lyrik ihres Vaterlandes auf eine den ver
wandten Zweigen der Prosa-Kunst gleiche Höhe zu er
heben.
Illustrorsä'I'iäsiiäe. Heft Ii, bietet in einem gut

illustrierten Leitartikel einen geschichtlichen Rückblick auf
den Lebenslauf der kupcnhagcncr Zeitung „LcrlivgsKe
l'iclLitti,^, die am 3. Januar auf ein fünfzigjähriges
Bestehen zurückschanc» konnte. Die Geschichte der
„dänischen Times", wie man das weitaus größte und
gclescnstc Blatt der Oeresund-Residcnz nennen könnte,
rann in gewissem Sinne auch als eine Geschichte der
ganzen Publizistik während der letzten Hälfte des Jahr
hunderts gelten. Emporgehoben durch die ihm seiner
Zeit erteilte Privilegierung als amtliches Organ des
Königreiches, hat inzwischen der Zeitgeist mit seinen
modernen Forderungen auch die exklusive Richtung der
altchrwürdigen „Tante aus der Pilestrcidet" stark beein
flußt, wenn schon ihre Stellung zum Publikum auch
in Zukunft kaum irgend weiche Veränderung erfahren
dürfte.

Tscbecbiscbe Seltscbrltten.

Ein gewisses Aufsehen weckte in der tschechischen
Publizistik ein Artikel im Dezemberheft der „Preußischen
Jahrbücher", überschrieben „Die tschechische Litte-
ratu r" (vergl. Hcst 8. Sp. 5<«), der die absolute und
relative Bedeutungslosigkeit dieser Litteratur ziffernmäßig
darthuu wollte, wobei die deutsche Litteratur einerseits,
die deutschböhmische Literatur andererseits das Ver
gleichungsobjekt abgaben. Bei vorgenommener Prüfung
(von F. T. in der „Politik"! jedoch erwies sich der
ganze Artikel als mißlungene Schulübung eines An
fängers in der Bibliographie, Gewisse Verzeichnisse
in den Katalogen der Prager Universitätsbibliothek
hatte der Autor ohne einen Schatten von Berechtigung
für vollständige bibliographische Angaben genommen
und so Zahlen herausgerechnet, die ihm bei einiger
Ucberlegnng hätten selber unglaublich erscheinen müssen
Andererseits hatte er jede Littcraturangabe in der
„Uebersicht über die Leistungen der Deutschen Böhmens"
und beträfe sie auch nnr einen Aphorismus iu der „Früh-
lingsfestzeitnng", als selbständige Publikation gezählt,
nnd so noch abenteuerlichere Zahlen herausgebracht,
«chun der Standpunkt des Autors is

t

unrichtig - man
kann zu keinem gerechten Urteile kommen, wenn man
die Litteratur eines kleinen und nicht einmal sclbsl-
sländigcn Volkes an der einer Weltsprache mißt: es
wäre aber auch ungerecht, die Litteratur eines kleinen
Bruchteils einer großen Nation mit der Litteratur eines
ganzen Volkes zu vergleichen. Die Nebeneinanderstellt»!«
von statistischen Angaben über deutsche, tschechische und
dcutschböymischc Litteratur berechtigt nach keiner Richtung
hin zu Schlüssen auf die kulturelle Höhe der betreffenden
Völker. Die Zahl von I.ittitt, Werken, die der Ver
fasser des Artikels, Dr. Sch„ für die gesamte tschechische
Litteratur angibt, is

t

natürlich viel zu niedrig, si
e ent

spricht vielleicht einem Viertel der wirklichen Zahl:
genau läßt sich diese augenblicklich überhaupt nicht an
gebe», da die böhmische Bibliographie große Lücken auf
weist, die auch die Jubiläumspublikativ» der böhmischen

Akademie, eine Ucbersicht über die Leistungen der

böhmischen Poesie und Wissenschaft in der Rcgicrungs-

zcit des Kaisers Franz Josef I
,

nicht ausgefüllt hat.
Im Januarheft der ,0s v et»- (Aufklärung! beginnt

ein Aufsatz von K. K^Ial über die Zukunft der
Slovaken mit tief betrübenden Angaben über die

moralischen und kulturellen Zustände dieses Zweicinhalb-
millionenvolkes. Ungeachtet der fabelhaft kleinen Zahlen,
die seine Ucbersicht der slovakischcn Zeitschriften und ihrer
Auflagen ergibt, gelangt der Autor schon in diesem
Teile seiner Arbeit zu dem Schlüsse: „Trotz der rohen
Magyarisicrung, die so viel Kraft aufwendet, um die

slovakische Bildung zu hemmen, schreitet das slovakische
Volk in der Kultur fort," Ein schwacher Trost, denn
dn die anderen Völker nicht stillestehen, kann ein Volk

auch im Vorwärtsschreiten noch weit genug zurückkommen.
Bor sechzig Jahren hatten die Slovaken weniger Zeit
schriften und mehr Analphabeten als jetzt, sie gehörten
aber zu den gebildetsten Völkern der Monarchie, heute
sind sie auf dem besten Wege, trotz ihrer reichen Anlagen,
die sich in ihrer Volkspoestc und Volkskunst so herrlich
äußern, zu den geistig ärmsten Völkern von Europa zu
gehöre», ein trauriges Los, an dem die erfolgreiche

Maalstraeveri zum nicht geringen Teile die Schuld trägt.

„wov.v ^ivot'i (Neues Leben! erwägt im ersten
Hefte seines 4. Jahrganges, warum die katholische
Moderne gerade in Böhmen ihre älteste Zeitschrift habe,
und schreibt das Verdienst der besonders große» Un

duldsamkeit und dem Unverständnis der offiziellen Ver
treter der katholischen Litteratur zu.

— Die ,ö«slc»
Kevus^ bringt in ihrem Dezemberheft aus der FederI Zubatys eine Biographic des Slavistcn Prof.
I. Gebauer, dessen grosse historische Grammatik der
tschechischen Sprache eben bis zu ihrer ersten Hälfte
(Laut- und Formenlehre) gediehen ist, und dessen sech
zigster Geburtstag allen Zeitschriften Gelegenheit zu
anerkennenden uno sympathischen Aufsätzen gegeben hat.
Ein sicheres Zeichen, daß die Verblendung, die vor
zwölf Jahren Gebauers Namen zu dem verhaßtesten im
Lande zu mache» vermochte, endlich gewichen ist. Damals

hatte Gebauer seine Ucbcrzcugung ausgesprochen, daß
die Königinhofer und Grünbergcr Handschriften Fäl
schungen Hankas seien, und hatte durch eine erst auf
Grund seiner frülicrcu Forschungen mögliche Prüfung
ihrer Tprache die Fälschung znr vollsten Evidenz be

wiesen. Jetzt wird dem Gelehrten eine verspätete, aber

reichliche Genugthuung zuteil sür die vielen Unbilden,

die er damals erlitten. — Die ,Iiu?KIe<>^« (Heft tt
)

bringen eine Uebcrsctzung von Johannes Schlafs
„Volksversammlung" (aus „Sommcrtod") von K.
sczinia.

Serbien-Hkrostien.

Im letzten „Vis ose« gicbt M, Bamberger anläß
lich der Besprechung eines neu erschienenen Buches von

Ivan Jamnicky „Siegel und Kürzungen der kroatischen
Stenographie" einige interessante Details über die Ent
Wickelung und den Stand der südslavischen Stenographie,
Unter den südslavischen Nationen hat die Stenographie
die liebevollste Pflege, und demzufolge die größte Ent
wicklung bei den Kroaten gefunden. Im Laufe der letzten
vicrunddreißig Jahre erschienen in kroatischer Sprache vier
Lehrbücher grösseren Uinfangcs über die Stenographie,
es wurde dann ein Stenographie-Verein gegründet, in

dessen Verlag das trefflich tcdigierte Blatt .!?t«v«Kr»f"
erscheint, das den Interessen der Stenographie im All
gemeinen und der kroatischen Stenographie im spccicllcn

gewidmet und durchwegs in stenographischer Korrc-
ipondenzschrift gedruckt ist; an der Hochschule wird
Stenographie vorgetragen, an den Mittelschulen wird
sie als fakultativer Unterrichtsgegenstand gelehrt, und
Stcnographielchrcr erhalten nach den einschlägigen
Prüfungen ein spezielles Diplom, Es is

t das ein ge

wiß recht erfreuliches Resultat für die s
o kleine, aber

regsame kroatische Nation,
— I» derselben Nummer



5>!«

wird über die Enlwickclung dcs Romans bei den
Serben gesprochen, Gcro.de vor achtnndnchtzig Jahren

is
t der ersic serbische Roma» erschienen. Es war der

Roman „Vereinsamte Helden"' von M, Bidakovic.
der im Jahre 184 l starb, Vidakvvic sührtc dic Romantik
in die serbische Littcratur ein, doch war die Tendenz
seiner Romane eine überaus didaktische, und näherte
sich sehr der didaktisch-mönchischen Litteraturströmung
dcs XVIII, Jahrhunderts, Gleichwohl war es nur
wenigen Dichtern seines Volkes vergönnt, so sehr ans ihr
Bolk'eiuznwirke», Er erweckte in den Herzen seiner Zeit
genossen eine Begeisterung für seine Romane, die wir
heute nicht mehr gut nachempfinden können. Als dann
die Ideen dcs Jahres 1848 hervorbrachen, verlangte
man auch von Romanen mehr Aktualität, der romantisch-
historische Roman begann in Mißkredit zn kommen, und

Hand in Hand mit den politischen Umwälzungen ge
wann auch die Littcrntur neue Ziele, Der Realismus
begann sich zu regen, und in keiner Litteratur-Periode
Serbiens snnd die Idee dcs Romanciers Dosatij,
das; «erben und Kroaten trotz konscssioncller Unter
schiede ein Volk seien, so beredten Ausdruck in der
Litteratur, wie damals, Das Jahr 1848 hat den Realismus
in der serbischen litteratur gezeitigt, — In Nr. 1 der
in das IV. Semester eintretenden Halbmonatsschrift
„Novi VisK" (Das neue Jahrhundert), werden der
kroatischen littcrarischcn Jugend, soweit si

e

zur Moderne
zählt, leidenschaftliche Vorwürfe wegen dcs Mangels an

Patriotismus gemacht, der in allen ihren Publikationen
zu Tage tritt. Ais einer der Hauptgründe für die
Fehlgriffe der modernen kroatischen Jugend wird die
Politische Zerfahrenheit im Lager der kroatischen Oppo
sition und das fehlen wirklich idealer Männer als

Führer der fugend bezeichnet. Anknüpfend daran be
spricht der Kritiker des „Xovi V!,>K^ die Geschichte der
Gründung zweier moderner kroatischer Zeitschriften und
die Gründe von deren Eingehen, Es sind das die
Revuen ,N«v»^äää« in Agram und „>lläcl,i»t-
(Jugend > in Wien.

gttprecdungen

Asman« und Asvekken.

Um «lle ?re!bttt. Geschichtlicher Roman aus denl deutschen
Bauernkriege 1525 von R obert Tchwcichcl. Stutt
gart, Verlag von I. H, W. Dich Nachf. (G. m. b. H.)
I8!'9. (Mit den, Bildnis dcs Verfassers,)
Seit Goethes Götz is

t

die Zeit des deutschen Bauern
krieges ungezähltem«.! («cgensinnd der kunstmäßigen
Darstellung in Roman und Drama gewesen. Der Grnnd
sür diese Erscheinung is

t

leicht einzusehen. Der Stoff
bietet auch für die geringere Begabung ein breites Feld
der Betätigung; schneidende GegeuMc, buntes, be
wegtes Leben, eine Handlung, die sich aus der Geschichte
selbst crgicbt, eine Fülle von markanten Gestalten auf
beiden «citcn. besonders aber unter den Anführern der
Bauern, ans Schritt und Tritt sich bietende Gelegenheit
zu packenden und leicht zu entwerfenden Boiksscencn

—

das sind einige der Vorzüge, die der Gegenstand vor
vielen anderen voraus hat. Der hinterlaiscnc Roman
von Robert Schwcichcl gehört zu den besseren seiner
Gattung. Tic Stärke der Erzählung liegt allerdings
nicht in der Erfindung — diese is

t im Gegenteil eher
dürftig zu Neimen — wohl aber in der geschickten An
ordnung dcs wcitschichtigcn Stoffes, so daß olle Gesell
schaftsklassen — der rohe Adel, der hochmütige Ttadt-
Parrizier, die murrenden Künste, die gedrückten Bauern
olle in höchst lebendig gezeichneten Gestalten verkörpert
sind. Bon den Führern der Bauern, von Wendel Hipler,
Florian Geyer und Gölz von Bcrlichingcn an bis zu
Georg Mctzlcr, Jücklein, Rohrbach, dcr schwarzen Hof-

männiil und wie si
e

sonst heißen mögen, treten uns
alle mit greifbarer Lebendigkeit vor Augen, Was man
freilich an dem Romane aussehen muß, is

t dcr Mangel
an Handlung und das Ueberwicgcn der Gespräche
wcuigstcns im ersten Teile, Doch entschädigt auch hier
dcr Verfasser durch scharfsinniges Erfassen der die Zeit
bewegenden Gedanken, wie es überhaupt einen Borzug
dcs Buches bildet, das; die geistige Physiognomie des
Jahrhunderts voll zum Ausdrucke gelangt,

Muttenskn. Roman von Arthur Zapp, Berlin,
Verlag von Richard Tacndler, I8ö!>.
Arthur Zapps „Muttcrsohn" is

t in dem Geiste einer
„Erzählung für das Volk" geschrieben; .«iinst und Volk
verlieren zn gleichen Teilen dabei. Die Handlung is

t

mit ganz auncrordcutiichcm (beschick aufgebaut, aber
die Akteure sind unsäglich konventionelle Typen, denen
nichts Romanhaftes fremd ist. Das Problem is

t

sehr
interessant, doch die Menschen zu dem Problem sind
nicht interessant genug: sie haben nichts Individuelles,
die tiefere Entwicklungsfähigkeit gehl ihnen ab. Dafür
fehlt es dem Buche nicht an spannenden und pikanten
Situationen von tragischer Ironie, Der Roman be
handelt die Schuld und Sühne eines leichtsinnigen
Muttersöhnchens, eines Studenten dcr Ncchtc, der zum
Verbrecher wird und einen Unschuldigen, so lange es
geht, gewissenlos die Folgen seiner That tragen läszt.
Er sündigt unter den erschwerendsten Umstünden; er
stiehlt seinem Vater, einem armen Kassenbotcn, seinen
sauer ersparten Notgroschcn, uni den Kavalier zu spielen,
und läßt den Verdacht auf seinem Halbbruder, einem
unendlich braven und edlen Menschen, jahrelang sitzen.
Die Tugend leidet unschuldig, aber das Verbrechen
geht nicht straflos aus: doch wendet sich schließlich alles
znm Guten. Der Schuldige läutert sich und findet
überall Verzeihung. Bon den Erinnyen befreit, zieht
er, in Begleitung von Frau und Kind nach Amerika
ab, einem neuen Glücke entgegen.

— Bei all dcr Tragik
des Vorwurfs is

t von dem furchtbaren Ernst des Lebens
in dem Werke wenig zu spüren. Es schlt den Eharak-
tcrcn an tragischer Fallhöhe.

riergelcklAttN von Emil Mnrriot, Verlag von
Freund und Jeckel (Carl Freund), Berlin I8!>!>,Preis
Mk. 2,-.
Das Buch verfolgt dieselbe Tendenz, wie die vor

einigen Jahren veröffentlichte Novelle »Der Heiland der
Tiere" dcs Prinzen Emil von Schönaich-Carvlath. Dieser
läßt seinen Helden sich opfern, „fein Herzblut vergießen,
um den tiefen, alten Frrwahn zu tilgen, dan dem
Menschen die Ercntur »verantwortet se
i

zu blinder
Willkür". Ebenso plaidicren die „Tiergeschichten" dcr
unter dcin Pseudonym Emil Marrivt schreibenden Ver
fasserin für die Bcwahrhcituna des alten Satzes „der
Gerechte crbnrnict sich seines Viehes", Doch während
Prinz Earolath sein Thema mit außergewöhnlich dich
terischer Kvnft anpackte und eine vis ins Mark dringende
Wirkung erreichte, behandelt E. Marriot die meisten
ihrer Geschichten niit einer „Niedlichkeit" und altjüngfer
licher Sentimentalität, die durchaus nicht zu dem Ernstc
dcs Stofflichen passen will. Dieser Zng befremdet um so

mehr, als sie doch in ihrem sonstigen schriftstellerische»
Wirke» Ernst und Tiefe der Anffnjsung wahrlich nicht
vermissen läßt. Von beiden is

t aber nicht das Ge
ringste zu spüren, wenn sie z. B. von ihrem „Lieblinge",
dcr Schoßhündin „Lilly", in einem Tone erzählt,
den eine Mntter sonst nur in Bezug auf ihr Kindchen
anschlägt, Lilly hat ihren Anbeter, um den sie die Qualen
dcr Eifersucht erduldet, mit dem si

e

ansgcht, dcr si
e

seiner Don Jmm-Natur entsprechend schließlich treulos
verläßt. Lilly hat auch Nerve», und als sie stirbt, da
ist's ihrer Herrin ,.z» Mute, als ob »in» ihr ei» Glied
abgeschnitten hätte". Und »lit alle» diesen Schilderungen
ist's der Verfasserin Ernst, blutiger Ernst, wie sie auch
ganz im Ernst die Ausfassung, daß dcr Mcnsch ctwas
Anderes, Besseres, Höheres sei, als das Tier für —
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«einen öden Gemeinplatz" erklärt, Für ihre lediglich
sentimentale, jeder tieferen Kenntnis des Tierlebcns
ermangelnde Anschauung spricht ferner, das; si

e

ihre
Tiere stets nach menschlichen Motiven handeln läßt,
in ihren Augen auch immer nur menschliche Empfin
dungen zum Ausdrucke gelangen siehr. Das is

t aber

gründlich verkehrt: grade dadurch, das; das Tier bei
seiner instinktiven Ursprünglichkcit bchnrrt, daß seiner

freien Farbe der Entschließung nie des (lediglich mensch
lichen) Gedankens Blässe angekränkelt wird, wird es uns
als Hausgenosse zum erfreulichen Gefährten, den, wir
auch dann noch Anhänglichkeit zu bewahren vermögen,
wenn menschliche Bosheit und Niedertracht unser Herz
verhärtet. Sehr viel günstiger als die »Geschichten" des
Bandes wirken dagegen die beiden durchaus sachlich ge
haltenen Schilderungen „Die ärmsten Arbeiter", womit
die Arbeitspferde der Großstädte gemeint sind, und „Der
Vogel-Massenmord in Südtprol," Dieser Appell au Kopf
und Herz der Menschheit verdient die weiteste Verbreitung,

«ambsrger 5ckipperge«ck>chten von Holger Drnchmann,
In plattdeutsche Art und Sprache übertragen von
Otto Ernst, Hamburg, M, Glognu jr

,

Preis S M„
gcb, SM,
Der Unischlag zeigt nn Stelle der jetzt so beliebten

grasgrünen Jungfrauen und wahnsinnig gewordenen
Levkojen einen Ewer unter der hamburgischcn Flagge
und im Wnnt steht ein biederer alter Elbschiffcr mit
Südwester und Knlkstummel, Das »Kontor", wie der
Seemann die Rhcdcrei nennt, hciszt Holger Drnchmann
und Otto Ernst, Mit diesen: Fahrzeug kann man eine
Reise riskieren, sagte ich mir, und der Entschluß hat
mich, weis? Gott, nicht gereut, denn je weiter ich kam
niit den Schippergcschichtcn, um so mehr ging mir das
alte Sccmamisherz ans. Ja, so sehen si

e aus, so denken
und fühlen sie, diese Kcrnnaturen von der uvrdwest-
dcutschcn „Watcrkant", und wenn sie den Mund auf-
thun, dann kommt nicist etwas Derbes heraus, lüstern

is
t aber ihre Erzählungsweise nie, selbst wenn »vun

Leevste, Froonslüd un so wider" die Rede ist. In den
deutschen Büchern spuken leider noch gar zu viele Salon-
niatrosen herum, die weiter nichts thnn als breitbeinig
gehen und Grog trinke». Drnchmann und Ernst bnbeii
indessen ihren Originalen etzlichcs mehr abgelauscht
und Gestalten geschaffen, die auch vor dem kritischen
Blick des Fachmannes bestehen können. Ich glaube, das
sühlt auch der Laie beim Lesen sofort heraus, gcrndc weil
er in dem Buche keiner Fachsimpelei begegnet und weil
der Ausspruch Theodor Fontanes über Otto Ernsls
»Die größte Sünde" auch für die Hamborger Schipper-
geschichten ganz genau Paßt: „Ganz außerordentlich
gelungen is

t die Darstellung des Menschlichen in diesen
Kraftmenschen."

Selsmmelte lllerki von I. P. Jacobscn, Aus dem
Dänischen von Marie Hcrzfeld. Lieferungsausgabe,
verlegt bei Eugen Diedcrichs in Florenz und Leipzig,
Coniplctt in 18 Lieferungen K Stt Pf.
Ein so lebhaftes Interesse im Laufe der letzten

beiden Jahrzehnte bei uns in Teutschland der nordischen
Litteratur entgegengebracht wurde, gerade I. P, Jacobsen
hatte sich seiner bisher nur iu einem sehr geringen Maße
zu erfreuen. Nicht besonders verwunderlich in diese»
Zeitläuften der Fragen und Probleme, die im leiden
schaftlichen, wenn nicht gar rohen Lärm ihrer Dis
kussionen uud Debatten, wen» nicht Kanncgicßercie» nur
wenig Verständnis und Muße für feinere künstlerische
Vorzüge aufzubringen vermag, wie sie gerade Jacobsen
zu eigen sind, lind nicht nur in einer breiteren Ocfscnt-
lichkeit, auch im Bereiche der Schaffenden is

t bei uns bis
daher nur ein geringes Maß von wirklich eindringendem
Verständnis für seine feine Knnst vorhanden gewesen.
Vielleicht daß sich das in der nächsten Zukuuft ändern
wird und daß eine Generation, deren Streben über das,
was man in den lebten Zeiten namentlich niit Bezug auf
Zola unter Naturnli?mu« verstand, neuerdings hinaus

auf eine neue Höheukuust gerichtet ist, auch endlich
einem Künstler wie Jacobscn die ihm gebührende Wert
schätzung zn Teil werden läßt, ohne sich hoffentlich im
übrige» durch seine kranke Ucberseinhcit und psycho

logische Gcistrcichinkcit beeinflussen zu lassen, wozu frei
lich leider viel Neigung vorhanden ist. In diesem
Sinne können wir nnn wohl auch das vorliegende
buchhändlerische Unternehmen als symptomatisch be

zeichnen, das sich zum ersten Mal bei uns iu Deutsch
land mit Liebe und Sorgfalt dem Schaffen Jacobscns
annimmt.
Nur vereinzelt und in großen Zwischenräume»

wurde Jacobscn bisher ins Deutsche übertragen, und
ich wüßte nicht, daß eine dieser Uebcrsetzungen schon
eine zweite Auflage erlebt hätte. Nun endlich über
nimmt es ein deutscher Verlag, der Verdienste gerade
für eine feinere nnd intimere Seclenknnst anstrebt —

eben erschien im gleichen Verlag auch eine neue Aus
gabe von Novalis — eine einheitliche Ucbcrsicht über
das Schaffen des größten Künstlers der nordischen
Moderne zu ermöglichen. Und diese Gesamtausgabe
verdient, was Inhalt nnd Ausstattung anbetrifft, alles
Lob und darf als eine durchaus würdige sowohl vom
Bücherliebhabcr wie vom Freunde Jacovseus bezeichnet
werden. Zwei Fciukünstlcr unsrcr deutschen Zeichner
haben sich erfolgreich bemüht, der Ausgabe einen
würdigen Bildschmuck zu geben : der bekannte H, Vvgeler-
Worpswede und Müllcr-Schoenefcld, der freilich, was
Eigenart und was Geschmack in einer gewissen dccorn-
tivcu und ornamentalen Anordnuug seines Bildschmuckcs
anbetrifft, hinter seinem Kuustgcuosscu zurücksteht, im
übrigen aber doch dem Geiste jacobscns gerecht wird
und oft, namentlich im Laudschnftlicheu, seine sehr
glücklichen Momente hat. Er hat die Illustration, eine
Illustrativ», die im übrigen vernünftigerweise sich

ebenso wie die Vogelcrs, mein als Glosse zum Text
verhält, zu „Niels Lphnc" nnd den Novelle», Bogclcr
die zu der „Maria Grnbbe" übernommen.
Was Marie Hcrzfclds Uebcrsctznng anbelangt, so

is
t ja wohl ein gewisses Pcrsönlichkeitsmoment zu

schätzen, das sich mit der sensiblen »ud feiuncrvigc»

Kunstart des Originals in glücklicher Uebcrcinstimmnng
zeigt, sich freilich aber oft auch nls outricrt uud mani
eriert darstellt, wobei allerdings hier nnd da das Ori
ginal ein gut Teil Schuld tragen mng, Iii dieser
Hinsicht hnbe ich z B, die durchgehende und conscancntc
Anwendung dessen, was die englische l^rammatik den
angelsächsischen Genetiv nennt, oft geradezu nls lästig
empfunden.

Line 5«»ne im LrlSlAtN. Historischer Rmnan von
Theodor Jcskc-Choinski. Genehmigte Ncbcrsctzuug
aus dem Polnischc» von I. Glinkiewicz. 2 Bände.
Preis M. 1.— (!>.—>. Vcrlng von I. P. Bnchci»,
Köln a. R.
In dem polnische» Littcratnrbricf «siehe Heft ^

>

wurde

unter den Verfassern von historischen Romanen nuch Th.

Jcske-Choiiiski genannt. TcrRomnn „Eine Sonne imEr-
löschc»" (polnisch vor zwei Jahren in Wnrschn» erschienen!
zeigt den Versnsser im Großen uud Gnnzen nls Nach-
nhmcr des große» Meisters ^icnkicwicz, freilich vlnic
dessen Plnstik uud glänzende Gabe der Darstellung
jener ferne» Zeiten. Wer aber nicht weiß oder vergißt,
wie Ticnkiewicz in ljuo Välli» das alte Rom wicdcr-
gietu, der wird für den Roman ein milderer Richter.
Z,wci Handlungen lausen parallel »ebe»ci»a»der. Tervius,

Präfekt der germanischen Legion, sucht in Rom nach
seiner Braut Thusnelda, die von einem Sklavenhändler
geraubt wurde. Sein Freund aber, P. C. Varus, ver
liebt sich iu die tugcndliaste Pntrizicrtvchtcr Mucin
Loniclin. Beide Juugfrnucu werde» iu den Kntn-
kvmbcu aus der Mitte der Lhrislcn bcrn»S vv» römische»
Soldaten gefangen und sollen eines Märtt>rcrtvdcs

sterben. Tervius befreit si
e aber uud flieht mit ihnen

in die heimatlichcu Urwälder. Eine Zeitlang steht die
Hnndlnng still, Don» zieht Scrvius, der inzwischen
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TKusncldas — selbstverständlich glücklicher — Gemahl
geworden, an der Spitze der Germanen gegen die
Römer, fällt aber im Kampfe mit des Barus Legionen,
Alles längst bekannte Situationen, aber nicht olmc
merkliches Geschick dargestellt, Das geschichtliche Moment

is
t

ohne historische Schnitzer gezeichnet, aber man ver
mißt doch eine ticscre Kenntnis jener Cpochc.

Lyrisches.

01chttr5timme» «U5 IjoKiNZSllern. herausgegeben von
F. Z:. Hobler. Haigerloch, I8!V, Carl Albrecht.
Preis drosch. 3 M., clcg. geb. 3,6«.
Durch die Beschränkung aus ein geographisch eng

umgrenztes Gebiet, dem die beisteuernden Änturcn an
gehören müssen, gewinnt eine Sammlung wie die vor
liegende nuzweifelhasr den Borzug des Charakteristischen
nnd Originellen! anderseits aber' verurteilt sie sich auch
zu einer Verbreitung in nur begrenztem Kreise, Denn
wer anders als ein hcimatstrcucr Bewohner des Hvheu-
zoller»-„Ländle" interessiert sich wohl sür die gutge
meinten, aber ziemlich hausbackenen Poesien z, B. des
„Stadtpfarrers nnd schnlratcs Silvester Millers" oder
des ,,Lehrers Leo Lacher" oder gar der „Emilie Scotz-
niovskp geb. Mattes von Glatt"? Der Einheimische
kennt diese Leute und interessiert sich schon aus Lokal-
Patriotismus sür sie. Er wird sich das Buch zulegen,
weil die Gedichte des „Tchuhmnchcrmcistcrs" Alexander
Barth ans Gamniertingcn, oder des „Hofucrwnltungs-
seketärs" Harrcr in Sigmnringcn, oder des Ansgar
Pollmann von Hcchingen, „Mönch in Beuren", darin
enthalten sind, lind wer möchte ihm solches verargen?
Für den Fernstehenden aber entsteht zunächst die Frage
nach dein litternrischcu oder künstlerischen Wert der Er
scheinung, lind da zeigt sich nn» das eine, viclmiß-
haudelte Wort iviedcr einmal bestätigt, daß „die Gabe
der Poesie viel mehr verbreitet ist, als wir gewöhnlich
meinen". Aus nU den überzähligen Versfüßen, un
reinen Reimen, wilden Strophen, vergriffenen Bilder»
und wüsten Hieben gegen die liebe, deutsche Grammatik
leuchtet doch oft das Lächeln der wahren Poesie hcrzer-
srcuend hindurch. Es is

t unter all den kleinen Talenten,
die sich hier ein Stelldichein gaben, wohl kcins, an dem
sich eine hingebende Schulung verlohnte i aber einen
kleinen Trunk aus der Hippokrcnc tlicitcn doch die meisten,
lind wenn die Poesiecn ja nur die Hcimatslicbe der
Dichter dokumentierten, dies allein schon könnte uns
mit der Herausgabe der „Dichtcrslimmen aus Hohen-
zollcrn" befreunden. Druck und Ausstattung konnten
manchem „großen" Verleger zum Muster dienen,

Litteraturgeschichte.

ZScklsche edarskttre bei Grillparzcr, Hebbel nnd Otto
Ludwig. Litterarische Stndic» von s. Lublinski.
Berlin l8!>!>. Bcrlng Siegfried Cronbnch.
Der Bcrfasscr untersucht bei den genannten Dichtern

die Bcliandlnng der jüdischen Charaktere und jüdischen
Probleme, Ohne mir alle seine litternrischcu und histo-
risch-philosopliischcn Ausführungen zu eigen zu machen,
kann ich dies Büchlein in seiner Art und Ansführnng
loben. Wir finden sehr feine und eindringende Be
merkungen in den Abhandlungen. Außerdem sind alle
Untersuchungen nützlich, die einem modernen oder all
gemeinen Problem zn Leibe gehen, und die besonders
interessant werden, wen» man merkt, der Bersasser hat
mit seinem Problem ehrlich gerungen und ist. bei allen
«Uppen und Gefahren, doch mit heiler Haut davou ge
kommen. Was die Fudcnfragc betrifft, als großes
liistorisch-religiöses Problem betrachtet, nicht als moderne
Partcifragc, so gicbt es jn überhaupt nicht viele Men
schen, denen man darüber zuhören mag: den Inden
nicht, weil sie bei aller Modernität geistig meist noch
immer im Ghetto stecken, wo sie nicht im Rationalismns
völlig vcrslucht sind! den andern nicht, weil ihnen die
Vorkenntnisse und Borbcdinguugc,, des Urteils fehlen,

und weil si
e

meist über Dinge reden, die sie weder
kennen noch verstehen. Der Verfasser, weder ein Ghetto
jude noch ein e«inp«,«it„m mixtum von allerhand faulen
Zcitidecn, rnsseecht nnd geistig im Stadium der Be
freiung, hat dem Problem gegenüber sowohl ein un
trügliches Gefühl als geistige Perspektive. Freilich glaubt
er sich oft im Interesse' der neuen oder modernen

^dcen zu weiteren Konzessionen verpflichtet als nötig war
Idas is

t das Unfreie nnd Unsichere auch noch bei ihm),
und dann wird er unkritisch, wie in der maßlosen Ucbcr-
schätznng von Grillparzcrs schlechter Tragödie „Die
Füdiu von Toledo", wo auch nicht mit einer Spur das
jüdische Problem gelöst, jn nicht einmal richtig gestellt
oder begriffen wird, nnd Ivo alle Konflikte, wie meist
bei Grillpnrzer, aus einer GefühlSkonfnsion entstehen
und durch neue GcfühlSkoufusivncn gelöst werden, Grill-
parzer glaubt, er löst Konflikte, wenn er einen Wasser-
kübcl über die Dinge gießt und alles in einen Brei
vermischt. Das Problem, woraus es hier ankommt,
trifft der tiefe «rüblcr Hebbel noch am ehesten, der in
der Schule Hegels gelernt hat, wo die historischen Probleme
sitzen nnd wie man si

e

zu stellen hat. Und Hebbel, der
unerbittliche Bohrer, bolirt, bis irgend ein O.uell springt,
oder eine Unfruchtbarkeit sich erwiesen hat. Und dabei

behandelt er das jüdische Problem mir so nebenher, dn
es ihm, wo er jüdische Geschichte behandelt, nicht ans
die Juden als vielmehr auf die Menschen ankommt und
nicht das jüdische, sondern das sexuelle Problem sein
Problem is

t („Judith", „Herodes und Mariamnc"), Nur
daß Hebbels absoluten Forderungen gerade die jüdischen
Legenden nnd Charaktere mit ihren Fanatismen recht
waren. Bvrtresslich sind die Parallelen, die Lublinski
zwischen Holofcrncs-Hcrodcs nnd Judith-Mnriamnc zieht,
und die er geschickt ans einer altjüdischcn Tradition ab
leitet: Herodes der dekadente Holoserncs, und Holofcrnes
ein verworrener Ton aus der alten trotzigen Natur-
rcligion. beide ein letzter gewaltiger Judividunlitätstrolz,
dem mit dem Weibe ein nener Fndividnalitätstrolz ent
gegentritt. Und das Ende, daß sie sich gegenseitig zer
reiben, — Das verständnisvolle Eingehen auf Hebbel
und die kritiklose Uebcrschatzung Grillparzcrs, dessen Vor
züge ganz wo anders zu suchen sind, als in Behandlung
tragischer, kultureller oder historischer Konflikte,

—
diese

Stärke nnd diese schwäche des Buches zeigt uns, was
tüchtig is

t im Autor und wo er noch unfrei is
t Jn der

Hauptsache nehm' ic
h mein Lob nicht zurück.

(Verschiedenes.

Vit SeutlcKe« Lorp«. Eine historische Darstellung nnt
besonderer Berücksichtigung des Mcnsurwescns, von
Dr. Wilhelm Fabricins, Berlin, Hans Ludwig
Thilo, I8!>8, 431 S., 4°-
Der Verfasser dieses in einer äußerst geschmack

vollen, mit prächtigen Vollbildern und zierlichen Vignetten
ausgestatteten Werkes hat sich schon in früheren Jahren
durch wertvolle Untersuchungen über die Geschichte der
Studcntenordcn und den seltsamen Brauch der akade
mischen Depositum als gewissenhafter Erforscher und
gründlicher Kenner der Gcschichc des deutschen Hoch-
schuilcbcns bewährt. Sein neuestes Werk is

t eine auf
Grund eines ungemein reichhaltigen litterarischcn Aktcn-
und Stammbüchermaterinls untcrnommene, mit wissen
schaftlichem Ernste, Glück und Geschick ausgeführte Dar
stellung der historischen Entwicklung des heutigen Corps-
lebcns nnd in weiterem Sinne des studentischen Ber-
bindungslebens überhaupt. Beginnend mit den
„Rationen" der mittelalterlichen Universitäten, entwirft
der Verfasser ein lebcnstrcncs Bild der Landsmann
schaften des

16, und 17. Jahrhundcrs. weiht nns in die
Arkana der geheimnisvollen Studcntenordcn, der Zeit
genossen der Jlluminatcn und Roseukreuzcr, ein und
zeigt, wie sich aus diesen untergegangenen Gebilden die
heutigen Corps entwickelt und, nachdem si

e

den Gcgeu-
strom der burschcuschaftlichen Bewegung überwunden,
ihre Stellung auf den Universitäten und im sozialen
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Leben der Gegenwart errungen haben. Wenn auch
kaum geleugnet werden kann, das; der Verfasser als alter
Corpsstudent in eigener Sache nicht immer parteilos
geblieben is

t und dasz er sich allen Reformbcstrebnngeu,

denen der Orden wie der Burschenschaft und der
neueren Reformvcrvindungen, gegenüber schroff ablehnend
verhält, so mich man doch andrerscis zugeben, daß er.
soweit es von einem so ausgesprochenen Standpunkte

möglich war, nach Objektivität gestrebt und bei seinem
umfangreichen Wissen und seiner gewissenhaften Benutzung
der Oucllcn ein Werk von erheblichem kulturgeschicht

liche» Werte geschaffen hat, das auch über die Kreise alter

Korpsstudenten hinaus unter allen, die sichfür Universitäts-
und Nulturgcschichtc interessiere», zahlreiche Leser und

freunde zu finden verdient.

Nacdricimn

ZSKbnencbronlK.

Ltrll». Der Bühnenerfolg, der dem Schauspiel
»Der Sohn der Frau" von Mar Krctzer in
der Besprechung der Buchausgabe hier kürzlich <Heft 7)

vorausgesagt wurde, hat sich bei der Erstaufführung
des Stückes am Neuen Theater (17. Januar) that-
sächlich in beträchtlichem Maße eingestellt, wiewohl
seine inneren Mängel auch im Bühnenlichte noch
deutlich genug hervortraten, — Ein paar Tage
vorher brachte das Lessingthcater »Das liebe Ich"
von C. Karlweis zur Aufführung, das in Wien
sehr gefallen hatte, hier aber leider vor eine falsche
Instanz geriet und mit seiner gesunden Bolksstucknaivctüt
keinen rechten Widerhall bei dem blasierten Premieren-
Stnmuipublikum finden wollte. — Dasselbe Publikum
erfreute sich dagegen auf das herzlichste an dem grob
und grell gepinselten Sittenstück, das der dänische Autor
Edgar Honer unter dem Titel »Familie Jensen"
dem berliner Theater zur Aufführung überlassen hat.
Man erlebt hier in vier Akten, wie die ältere Tochter
eines leichtsinnigen Trottels von Vater und einer Willens
schwächen, dummen Mutter, das Elternhaus aus Trotz
und Ungeduld verläßt, um zuni Baristo zu gehen und
von der Schande zu leben, in die sie alluiählich die
Ihrige» mit hineinreißt. Daß solche Stücke in dem bis
vor kurzem so streng behüteten »Berliner Theater" zur
Aufführung gelangen, is

t

zwar bezeichnend, aber nach
den, ungewöhnlichen, »och nicht erschöpften Erfolge von
»Zaza", in dem auch eine Tingeltangel-Diva die tragende
Rolle spielte, nicht verwunderlich. o?
Müglleburg. Mit dem Drama »Die Pflicht"'

das am 14. Januar im hiesigen Stadttheatcr seine erste
Aufführung und einen entschiedenen Erfolg erlebte, folgt

Richard Landsberger den Spuren Felix Phiiippis.
Aehnlich wie in dessen »Dornenweg" eine Mutter, hat

sich hier ein Bater aus Elternliebe zu einer gesetz
widrigen Handlung hinreißen lasse», die sich später gegen

ihn kehrt: der Fabrikbesitzer Mühlenborn, der einst dem

leichtsinnigen Sohn zulieb eine Unterschlagung begangen
hat. Und ähnlich wie in »Wohlthätcr der Menschheit"
der alte Medizinalrat muß hier der alte Mühlcnborn
schließlich freiwillig in den Tod gehen, weil sein ehe
maliger Mitschuldiger und Kassierer ihn in dem Augen
blick verraten will, da dem angesehenen Manne von

seinen Mitbürger» die Ehrenbürgerschast verliehen wird.

Die Handlung des Stückes is
t mit bemerkenswertem

Geschick eingesädclt und auf dramatische Spannnng an

gelegt, auch im einzelnen wirksam durchgeführt: die

schwächen liegen iu der Motivierung der Borgänge
und in kleineren theatralischen Ungeschicklichkeiten, die
den Anfänger verraten. Die Wirkung war, wie gesagt,
bei vortrefflicher Darstellung stark und der Verfasser

—

praktischer Arzt seines Zeichens — wurde mehrfach ge
rufen, —ct.

INKnche«. Der Akademisch-Dramatische Verein hat
seit langem wieder einmal das Erstlingswerk eines jungen
Autors zur Darstellung gebracht: „Erlösung" von Otto
Fockenberg (7, und 8

.

Januar). Die Wahl dieses Stückes
war keine glückliche. Es gehörte nicht viel Sehergabe
dazu, den Mißerfolg, den das Stück erlebte, zu prophe-
zeihen. Drei lahme, technisch mangelhafte, ps»chologisch
unwahre Akte nahmen dein Publikum alle Stimmung,
den letzten, volleren Akt, der technisch fein gedacht is

t

und tragischer Momente keineswegs ermangelt, zu ge
nießen. Die grause, tragikomische Wirkung, die Falckcu-
berg erreichen wollte, schlug in Heiterkeit um. Und
das mußte kommen, weil das Publikum seit dem

zweiten Akte nur mehr Schauspieler auf der Bühne sah,
nicht Menschen! Mehr aber als alle technischen Mängel
hatte die verfehlte Wahl des Stoffes an dem Mißerfolg
Schuld, eines Stoffes, der eine so unendlich feine und
kunstvolle Behandlung forderte, daß ihn nur ein großer
Dichter auf der Höhe seines Schaffens, etwa der Ibsen
der achtziger Jahre, hätte bewältige» könne» . Ich deute
an, was Falckenberg geben wollte: ein reines, ganz
unwissendes Mädchen hat einen Mann geheiratet, den
sie zu lieben meinte? als er ihre sinnliche Liebe, von
der si

e

nichts weiß, verlangt, wird er ihr widerwärtig,

si
e

versagt sich ihm, und er zwingt sie nicht, weil eine
große, seelische Erregung — sie is

t

herzlcidend
— sie

töte» kann. Ein Jugendfreund des Gatten, der lange
iu der Fremde war. kommt zu ihnen zu Gast; er ist
der „rechte", ihn liebt sie, ihm gelingt spielend zu er
reichen, was si

e de», Gatten versagte. . . Trotz des
Mißerfolges war die Vorstellung nicht ohne Zweck, Sic
hat dem junge» Autor sein Stück rücksichtslos vor
geführt. Er hat um den Preis dieses Mißerfolges An
haltspunkte gewonnen für sein weiteres Arbeiten. Und
wenn er alle Schlüsse zieht, wenn er vor allen Dingen
lernt, alles Unechte zu vergessen, da»» wird diese miß
lungene Aufführung vielleicht weNvoll für ihn sei»,
wirklich eine »Erlösung".

Ulli». Die Zahl der Wiener Theater is
t wieder

uni eine vermehrt worden. Das aus Anlaß des Re-
gicrungsjubiläums des Kaisers zum Teil aus Gemeinde
mitteln errichtete und im Dezember eröffnete »Kaiscr-
jubiläums - Stadtthenter" will, ähnlich dem Raimund-
Theater, vornehmlich das Bolksstück, auch das älteren
Datums, pflegen nnd daneben weniger geläufige Stücke
des klassischen Repertoires auffrischen. Die Leitung des
Theaters hat Adam Müller-Guttenbrunn, einer der
bestgehaßten Männer, und es is
t wieder ein beschämen
des, aber kein neues Zeichen sür die Parteilichkeit des
weitaus größeren Teiles der Wiener Theaterkritik, daß
sie die Stücke des neuen Hauses nicht »ach ihrem Werte,

sondern nach der politischen Ucbcrzengung des Direktors
und der Gründer des Theaters beurteilt. Während also

aus der einen Seite maßlos gelobt, wird auf der an
deren ebenso wahllos getadelt, oder völlig todtgcschwiegen.
Daß das zur Eröffnung des neuen Hauses gegebene
Festspiel von Fritz Wolf »An der Währingcr Linie",
oder Thilo von Trothas altertümliche »Hosgunsi" dieses
Schicksal verdienen, is

t

unzweifelhaft. Dagegen verrät
das Lebensbild »Liebesheirat" einer jungen Wienerin,
die sich unter dem Pseudonym A, Baumbcrg verbirgt,
bei einiger Unsicherheit in der Technik und in der
Schilderung der Charaktere, doch ein starkes dramatisches
«önnen und verdient gewiß Bcachtnng, Ein Cavalleric-
offizier hat, um das Mädchen seiner Wahl, ein adeliges
aber nicht allzu begütertes Mädchen, heiraten zu können,
quittiert und is

t

Postbeamter geworden, Mühsani findet
er sein Auskommen, die Schulden wachsen trotz dürfti
gen Lebens und ewiger Arbeit, trotzdem die nicht ver
zogene Frau den Haushalt selber besorgt, ja sogar heim
lich für einen Modesalon Stickereien anfertigt: zwischen
den Gatten, die beständig gereizt sind, ewiger Streit
und verhaltene Borwürfc, Da kommt das Regiment,
bei dem er früher als Offizier gedient hat, nach Wien.
Das junge Paar nimmt eine Einladung zum Oberst
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an. Dort neue Kränkung, als es sich herumspricht, daß
die junge Frau für Geld arbeitet. Der Postbeamte spielt,
verliert, kontrahiert eine Ehrenschuld, die seine Mittel
übersteigt. Als auch die Hoffnung auf die Unterstützung
des Erbonkels fehlschlägt, nimmt der ehemalige Lieute
nant das Anerbieten des Besitzers jenes Modesalons,
bei ihm als Gestütsverwnlter einzutreten, an, obwohl
er ahnt, das? es diesem nur darum zu thun ist, seine
Frau zu gewinnen. Diese beschwört ihren Gatten, den
Antrag nicht anzunehmen, weil sie doch vor der Welt
als die Geliebte jenes Mannes gelten werde, wenn si

e

es auch nicht sei. Er weigert sich, nach langer Entbeh
rung will auch er genießen und leben. Man hört unten
den Schlitten, der ihn und seine Kinder dem Gute zu
führt, vorüberklingeln. Anstatt daß nun, wie üblich,
aus dem Nebenzimmer ein Schuß füllt, der hier ja doch
die richtige Lösung wäre, setzt sich die verlassene Frau,
vielleicht eine Lösung des Direktors mit zarter Rücksicht
auf sein Familienpublikum, hin und schreibt ihrer
Schwester, daß si

e

zu ih
r komme. — Ein anderes

Sittenbild, »Leute von heute", von Bernhard Buch
binder, das am Raimundtheatcr aufgeführt wurde, is

t
ein mißgestalteter Sprößling aus einer Verbindung
hausbackener, gutherziger Wiener Posse und modernster
französischer Ehebruchsdramntik, heitere Situationen, im

Ganzen unmögliche Handlung, unmögliche Verwick

lung, unmögliche Menschen.
^ ^ ^. //,- i

In Berlin starb am 8
.

Januar der Novellist
Georg Bendler (Georg Meyer) im 64. Lebensjahre.
Bon Hause aus Kaufmann, hatte er erst vor wenigen
Iahren begonnen, von seiner Erzählergabe Gebrauch
zu machen. Er veröffentlichte seit 1893 vier Bände
Novellen und den zweibändigen Roman „Die Eine",
durchweg tüchtige und gehaltvolle Arbeiten, denen ein
vornehmer Zug eigen ist.

Ein Veteran der deutschen Journalistik. Guido
Weih, is

t am 15. Januar in Frankfurt a. M, gestorben.
Er war 1822 in Schlesien geboren und nahm mit

Johann Jacoby u. a. thätigen Anteil an der Bewegung
des Jahres Achtundvierzig. Seine Feder, die form
vollendet und geistvoll zu schreiben wußte, stellte er als

Journalist in den Dienst der demokratischen Sache, zu
deren Vertretung er nach dein deutsch-österreichischen
Kriege die ehedem vielgenannte Tageszeitung »Die
Zukunft" und später, in den siebziger Jahren, die Zeit
schrift »Die Wage" ins Leben rief. In den letzten
Jahren — er war erblindet — lebte er zurückgezogen
in Frankfurt a. M.

Der Grillparzer- Preis von 24M fl
. wurde ein

stimmig Gerhart Hauptmann für »Fuhrmann Hen-
schel" zugesprochen. Auch den letzten Grillparzer-Preis
vor drei Jahren hat Hauptmann erhalten, damals für
»Hanneles Himmelfahrt",

Der Posten eines Dramaturgen der Königlichen
Schauspiele in Berlin, den zwei Jahre lang provisorisch
Herr Richard Skowronneck versehen hatte, war in Ver
bindung mit dcni Professortitel Herrn vi-, Ludwig
Fulda angeboten worden, Fulda hat jedoch den An
trag abgelehnt.

Die erste deutsche Zeitung in Kiautschou hat
unter den, Titel »Deutsch-Asiatische Warte" Ende No
vember v. I, zu erscheinen begonnen, Sic erscheint
wöchentlich im Berlage von Picker K Pickardt, als ver
antwortlicher Redakteur zeichnet Gustav Pickcr in Tsintau,

Der berliner Wochenschrift »Die Gegenwart"
wurde wegen eines Artikels »Franzseppel" von Caliban
lin Nr. 4») das Postdebit in Oesterreich entzogen.

An neuen Biographie«» sind in Vorbereitung und
erscheinen demnächst: Die Brüder Grimm. Ihr

LebenÄmd Wirken in gemeinfaßlicher Weise dargestellt
von vr. Carl Francke «Dresden, Carl Meißner); M.
Th. Dostojewsky. Von A. Hoffmann (Wien) und:
Tcnnhson von Pros. Dr. Emil Koeppel (Straßburg),
beide im Verlage von Ernst Hoffmann 6 Co., Berlin L^.

Ein neues Werk von Georg Brandes unter dem
Titel »Julius Lange" erschien soeben ini Verlage von

H
.

Barsdorf in Leipzig. Es gicbt eine Darstellung
seines Freundschaftsverhältnisses zu dem bekannten

dänische» Kunsthistoriker Julius Lange.

Die Gesellschaft für deutsche Litteratur zu Berlin
hat die Errichtung einer »Bibliothek deutscher Pri
vat» und Manuskriptdrucke" beschlossen, d. h solcher
Drucke aus dem Gebiete der deutschen Litteratur, die
nicht in den Buchhandel gelangt sind. Am stärksten
kommt hierfür die dramatische Produktion inbctracht,
von der rund !«>Prozent nur als Manuskriptdrucke deni

Verkehr zwischen Agenten und Direktoren dienen, ohne
in den öffentlichen Buchhandel zu gelangen. Die Er
haltung dieser Werke, die der späteren Forschung doch
manches Wichtige bieten, will sich die genannte Gesell
schaft zur Aufgabe machen und erläßt einen dahin
gehenden Aufruf an die littcrarische Welt, der u. a. die
Unterschriften von Erich Schmidt, Otto Brahm, Ludwig

Ailda. Theodor Mommscn, Paul Schlcnther, Heinrich
scidel, Friedrich Spiclhagen, Karl Weinhold, Ernst von
Wildcnbruch trägt. Alle Sendungen und Zuschriften
sind an Dr. Mar Herrinann, Berlin Augsburger-
straßc 47, zu richten.

Eine stoffgeschichtlichc Untersuchung über die Balladen
der Annette von Droste-Hülshoff bereitet Dr. E.
Arens in M.-Gladbach vor. Proben davon hat er in
den Historisch-Politischen Blättern, Band 117, Heft 8 u. S

,

gegeben.

Der eben erschienene 21. Band der monumentalen
Sophien-Ausgabe von Goethes Werken enthält die
ersten drei Bücher von Wilhelm Meisters Lehrjahren
und giebt zum erstenmal« authentische Auskunft über
Werden und Wachsen des Romans, dessen ursprüngliche
Fassung — sie hieß, den Inhalt charakteristischer kenn
zeichnend, „Wilhelm Meisters theatralische Sendung"

—
verloren ist. In den am Schlüsse des Bandes von
Karl Schüddekopf sorgfältig benutzten und zusammen
gestellten Lesarten werden »och einige Splitter der
ersten Bearbeitung aus Archivalien mitgeteilt, die vieles

Interessante bieten.

Im Verlag vou' Schuster und Loeffler in Berlin
wird demnächst eine »Geschichte der modernen Litteratur"
in Gruppen- und Einzeldarstellungen von Arthur M o e l l e r>
Bruck erscheinen. Es sollen zwölf Bändchen mit fol
genden kuriosen Titeln werden: I. Tschandala Nietzsche.II, Neutöner. III. Europäer. IV. Die deutsche Nuance,
V. Richard Dchmel. VI. Nationalismus. VII. Dekaden«.
VIII. Form! IX. Die Frau in der Dichtung. X.
Barietostil, XI. Der neue Humor. XII. Propheten!

« «

Bei Georg Bondi in Berlin wird in: Laufe der
folgenden Jahre eine Sammlung von biographischen
Essais unter dem Titel »Vorkämpfer des Jahrhunderts"
erscheinen. Als Herausgeber zeichnet Dr. Anton Bettel
heim, der Begründer der erfolgreichen Sammlung
»Führende Geister". Es soll nach dem Prospekte der
Sammlung vornehmlich danach getrachtet werden, der
Hauptausgabe des Biographen — wie si

e

Goethe im
Vorwort von »Dichtung und Wahrheit" gefaßt hat —
gerecht zu werden: »Den Menschen in seinen Zeitver
hältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das
Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er
sich eine Welt- und Menscheilansicht daraus gebildet
und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller
ist. wieder nach außen abspiegelt."
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Aus der müncbener I.itter»riscben SesellscbaN.
Als n»> 4, ?kovei»bcr I8!>7 die i»ünchner Littcrnrischc

Gesellschaft gegründet ivnrdc, gab cs inanchc Skeptiker,
die freie» Bühnen heute keine Bcdcut»ng mehr bei
messen wollten und nur den geschichtlich gewordene»
srcicn Bühnen, die die ersten Heimstnticn der niudernen
Bcivegung gewesen waren, »och eine Eristcnzberrchtigung
zuerkannten. Und gnr mancher dieser Skeptiker wird
jetzt, nach einjähriger Thätigkeit der (Gesellschaft, anch
nicht zngcbcn. dan er eines Besseren belehrt wor
den sei. —

Zwar is
t

der Durchbruch »nscrcr Littcrntur ins
Lcbc» und ans die öffentliche Bühne längst erfolgt, und
literarische GcscUschastcn brauchen im allgemeinen die

junge Kunst nicht mein' vor der Urtcilslosigkcit des
großen Pnblikunis zu schützen, Die herrschende Richtung
wertet Individualität so hoch, das; selbst ihr ividcr-
sprechende Richtungen, woscrn si

e nur etwas Eigenes
bringe», der Beachtung nud gerechten Beurtciinng sicher
sein können. Dennoch sollte man de» Wert, de» freie
Bühnen als dauernde Institute für uns haben
und wohl immer haben werde», jn nicht unterschätze»,

Nicht »ur wegen ihrer Freiheit von den Eincngnngcn
der Zensur, die ^ wie das aus nicht ,recht ersichtlichem
Grunde in Berlin crsolgte verbot des „grünen Kakadu"
von Schnitzlcr wieder bewies — noch gnr nicht so harm
los geworden ist, als man anznnehnicn scheint: sondern
vor allen Dingen wegen ihrer Unabhängigkeit von
pcknniärcm Erfolge, die den freien Bühnen bei ver
ständiger Leitung die Möglichkeit sichert, sich immer auf
einem künstlerischen Standpunkt zu halten.
Die Gründung einer freien Bühne war hier in

München mit bcsviidcrcn Schwierigkeiten verbunden.
Die moderne (Gemeinde war klein und reichte nicht, wie
etwa in Berlin, allein ans, für die Koste» des Unter

nehmens einzutreten. Und in dem Publikum, das
pekuniär die Gründung unbedingt unterstützen mußte,

herrschten die Dichter älterer Richtung, die gerade hier
ihre literarischen Ansprüche dnrch Liebenswürdigkeit im
persönlichen Verkehr unterstützen können. Man suchte

si
e

für die Sache zu interessieren. Aber weder Hcyse,
dem das Ehrenpräsidinm angetragen wnrdc (ein Posten,
der, seit Hcvsc ihn abgelehnt hat, resigniert aufgehört
hat zu existieren), noch Lingg, besten Fernbleiben
allerdings Alter und Krankheit vollauf rechtfertigte»,
»och Greif träte» bei. Nur Georg Ebers, der stets
ei» lebhaftes und herzliches Interesse für die Inngcn
hatte und der zukunftsreichen Bewegung kritisch inner
lich viel näher stand, als diese sich je hat tränmen
lassen, gehörte zur littcrarischc» Gesellschaft und lies? sich
von Niemandem in seinen Synipathiccn beirre».

Tchlicßlich gelang der vereinigten, energischen Tätig
keit Ernst von Wolzvgcns und Ludwig Gang-
hofcrs dennoch eine Gründung großcn Stils. Die
««cscllschnft umfaßt heute gegen Il!<>»Mitglieder. Ihr
Programm is

t wie das aller srcicn Bühnen: dem Publikum
dramatische Dichtungen zu vermitteln, die aus andere»
als künstlerische» Gründen von dcn öffcntlichcn Bühnc»
ausgeschlossen sind, jungen, unbekannten Talenten dcn
Weg zur Bühnc zn eröffnen nnd in Vorträgen und
Vvrlcsungcn das Interesse für die Littcrntur rege zu
erhalte».

Der erste Theaterabend, der 5, Fcvrnar vorigen
Jahres, brachte Tolstois „Macht der Finsternis".
Es war ein geschickter Griff, niit dieser kolossale»
Schöpfung, die ragend am Ansang der neue» Kunst-
cpochc steht, zu beginnen.

Die in jeder Beziehung glänzende Aussübrung er
wies von neuem schlagend die eminenten Bühncn-
eigcnschnfte» des Stückes, die cs auf der Zuknnftsbühnc
einbürgern würde», wen» nicht die Kraßheit des vierten
Aktes — er wurde sclvverstündlich mit der Barianic
gegeben — nllzn plwsisch wirkte. Der Erfolg war un
bestritten und erweckte die grvßrcn .nvsfiiuiigc», zumal
sich die schlimmsten i» dc» Zeitungsveröffciitlichungen
angekündigten Stücke — wie Harlans „Im April" -

auf dein Theaterzettel nicht in der Liste der nächsten
Darbietungen der Gcscllschast befanden. Dieser Erfolg

is
t — außer dem Glückszufall, daß alle wichtigen Rollen

niit sehr guten Kräften besetzt werden konnten — allein
Ernst von Wolzvgcns Mcistcrrcgie zu verdanken, —

„Die Erziehung zur Ehe", die am 13. und 14.
Marz gegeben wnrdc — dic rasch gesticgcne Mitglicder-
zahl machte bcrcits eine Doppclaufführung »ölig —

gehört ja zweifellos nicht zum Besten, was Hartlcvc»
sür die Bühne geschrieben hat. Zwischen zwei eckt
hartlcbenschc» humorvollen Akte» steht ein gar nickt
hartlcbenschcr. ein Akt, der mit seinem trüben Gesicht
die Lustigkeit der beiden andern stört nnd dessen Ernst
doch anch keine künstlerische Basis hat. Diese Schwäche
des Stückes, sowie zu vorgerückter Zeit eintretende
Schwierigkeiten in der Rollc»bcsevu»g ließe» de» tunst-
Icrischcn Erfolg der Borstellung weder dem Autor noch
dcn Mitgliedern zu Dank ausschlagen, Uni dcn Abend
zn füllen, wurde noch ein als mißlungen zu betrachten
der Bersnch mit cincm Erstiiugs-Werkc gemacht:
„Notturno" von E, A, Piper, —

Der dritte Theaterabend, der 18. und 19. April,
mit dein dic Gcscllschast ihre Mitglieder in dic große
Pause, dc» Sommer, entließ, versprach viel zn bieten:
„Troilus und Ercssida" sollte sich als echtester
Shakspcre und als vorzügliche Bühnendichtung erweisen.
Das arme Stück fand bei der Art, wie cs inszeniert und
aufgeführt wurde, dazu wenig Gelegenheit, Und so

wnrdc der Abcnd leider cincr der mißlungenen. Ich
will hier auf dic strittige Frage nach dcr Anffassnng
des Stückes, mit dcr sich Gelber und andcre berufene
Forscher neuerdings beschäftigt haben, nicht näher ein
gehen. Zweifellos is

t

ans den ersten Blick klar, daß
Shakspcre nnr dic Griechen, nirgends aber dic Trojaner
Parodistisch behandelt, daß er mithin Partei nimmt und
daß daher das Stück nie und nimmer als eine Ver
spottung dcr ganzen homerischen Welt aufzufassen ist,
nicht einmal dcr romantischen Zerrbilder, aus denen
Shakspcre diese Welt kannte. Wenn man dcn wunder
lich gemischten Eharaktcr des ThcrsiteS betrachtet, auj
dem des Dichters gestaltender Blick länger geruht hat
als auf dcn andere» Personen des Stückes, in dem er
die Stimm»»«, einer Weltanschauung personisicicrt hat,

so wird man sich auch übcr die beabsichtigte Stimmung
des ganzen Stückes klar. Man erkennt, daß der Theater
zettel Recht hatte, wenn er cs eine „Tragikomödie"
nannte. Warum setzte sich dcr Rcgisseur mit dcni
Thenterzettcl in Widerspruch und versuchte cs mit dcm
Wcrk einmal als einer Burleske? Der wunderbar
lebcnstiefen, vollendeten Darstellung des ThcrsiteS durch
Herrn Albert Heine (vom Hoftheatcr in Berlin) war cs

zu danken, daß dcr Zuschnucr ciuen tieferen Einblick in
das Stück gewann, als es der Regisseur hatte zulassen
wollen. Den» noch durch mancherlei Anderes war das
Bcrsrändiiis des Stückes in seiner Bühnenwirkung er

schwert worden. Die diesbezüglichen Erfahrungen dürsten
für jede fernere Aufführung des Werkes — crfrenlichcr-
wcise plant für Bcrlin dcr Verein „Historisch -modcrnc
Festspiele" schon cinc solche

^ von Nutzen sein, Tic
Absicht, das historisch-gctreuc Bild cincr Aufführung zu
Shakfpercs Zcitcn zn geben, sollte dadurch erreicht
werden, daß ma» ei» Theater auf dcm Thcater dar-
slclltc, dic primitive Shaksvcre-Bühnc i» cincr prächtigen
Dekoration, die unS das Bild eines altcnglischcn Schau
spielhauses gab. Das hieß schon, das Interesse des
Publikums teile»! Nun aber spielte in diesem alt-
englischen Tchnusvicllinuse cin buntes, kostümiertes
Publikum dic Rollcn eines wolzogenschcn Zwischen
stückes, das, wenn cS auch das Interesse nicht aus sich

zu ziehen vermochte, doch das Interesse an „Troilus
und Cressida" störte; cs war auch an allzu crheblichcn
Ttreichunge» nn dcm Shakspcre-Drnma schuld. Ferner
war dic Einheit des Publikums — des englischen aus
der Bühnc und dcs dcutschc» im Partcrre und dcn
Räugcii — , dic zum Mitfühlcn dcr Wirkung des Dra
mas von dieser einfachen Bühnc herab unbedingt not-
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wendig war. zwar durch das über dem ^.chester-Rauni
schwebende Rcgiebrückchen allegorisch ..gedeutet; vor
handen war si

e

nicht. Ein einfache'' Borbau von der
dckoratiunsloscn Bühne ins Patterre, sudaß wirklich in
der Mitte des Publikums gespielt worden wäre, hatte
weniger gekostet und den historischen Eindruck zusammen
mit dem künstlerischen dein Publikum vermittelt. Dieser
künstlerische Eindruck schien aber als absolute Nebensache
angesehen zu werden.
Am l3, und 14, November begann die Saison niit

dem Hofmannsthnlschcn Einakter «Der Thor und der
Tod" über den ich schon in Heft 5 dieser Zeitschrift
berichtet habe, und mit „Niemand weift es" von
Theodor Wolff. Den heiteren Schluß dieses ersten
Jahres bildete Max Burckhards „Bürgermeister-
Wahl" am 26. und 27. Dezember, Ganghvfcrs
brillante Regie, das vorzügliche Spiel des Gärtncrplatz-
Ensembles, das diesmal allein wirkte und auf ganz be
kanntem Boden stand, machten diesen Schluß zu einem
vollen Erfolge. Das Gärtucrplnvthcatcr hat den lustigen
schwank, dessen Wirkung in mehreren, planlos anein
ander gereihten, sehr komischen Situationen bestellt, so
fort zur öffentlichen Aufführung erwerben. Man konnte
sich der Einsicht nicht verschließen, ein littcrnrischcr Miß
erfolg wäre wertvoller gewesen, als dieser absolut un-
liltcrarischc Erfolg. —
Aus der Znhi der Vortrüge sei der des Gerrit Professor

Hnushvfcr über München unter Max II. sowie Possarts
glänzende Rezitation des „Johannes" hervorgehoben.
Auch Herr Basil zeigte sich an dem ersten Münchcner
Autoren-Abend als ein vorzüglicher Rezitator. Bon
Roscggers und Brrdenbrückers Borlesungcn ging leider
dem Publikum wegen der schlechten Akustik des ,«aim-

saales viel verloren. Nur ein Bortragskünstlcr wie
Wolzogc», der auch über ein starkes Organ verfügt,
beherrscht diesen Tnal und erntete am zweiten Mün-
chencr Autoren-Abend reichen Beifall,
Wenn wir nnf dnö für die großen Schwierigkeiten,

mit denen die Gesellschaft fortwährend zu kämpfen
hatte, nn Erfolg doch reiche erste Jahr zurückblicken,
dürfen wir nicht vergessen, daß wir das nur Ludwig
Ganghofers unermüdlicher Arbeit verdanken. Er hat
die Gesellschaft glücklich über alle Krisen hinwcg-
gebracht.

* * * Der SücKermarKt * « «

a
)

Pomane und iNoveVen.
Mehring, H. Tcknlch Brnunrock, der Spatz, Bilder
aus d

,

Dorflebcn Thüringens, Berlin, Alfred Schall,M, 3,5». geb. M. 4,5«.
Hültcr, C Unncr frümdcr Krcvnc. Eine Erzählung
aus d. Zeit des »önigr, Westfalen in plnttdentschcr
Mundart. (Bibliothek niederdeutscher Werke, 30. Bd,>
Leipzig. Otto Lenz. M. 2,—, geb. M. 3,—,
Jonas. H, ^ims »Scschichdcrchcn vun jinsclänerc», die
de in d'r Wullc gesnrwcct sin, Kassel, C, Döll, Geb.
in Leinw. M. 1,5».
Kahlenberg, Hans von, öiixchcn. Briefwechsel eines
Idealisten m. einem Realisten. Ein Beitrag zur
Psychologie der höheren Töchter, Dresden. Carl
Reißner. M, 1.5« <2.5«>,
Lancken, B, v. der. Der Günstling, Roman in 2

Bdn. Kollektion Hartlcben. 7
. Jahrg. I« Bd.).

Wien, A, Hartlcben. Geb. in Lcinlv. je M. — ,75.
Nercsc, M, Ut ollen Tiden. <Aus Pommern. Er
zählungen in plattdeutscher Mundart, 2
. Bd.), Leip

zig, Otto Senf, M, 3,5«, gcb, M, 4,-,

ö«2

Oclwcin, A, Suchende. Drei Novellen. Wien, Carl
Koncgen. M. 3,—.
"Ohlert, Arnold. Modern u. andere Novellen, Dres
den, Carl Reißner, M. 2—, geb. M. 3,-.
Overvccg, R. Abgründe. (Diamant Bibliothek. <

i,

Bd.), Leipzig, C F. Ticfenbach. M. 1,—.
Sichler, Adolf. Allerlei Geschichten aus Tirol. 3

.

Aufl. Leipzig, G. H. Mcpcr. M. 3,—. geb, M, 4.—,
Ricsenthal, O. v, Onkel Martin, — Zugvögel, 2

Erzählungen, Kürschners Bücherschatz Nr. 121).
Berlin, Hcrm. Hillger. M. — ,2«.
"Ruc derer, Josef. Wallfahrer-, Maler-, n, Mördcr-
gcschichten. Berlin, Georg Bondi.
Sicdmugradzka, H

. U. Regina, das Schweizer
Maidli u. a, Erzählungen. Berlin, Hugo Steiuitz,
1.—.

"sohnrey, Heinrich. Die Leute aus der Lindenhüttc.

I. Band: Aricdesinchcns Lebenslauf. 3
,

Aufl. Leip
zig, G. H

,

Meyer. M, 3.—. gcb. M. 4,5«.
Stave, L, Der Schreiber. Eine Geschichte aus Mecklen
burg. (Kollektion „Brillant". 1

.

Bd.). Leipzig, E.
Ticfcnbach. M, 1,—.

Steinbcrg, G. Nahharkcls. Erzählung n, Gedichte
in niederfächs, Mundart. Hannover, M. n, H, Schnper.
M. 3.—.
"Wnllncr. Susi, Die alte Stiege, Novelle, Leipzig,
August Schulze.
Weitbrccht, Richard, Dcr Blomabäiirc ihr Tommc. A

schwobagschicht, (Neue Schwobngsch ichtc. <
Z

Bdnch.)
Ulm, I. Ebner. M —8«.
'Wicgnnd, I, Leidenschaften, 3 Geschichten, Leipzig,
G. H

, Meyer. M. 3—, geb. M. 4,-.
"Wolff, Ludwig. Im toten Wasser. Ein Wiener
Roman. Mit Borw. v. I Wassermann. Dresden,
Enrl Reißner. M. 3

,
(M. 4,—).

"Zabeltitz, Hanns von. Taiini, Roman. 2 Bde.
Stuttgart, I. Engclhvrn, M. 1,-, gcb, M. 1,5«.
Lugowvi, A. In dcr Wcrkstättc dcs Lebens. Roman
in 5 Büchern. Aus dem Russischen, Berlin, „Bitn",
Deutsches Berlcigshaus. M, 6,—.
"Maupassant, Guy de. Zur See München, Alb,
Langen. M. 3.5».
Pot!,pcnku, I. N. Gesunde Ansichten, Memoiren c.

vcrnüiift. Menschen, Roman, («ttrschncrs Bücher-
schalz Nr. 12»,, Berlin, Hcrm. Hillgcr, M. - ,2«.
"Provost, M, Camilla. Roman. Münchcn, Albcrt
Langen. M. 4.-.
Prevost, M. Erblich belastet. (l.k- ««urmun), Roman.
Deutsch v. L. Wechsler. Berlin, Ncufeld u, Hcnius,
M. 4,-,
Thcurict, A. Raymonde. Roman. l«ürschncrs
Büchcrschatz Nr. 122.). Berlin, Hermann Hillgcr.
M. — ,2«.
Sjorke, C. Um dcs «indes willen. Eine Geschichte ohne
Handlung, Aus dem Engl. (Engclhurns Roinan-
bibliothrk), Stuttgart, I. Eugclhoru. M. —,5V
(-75)

«
)

Dramatisches.
'Eulenberg, Herbert, Dugcuglück, Eine Tragödie
in fünf Aufzüge«, Berlin, Juh, Sassenbnch. M, 2,—,
Friedrich, H

. Der Doge v. Bcnedig. Trauerspiel,
Hannover, Herrn. Ahlfcld. M. — ,6«.
"Wieperhof-Hildeck, Lconic. Abendsturm. Schau
spiel iu 3 Akten. Irnnkf. a. M.. .<tarl Tchellcr.
Michael. F. Verspielt. Lebensbild in 1 Akt. Graz,
Hans Wagner. M, >

, — .

"S!ossig. Alfred, Göttliche Liebe. Drama in 3 Auf
zügen, Dresden, E, Pierson. M. 2

,— ,

"Reichel, Eugen, Die Mcistcrkronc, Eine Märchcn-
tragödie in 3 Anfz, Berlin, Fcrd, Dümmlcr,
"Schäfer, W, Faustiuc, der weibliche Faust, Tragödie
nebst Vorspiel u. Prolog, Zürich, Selbstverlag.
SN, 3.6«.
"Scholz, W. v. Der Besiegte. Mttslischcs Drama.
Münchcn, Eacsnr Fritsch. M. 1.5«,
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* Sudermann, Hermann. Die drei Reiherfedern.
Ein dramatisches Gedicht in 5 Akten. Stuttgart,
I. G. Cottafche Buchhlg. Nachf. M. 3,—.
Schräder, E. Ideale. Schauspiel. Hannover, M.
u. H. Schaper. M. 2,—.
Thun-Salm, Ch. Gräfin. Des Kaisers Traum.
Festspiel. (Musik v. A. Rückauf). Wien, Gerold u.
Co. M. 2,8«, geb. M. 4,—.
"Weigand, Wilhelm. Tessa-Savonarola, (Die Re
naissance. Ein Dramencyklus. I. Bd.). München,
Hcrm. Lubaschik. M. 3,—.
"Weigand, W. Cäsar Borgia. — Lorenzino. (2
Bd. von „Die Renaissance. Ein Dramencyklus").
München, Herm. Lubaschik. M. 3,—.

d) Lyrisches und Episches.

Draeger, K. F. Deutschtreu zur See. Vaterländisches
Marine-Epos. Berlin, Alfted Schall. M. 3,—, geb.
M. 4,—.
Fahlweid, A, Schwalben. Sagcu, Märchen u. Ge
dichte. Mit dem Bildnis d. Verf. Glarus, Schweizer
Berlags-Anstalt. M. 2,-, geb. M. 2,7«.
^Ferdinands. C. Fraucnlob. Heft 1. Köln, Carl
Gerling.
Koegel, F. Der Mosel Rache im Jahre des Heils
1898. Ein rhein. Echo zum Trarbacher Sängerkrieg.
Düsfeldorf, Herm. Michels' Verlag. M. — ,SV.
Kordon, H. Männer heraus! Weckrufe u. Streit
lieder in drangvollen Tagen. Wien, Friedr. Schalk.
M. i,—.
Meyer, U. T. Aus dem Leben. Gedichte. Emden,
W. Haynel. Geb. in Leinw. M. 3,—.
*Putkamer, Alberta von. Aus Vergangenheiten. Ein
elsässisches Balladenbuch. Strafzburg, Schlesier und

Schweikhardt. M. 6,—.
Sacher, K. Aus dem Herzen. Gedichte. Braun
schweig, Rich. Sattler. M. 2—, geb. M. 3 —
Sprache, deutscher Ehrenkranz. Was die Dichter
unserer Muttersprache zu Liebe u. zu Leide singen u.
sagen. Berlin, Verlag des allg. deutschen Sprach
vereins. M. 2,4«, geb. M. 3,—.

6) Ritteraturzeschichte.
Beiträge, Bonner, zur Anglistik. Hg, v. M, Traut
mann. 2. Hft. Bonn, P. Hanstein. M, 4,8«.
Brandes, F. H. Heinrich Kruse als Dramatiker
Hannover, Herrn. AHIfcld. M. I,— .
Brockelmann, C. Geschichte der arabischen Litteratur,
1. Bd. Weimar, Emil Felder. M. 2«,—.
Earnot, M. Im Lande der Rätoromanen. Kultur
historisch-litterar. Studie. Chur, Jul. Rich. M. I,—.
^Eremit«, Stichproben moderner Litteratur. (Sonder-
abdruck aus d. kirchl. Monatsschrift), Grosz-Lichter-
felde, Edwin Runge. M. — ,5«.
"Friedrich, G. Hamlet und seine Gemütskrankheit,
Heidelberg, Georg Weih. M. 3,—.
Hoffmann, F. Julius Sturm. (Sammlung ge-

meinverständl. wissenschastl. Vorträge, hg. v. R.
Virchow. Reue Folge. 3U«. Hft.) Hamburg, Vcr-
lagsanstalt u. Druckerei A.-G. M. -,8«.

e) (verschiedenes.
^ Christomanos, C. Tagebuchb lütter, l. Folge Wie»,
Moritz Perles. M. 3,5«, geb. M. 4,5«.
"Dreyfus -Bilderbuch. Karikaturen aller Völker über
die Dreyfus-Affairc. Berlin, Dr, Eysicr u. Co.
M. I,—.
»Eckart, Rudolf. Brauch u. Sitte. Ges. kulturhistor.
Skizzen u. Miscellen. Oldenburg, Schulzcsche Hof-
buchh, M. 1,2«, geb. M. 2,-.
^Eyth, Max. Hinter Pflug und Schraubstock. Skizzen
aus dem Taschenbuch eines Ingenieurs. 2 Bde. 3.
Aufl. Stuttgart, Deutsche Vcrlngs-Anstalt,
Hart, Julius. Der neue Gott, Ein Ausblick auf das
kommende Jcchrh. Mit Kopfleisten von W Caspari,

(Im Kamps im Zukunftsland, Eine Weltanschauung,
I. Bd.), Flo. nz, Eugen Dicdl.ichs. M, 5.—, geb.
M. «,— .
"Kohut, Adolph. Geschichte des dentschen Juden. Boll-
Lieferung II. Berlin, Deutscher Verlag. M. 2,—.
»Kopf, Prof. Josef von. Lebenserinnerungen eines
Bildhauers. Stuttgart, Deutsche Vcrl.-Anst.
Kritik, katholische, u. Hyperkritik Auch e. Antwort
auf .Beremundus" von Justus Bcnevolus. München,
Rudolf Abt. M. — ,4«.

Brandes, Georg. Julius Lange. Uebers, v, A, Forster.
Leipzig. H. Barsdorf. M. 4,—, geb. M. 5.—.Musiin, John. Wege zur Kunst. Aus dem Eng
lischen übers, von Jakob Feis, Straszburg, I. H.
Ed. Heitz. Bd. I. geb. M. 2,5«; Bd. II. geb. M.2,-.

äbltteilunge».

Sa« XIX Jahrhundert in Wort n»d Bild. Politische
und Kuiturgeichichtevon HanSKraemer in Verbindung mil hervor
ragendenFachmännern, Band I <I795—18401. S«t S. Brob »Oktav.
Berlin, Deutsche«VerlagShauSBong <KCo. Preis IS,— Mark in Pracht»
Haibiederband.— Bon den grobe» illustriertenPrachiwerlen,die in jüng
ster Zelt auf dem Bllchermaikl erschienen,verdient die monumentale
SäkularreoueHanS KrocmerSmit an ersterStelle genannt zu weiden.
Nicht nur die Beschichteder Staaten und Böller, sondernauchdie Ent»
Wickelungder wichtigstenZweige des Iv,ssenscha!>iichen,künstlerischenund
praktischenLebens in drei stattlichenBänden selbstin grobenZügen dar
stellenz» wollen, das erscheintzunächstso verwegene!Beginnen. Aber
schonein Blick aus dieMirarbeiterlistc,die eineReibe ausgezeichneterund
erprobterFachmänneraufweist— wir nennen nur Geh Rat Prof, W.
Förster, Beb, Rat Prof, F. Reuleaux,Prof, Bogel, Reg, Rat Eoert, Prof.
Balland, vr, Rud. Steiner u Im. — läbt erkennen,dab der Heraus
gebermit demdenkbarbestenRüstzeugon die Lösung seinerschwierigen
Aufgabeherangetretenist. Nebe» der poliiische» und allgemeinenBe
schichtevornehmlichder alte» Welt, sührt uns das KraemerfcheWerk so
ziemlich alles vor Augen, mos das scheidendeJahrhundert an bedent»
samenNeuerungen, Entdeckungenund Erfindungen hervorgebrachthat,
was es für Wissenschaftenund Künstebedeutete,was es umwälzte und
aufbaute,mit Rechtzerstörteund neu fainf. Was immer den Wcdiidcien
und den, der sichfortzubildenstrebt, interessierenkann und ,n b, findet
Erwähnung. Rechtspflegeund Gesetzgebungso gut, wie F,a»ensrage und
Sozialpolitik, die Nwpiecn revolutionärer Schwärmer ebensowie die
phantastischenWunder der AllherrfchcrinMode. Die Sprach,-desWerkes

is
t

klar und frisch, nirgendsdnrck unnützenBallost beschwert,die AuS>
stattuug»on ungewöhnlicherReichdaltigkeit
Zlnterrichtobriefe nach der Methode <?o»ksaint-

^angenscheidt. Die Erweiterung des internationalenVerkehrsnötigt
d,e Böller, die Mittel gegenseitigerVe,ständigung mehr als bisher zu
pflegen. Dem Bedürfnisse, nach einem Mittel, das die Bcder,fchung
einer fremdenSprache in denkbar lürzkstcrZeit sichert,entsprechendie
Toussaint'Langenscheidtschen Unterrichtsbriefe, Ihr Er,
folg, »on den vorurteilssreienBelehrten und Fachmännern anerkannt,
fleht als ein litterarischesUnikumda Die VerfassergebendemSchüler
keine von den grobenGrammatiken in die Hand, derenAnblickallein
manche»demütigt, sondern überweisenihm den Lehrstoff in kleinen
Mengen,dabeiaberstet«in groberMannigsaltigkeit, In denUnterrichts»
bliesen, oo» denen jeder bei einemZeitausn>andevon täglichetwa zwei
Stunden vierzehnTage erfordert— das Studium einesKurses von I»
Briefen erfordert 9 Monate — , stehtder Ledrer jederzeitzur Verfügung.
Nicht wenige,die sichihre Kenntnis des Jinniösischenund Englischenauf
demWegediesesSelbstunterrichtsaneigneten,bestandenihr ExamenoiS
Lehrer der betreffende»Sprachevor amtlichenPrüfungskommissionenmit
„gut". Alle den Unterricht betreffendenAnfragen find an die Longen,
jcheidt'scheVerlagsbuchhandlung,Berlin 8V,'. 4«, zu richten.

Antworten.
Frau P. Kg. in Hannover. Die kleine Strophe, die sich auf

Th, Fontanes Schreibtischvorfand und vermutlich das letzteIva,, was
der Dichterniedergeschriebenbat, beziehtsich auf die Vcröfsenilichung
seiner letztenbeiden umfänglichenBücher .Von Zwanzig bis Trcibig"
»nd „Der Stechlin" die im vorigen Sommer kurz hintereinanderer.

,,.>imöifdunderiSeiten auf einmal
Und mit 78 (beinah'ein Skandal)!
Könntestei dochans vier mal verteilen—

"

Ihr könnt'«: aber bei mir hciszr'Seilen,
Allerorten umNiugi'Smichivie Rauschenim Waid:
„Was du thun willst, Ihne bald,"

Herrn K. ». «. in Kiel. Hermann Sichr is
t

BolrSschullehrerin
Pohldorf bei AI, -Lomnitz «Schlesien).
Herrn K. M. in Mailand, ?«rt,I(!l »eUevtri«»,^!. Sie dabei,

Recht, der auf Spalte <22 erwähnteRoman .vkrviele l7«rtls" spielt
durchwegin Italien selbst, nicht teilweisein Deutschland, Aber eS lag
ein einfachesTitel »Versehen unseres Mitarbeiter« »or: ein anderer
älterer Roman von Foga»>oro rulsteru clel poel»," spielt zuwtcil
Iii Nürnberg und am Rhein, und dieserwar bei jener beiläufigenEr»
wädnunggemeint Ein Kenner von FogazzaroSWerkenhättediesekleine
Ungenauigkeitwohl ieiclitaus eigenemWissenberichiigenkönnen.
Herrn ig. ,n Kriftianftad. Wir hobenJiiren Beitrag an einen

unsererschwedische»Mitarbeiter zurBegutachtungund evcnt,Uebersetzung
gesandt, Sie werdendann diiekieNachrichterkalten. BestenDank!
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L. tZ»g»»I'll., Ein illustriertes Dantcwerk .... l„'>l
Sespr«Ku»gen von Joses Ettlingcr, Paul Remer,

Hr. v, Oppeln - Bronikowski, Erich
Urban, Ernst «lislrow, Wilhelni Holz-
amer, Wnlthcr Wolfs, Frit> Lienhard,
Sigmar Mehring, Fritz Earstcn, Friedrich
Moest, Eduard Bertz, Bodo Wildbcrg,
Rudolf Pres der
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Nsttze» ,!S5
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«nwstten <!«

Hierzu die Bilder:

Friedrich TpicNingcii, Aunn Tuiunrkin und zivci
Buchschmuckprvoe».

FrledrlcK Spielbagen.
Bon Adolf Stern (Dresden.i

(Nachoruck»erboten< -

M»D«^icht weil es üblich geworden ist, den sieb-
^UZM zigsten Geburtstag deutscher Dichter und
^KM>L Schriftsteller festlich zu begehen und als
AMzD? Anlaß zu Erinnerungen und abschließenden
Betrachtungen zu benutzen, gedenken wir heute und
hier des siebzigsten Geburtstages von Friedrich Spiel
hagen. Bei wie vielen halb vergessenen oder nie zu
rechter Wirkung gelangten Schriftstellern die mah
nende Erinnerung vonnöten, ja eine Pflicht sein
mag, der anerkannte Meister, der gefeierte und weit

hin gelesene Romanschriftsteller bedarf ihrer nicht.
Und die abschließende Betrachtung mag sich wohl
besinnen, ob ihr nicht durch neue Arbeiten des noch
schaffenskräftigen und schaffenslustigen Dichters
Ueberraschungen bereitet werden könnten, die jedes

abschließende
Wort in Frage stellen. Viel eher legt

es der siebzigste Geburtstag des Verfassers der

„Problematischen Naturen" der „Sturmflut" und
der glänzenden Sittenbilder von „Platt Land" nahe,
diesem Dichter einmal dadurch zu danken, daß man

nicht wieder aufzählt, was seit Jahrzehnten in jedem
Konversationslexikon, jedem leidlichen Abriß der
neueren deutschen Literaturgeschichte zu lesen steht,

sondern eine Reihe von Fragen zu lösen trachtet,
die sich bei dein schärfer prüfenden Blick ans Vor
züge und Mängel, Gesamterscheinung und Gesamt
wirkung gerade dieses bedeutenden Erzählers ein
stellen.
Bei dieser Gelegenheit, wie bei hundert andern

Anlässen zeigt sich, wie viel wichtige Erscheinungen
und Beziehungen des Litteraturlebens bald völlig
««untersucht, bald einmal flüchtig gestreift, aber

nicht ergründet sind. Es ist das Recht wie die Pflicht
eines hervorragenden Schriftstellers, eines Dichters
von weitreichender Wirkung, dessen Name der Ge
schichte der Litteratur längst bleibend einverleibt ist,
die unumwundene Wahrheit zu fordern und zu hören.
Daß es für den Augenblick nur subjektive Wahr
heit sein kann, die sich erst im Lauf der Jahre zu
objektiver Wahrheit, zur Ueberlieferung wandeln
mag, leuchtet ohnehin ein. Aber auch subjektive
Wahrheit soll sich bewußt bleiben, daß lebendige
Erscheinungen niemals schlechthin mit einigen ab

strakten Sätzen charakterisiert werden können, daß
namentlich der Gesichtspunkt unter dem heute die
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Schranken eines Talents festgesetzt werden, morgen
nicht mehr der entscheidende und maßgebende sein
wird. Wie alle großen Erzähler hat Friedrich
Spielhagen die Massen des Publikums durch lange
Jahre wähl- und widerstandslos hinter sich drein-
gezogcn und mit seiner Auffassung des Lebens hunderte
von kleinen Erzählern beeinflußt, dann is

t eine Periode
gekommen in der die eigentümliche Verbindung feiner
Kunst mit gewissen Elementen der politischen Tages
stimmung und des Parteilebens, die gleiche Ver
bindung, die Jahre hindurch seine Erfolge unter
stützt nnd gesteigert hatte, der liefern Würdigung
des Dichters, in dem man nun vorwiegend einen

Tcndenzschriftstcller sah, gefährlich wurde. Folge
richtig und nach historischem Gesetz müßte jetzt
für Spielhagen die Zeit gekommen sein das ur
sprüngliche poetische Vermögen, den bleibenden, von
allen Tagesstimmungen und politischen Wandlungen
unabhängigen menschlichen Gehalt seiner Dichtungen,
die rein künstlerische Entwicklung des großen Finders
der doch, wie oft, auch Erfinder gewesen ist, des
Phantasie- und geistvollen Erzählers vom Zeit
lichen und Vergänglichen seiner Schöpfungen zu
trennen und ihm damit eigentlich erst gerecht zu
werden.
Ob es möglich wäre das Durchschnittsurteil

über einen Dichter wie John Milton aus den ersten
sechziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts, vor
dem Erscheinen des „Verlornen Paradieses" und
nach der Besiegnng aller von ihm seit zwei Jahr
zehnten als Poet und Publizist verfochtenen Ideale,
ans Licht zu stellen, weiß ic

h

nicht, jedenfalls is
t es

nicht versucht worden. Daß es die kurzsichtigste
Ungerechtigkeit eingeschlossen hätte, läßt sich auch
ohne Forschung sagen. Und der naheliegende Ver
gleich deckt sich nicht einmal völlig. Der Lyriker,
der nur die leidenschaftliche Empfindung der eigenen
Seele ausströmte, der nur den lautersten Abglanz
großer zeitgeschichtlicher Vorgänge in seinen Ge
dichten spiegelte, der große Puritaner, der, trotz
seines republikanischen Irrtums, immer ein mächtiges
Stuck Zukunft Englands in seinem Freiheitspathos
vertrat — um wie viel mehr auf sich selbst gestellt,
um wie viel selbstherrlicher erschien er, als der
Romandichter des neunzehnten Jahrhunderts, der
von der Wucht zufälliger Einzelheiten schier erdrückt,
von Scheinbewegungen des Augenblicks getäuscht, ein

allzubreites Stück Leben im trügerischen Licht einer
überwundenen Partcianschauung gesehen und dar
gestellt hat. Es is

t ja wahr, daß die Entwickelung
unsres deutschen Lebens, die raschschreitende Ge
schichte, die Gedankengänge und einen Teil der Ge
stalten von Romanen, wie „Die von Hohnstein",
„In Reih und Glied«, „Was will das' werden?"
noch in ganz anderer Weise Lügen gestraft haben,
als die englische Restauration die Sonette Miltons
an Henry Vane, Fairfar, Cromwell, Cyriack
Skinner und andere. Es bleibt zu beklagen, daß
der Erzähler unserer Tage in gewissen Werken seine
Wurzeln nicht tiefer in den Volksboden erstreckt, sich
den eigentlichten Grundmächten des deutschen Lebens

nicht voller vertraut, die Einwirkung der Partci-
kämpfe des Augenblicks nicht fester abgewehrt, für
die Betrachtung gewaltiger Lebens- und Zeit-
crscheiittmgc» die Unzulänglichkeit der Fortschritts-
wie der berliner Weltstadtbrille nicht entschiedener
erkannt hat. Nichtsdestoweniger is
t das Urteil, das

Friedrich Sviclhagen in die Reihe der bloßen Partei-

und Tendenzpoeten hinüberdrängen will, nicht nur
unbillig und oberflächlich, sondern genau so falsch,

wie etwa das gewesen märe, das im Jahre 166.?
ein im „Hudibras" schwelgender englischer Sauire
über John Milton abgegeben hätte. Der Dichter
der „Problematischen Naturen" will denn doch in

seiner Ursprünglichkeit, seinen eigensten Anlagen,

Bildungselementen und Lebcnseindrücken, mit schär

ferer Unterscheidung des Wesentlichen und des mehr
Zufälligen in seiner künstlerischen Entwickelung er
faßt sein und der Zug seines Blutes, die Besonder
heit seines Empfindens is

t für die Einsicht in Natur
und Wert seiner litterarifchen Gesamterscheinung
zuletzt viel wichtiger, als die Bezüge gewisser
Empfindungen zu vergessenen Vorgängen und Stim
mungen, die kaum die Geschichte aus dem Wust der

Tageszeitungen ausgraben kann.

Auf sein poetisches Naturell, sein Tempera
ment, seine empfängliche Einbildungskraft, die echte
Lust des Fabulieren? und den künstlerischen Sinn
für die volle Belebung seiner Träume angesehen,
steht Spielhagen in einem ganz andern Lichte vor
unseren Augen, als wenn sein Zusammenhang mit
den Konflikten der fünfziger und ersten sechziger

Jahre den Hauptgesichtspunkt abgeben muß. Ganz
entscheidend ist, daß auch die mißgünstigsten und

schärfsten Kritiker den Abglanz echt poetischer Jugend
erlebnisse und Jugendstimmungen in Spielhagens
Romanen und Erzählungen niemals in Zweifel ge

zogen haben. Was das aber heißen will, ermessen
nur die Wenigen, die genau wissen, daß, was

auch der Dichter im Leben erobern und erwerben

mag, der Gewinn immer in keinem Verhältnis zur
verschwenderischen Mitgabe einer dichterisch anregen
den Jugend steht. Die feinsten Wurzelfasern, na

mentlich des lyrischen und epischen Talents, reichen
in die Bilder und Träume der Knabentage hinab
und selbst der unvergängliche Hauch des Meeres

is
t

doch nur für den der rechte und lcbenweckende,
den er früh umspielt hat. Die vorpommerschen

Küsten nnd die große Insel mit ihren Wäldern,
Haiden, Dünen und Kreideufern sind nicht nur für
eine Hälfte von Spielhagens Erfindungen ein überaus
glücklicher, in seinem Stimmungsreichtum geradezu
unerschöpflicher Schauplatz, sondern si
e

sind auch der

Nährboden für hundert Abenteuer, Erinnerungen
und Gestalten, die vielfach das Beste in den großen
Romanen wie in den kleineren, ein idyllisches Ge

präge tragenden Gebilden Spielhagens sind. Wenn
man anfangen wollte, alle poetischen Einzelheiten
zu charakterisieren, die vom Idyll „Auf der Düne" bis
zum Roman „Sonntagskind" auf die Heimat- und
Jugendeindrücke des Dichters zurückweisen, würde man
einen guten Teil der Kapitel und Scenen aus den

„Probleinatischen Naturen", aus „Hammer und
Amboß", aus „Was die Schwalbe sang", aus

„Sturmflut" und „Platt Land" aufzählen müssen.
Umgekehrt läßt sich viel eher sagen, daß überall,

wohin die Fülle seiner poetischen Nachwirkungen der
Knaben- nnd ersten Iünglingsjcchre nicht reicht, ein

unbewußter Reiz fehlt. Natürlich kann sich kein
Dichter, am wenigsten ein so leidenschaftlich an

geregter, so energisch nach Aufnahme und Durch
dringung neuen Lebens verlangender, ganz und gar
an feine Jugend binden, aber die ersten und stärksten
Regungen eines erhöhten Lebensgefühls, die leben

digsten Gestalten schaffender Phantasie und die

reinsten Beglückungen, die die Fülle und Mannich
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saltigkeit der Erscheinungen dem Epiker giebt, lassen
sich gerade bei Spielhagen auf das Land zurück
führen, in dem er gewachsen ist.
Mit der Gunst einer eindrucksreichen, lebensvollen

Jugend hängt bei ihm die unverwüstliche Lust am
Abenteuer, an ungewöhnlichen Schicksalen und

Lebensläufen zusammen, die der Schriftsteller so
hundertfältig gezeigt und so energisch bewahrt hat,
als nur je einer der großen Finder, die ihm voraus
gegangen. Man kann das auch akademisch aus
drücken und sagen, daß wer wie er je zu den Füßen
Homers gesessen und die Abenteuer der Odyssee

recht gelesen hat, den Sinn für die ursprünglichste
Poesie des Wechsels von Thaten und Leiden, von
Glück und Schmerz für immer bewahren wird.
Sagt er doch selbst (in seiner Vorlesung über Homer)
an das ewig junge Lied von OdysseuS anknüpfend:
«ja, das ewig junge Lied! denn heute, nach so viel
Jahren, nachdem ich, wenn auch kein Held, so doch,
gleich dem Helden jenes Liedes, vieler Menschen
Städte gesehen und Sitten gelernt, hin und wieder
auch wohl herzkränkende Leiden erduldet habe .in
meiner lieben Seele, heute, nachdem ic
h die home

rischen Gedichte, ic
h

weiß nicht wie oft gelesen, er

greifen si
e

mich mit derselben magischen Gewalt;
wieder vergesse ic

h über diese Lektüre die trocknen
Regeldetri-Erempel des Lebens; die Welt liegt
wieder vor mir da, wie si

e des Knaben gefcietcm
Auge in der thauigen Frische jenes Sommermorgens

erschien und durch das Rollen der Droschken hindurch
höre ic

h das dumpfe Brüllen der Rinder, die zur
Weide ziehen, und den Hornrnf der Hirten, das
Bellen des Hundes.«

Liegt es nicht nahe die frische und tiefe Em
pfänglichkeit für die Welt epischer Abenteuer, mit
der geheimen Nachwirkung einer Jugend in Ver
bindung zu setzen, die an Küsten und Eilanden ver
bracht, von Schiffer- und Fischergestalten erfüllt, von

früh auf an die schillernden „Garne" der Seemanns
erzählungen gewöhnt ward ? Und is

t es nicht natürlich,

daß ein Dichter dieses Ursprungs auf die ursprüng

lichsten und wirkungsreichsten Elemente aller epischen
Erzählung: auf die Abenteuer und die jähen Wand
lungen des Lebens nur ungerne Verzicht leistet und

sich lieber der Gefahr aussetzt, dem unwahrscheinlich
Abenteuerlichen mitten in seinen aus reichster Lebens
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kenntnis erwachsenen Tarstellungen der modernen

Gesellschaft, moderner Probleme und Konflikte einen

zu breiten Platz einzuräumen. Will man sich recht
vergegenwärtigen mit welcher elastischen, jugend

frohen Unbefangenheit sich Spielhagen dem direkt
aus der ältesten epischen Welt stammenden Abenteuer

noch überläßt, so braucht man nur an seine einzige
Erzählung mit historischem und erotischein Hintergrund
zugleich, an den kleinen Roman „Deutsche Pioniere"
zu erinnern.
Der Dickter gleicht einem umgetriebenen

Odysseus, der doch mitten in allem Wechsel der
Welt nur den Drang zur Heimat zurück empfindet,
nicht nur darin, daß er jederzeit wieder an der Küste
seines poetischen Jthaka, seiner großen Insel, landet,

sondern auch mit dem geheimen Zuge, der ihn stets aufs
neue zur epischen Darstellung zurückführt. Seine „Ge
dichte" und poetischen Uebertragungen sind Zeugnisse,

daß das ursprünglichste Talent des echten Poeten, das
lyrische, ihm nicht fehlt, seine Schauspiele, nament

lich „Hans und Grete", „Liebe für Liebe", „Gerettet"
hätten mit ihren Erfolgen für unzählige Tcmtwmen-
jäger hingereicht hartnäckig auf der Spur des großen
sensationellen golobringenden Erfolgs weiterzujagen,
seine autobiographischen und kritischen Schriften be

währen ihn als geistvollen Denker und bekunden den

Reichtum historischer und litterarischer Bildung, den
übrigens mich gewisse Partien der großen Romane
offenbaren. Gleichwohl hat ihn die ursprüngliche,
ihm gemäße Darstellungsform des Romanes immer
wieder angezogen und er hat es selbst auf bewußte
und unbewußte Wiederholungen ankommen lassen,
wenn er wieder in der Fülle lebendigen Erzählens
mitten innen stand.
Unvergessen, wie sich auch das letzte Urteil über

die Aufnahme und Gestaltung zeitgenössischer Kon

flikte und Kämpfe in seinen Romanen gestalten mag,
wird es bleiben, daß Spielhagen der erste war,
der dem Zeitroman die feste künstlerische Form
zu geben suchte und die epischen Gesetze des

Gleichmaßes der Teile, der warmen Belebung jeder

Einzelheit auf seine spröden und widerstrebenden
Stoffe mit Energie und in seinen besten Werken,
als die wohl auch künftige Generationen die „Prob
lematischen Naturen", Hammer und Amboß", „Sturm
flut" und „Platt Land" ansehen werden, mit Glück
anzuwenden strebte. Es giebt eine litterarische Rich
tung in der Gegenwart, die unter allen Umständen
trachtet, die Natur und das Wesen, wie die Kuust
und den Stil eines poetischen Schriftstellers in einem
seiner Werke zu erkennen und die sich sträubt die

Gesamtleistungen und Gesamtwirkungen zu würdigen.

Daß diese Sinnes- und Urteilsmcise ein Rückschlag
der literarischen Ueberproduktion unserer Tage
ist, liegt auf der Hand. Wer den Ausspruch, daß
der „Faust" und ein paar lyrische Gedichte im Grunde
genommen der „ganze Goethe" seien, für mehr als
eine geistreich blasierte Redensart gelten läßt, kann
dann ohne Schwierigkeit den „ganzen Spielhagen"
in den „Problematischen Naturen" finden. Der

Dichter selbst aber hat glücklich, treffend und für
mehr als für seinen besondren Fall giltig, diese falsche
Verkürzung des guten Rechts einer lebendig schaffen
den, nach großen Zielen strebenden Künstlernatur
zurückgewiesen, „Auch die individuelle Phantasie

is
t keineswegs immer dieselbe, vielmehr nicht blos

quantitativ, sondern auch qualitativ einem bestän
digen Wechsel unterworfen. Jedes Werk wird unter

einem besonderen Himmel geboren, dessen Farbe sich

in ihm widerspiegelt; erwächst aus einem besonderen
Boden, dessen Geruch ihm anhaftet. Aber beschränkt
man sich nun auch auf die Analyse eines bestimmten
Werkes eines bestimmten Autors und bringt glücklich
alle Momente zusammen, die möglicherweise bei

seiner ersten Konception, seinem allmähligen Wachsen
und Ausreifen mitgewirkt haben, kann man mit

wünschenswerter Bestimmtheit angeben, wie der
Stand seiner Bildung war, als er an das Werk
ging und während er daran arbeitete und wie seine
Lebenslage im engeren und in dem weiteren Sinne
des ihn umgebenden, ihn beeinflussenden Milieu,
vermag man die litterarischen Quellen aufzudecken,
aus denen er schöpfte und die Vorbilder zu nennen,
nach welcher er sich wissentlich oder unwissentlich
richtete, kennt man die Landschaft, die er zum Hinter
grund seiner Handlung nahm, vielleicht sogar die
Modelle, nach "denen er seine Menschen formte, nur
dann hat man besten Falles die Teile sämtlich in

der Hand, aber die Hauptsache fehlt: Das geistige
Band, das die Teile dürchflcchtend nnd umschlingend

si
e

erst zu einem Ganzen macht."
Diese Worte aus einer Skizze in der „Geschichte

des Erstlingswerkes" sind eine Mahnung, daß die
Analyse der weitangelcgten, vielumfassenden und

zahlreichen Werke Friedrich Spielhagens eine ernste
und tiefreichende Aufgabe ist, die nicht in den Raum
eines Artikels zusammengedrängt werden kann. Sie
mahnt in Anknüpfung an den siebzigsten Geburtstag
des Dichters zugleich, daß dieser eine solche nach
allen Seiten hin gerechte und sachliche Erörterung
des ästhetischen und kulturgeschichtlichen Wertes seiner
Werke, ihres Verhältnisses zur lebendigen schöpfe

rischen Persönlichkeit wie zur Litteratur der Gegen
wart, längst vollauf verdient hat. Wenn diese
Blätter, die im Grunde nur ein Dank sein sollen,
nebenher einige Andeutungen gegeben haben, was
alles bei einer Gesamtcharakteristik des Dichters
Friedrich Spielhagen ins Gewicht zu fallen hat und

gerechterweise nicht vergessen werden darf, so würden

si
e

zwar keine Festgabe fein, aber eine solche, soferü

si
e

nicht schon erfolgt ist, anregen helfen.

Memoiren und lKriefwechsek.
Von Ludwig Gemmel (Bccttn l

I.

bei weitem bedeutendste der jüngsten Publi-
^S^iVA kativncn der Memoirenlittcratur— vonBismarcks

„Gedanken und Erinnerungen" selbstverständlich
iö^^t' abgesehen — is

t das Buch: „Heinrich Abelen.
Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit, aus Briefen zu
sammengestellt,"^ 'Es is

t ein reiches Leben, das
uns hier in schlichten Worten, meist von Adeken
selber, erzählt wird. Nicht in der meist zugestutzten
Art von Erinnerungen, sondern in seinen Briefen,
die dieser reiche Geist viel und gern schrieb, rollt
sich ein bedeutendes Leben vor unseren Augen ab:
alles atmet Frische, Unmittelbarkeit, Wahrhaftigkeit und
Treue. Ja, Trene is

t das richtige Wort, um diesen
Man» zu charakterisieren: Treue gegen seinen Gott,

>
>
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(stemme l, Memoire» ,i„d Briefwechsel.

Treue gegen seinen König. Treue gegen seine über-
nvninicne Pflicht, Treue gegen seine freunde, Treue
gegen sich selbst. Diese Treue bat den jungen Theo
logen seine gesicherte Stellung als Gesandtschaftsprcdigcr
in Ron, ausgeben lassen, ohne dnst er gcwnstt l)ättc,
was er nu» beginnen sollte; nicht infolge von Glnuvens-
zweifeln, sondern weil er erkannte, dost er zum praktischen

Geistlichen nicht tauge, „Durch die spezielle Theologie,
wie si

e

jetzt steht, kann der Kirche nicht geholfen werden,

welche anderer Dinge bedarf als der theologischen Wissen
schaft, Im höchsten Sinne is

t

freilich alle Wissenschaft
Theologie, uiid in dem Sinne möchte ich nun erst recht
Theologe werden," lind nun begann für de» jungen
Mann, dessen Erziebuuq schon von Jugend auf eine
freiere gewesen war, n!s sie im allgemeinen deutschen
Kinder» gegönnt wird, die eigentliche Zeit der Lehr-
nnd Wnudcrjnhrc. Nicht gedrillt zu werden für einen
bestimmten Beruf, sondern für das Leben in seinen
mannigfachen Anforderungen gebildet zu werden, diesem
Ideal der englischen vornehmen Erziehung hat Abelen
nachgestrebt, Teincm Verkehr nnt Bnnscn von Rom bcr
verdankte er die Einführung bei Friedrich Wilhelm l V,

Er trat diesem hochgebildeten und geistvollen Manne
sehr nahe, der ihn für seine Pläne der Gründung eines
Episkopats in Jerusalem gewann, Abelen machte in
dieser Angelegenheit Reisen nach England nnd wurde
a»ch sonst zu vertraulichen Missionen zwischen dem
>!vnig nnd Bimsen verwandt, nebenher aber mit der
Ausarbeitung einer neuen Litlmrgie beschäftigt. Mit
diesen Plänen hing auch die Reste nach dem Orient
zusammen, die Abelen mit Pepsins zusammen I84S—45
unternahm: leider sind die interessanten Schilderungen
dieser Fahrt durch Egvptcu, Syrien und Palästina in
dem Buche etwas knapp geholte», und es wäre freudig

zu begrüsten, wenn aus dem Nachlast das vollständige
Tagebuch »nd die Briese aus dieser ^',cit herausgegeben
würden. Nach seiner nn wissenschaftlichen Ergebnisse»
und gewonnenen Anschauungen sehr reiche» Reise wurde
er als Hilfsarbeiter i» das Ministerinm der nnswärtigcn
Angelegenheiten berufen. Hier bot sich ihm ein Arbeits
feld dar, das ihn befriedigte; er hat nnt seltener Treue
und Arbcitsfrendigkcit bis zn seinem Tode im Ministerium
seine Pflicht bis zur Aufopferung gcthnn. Seine ruhige,
bescheidene, anschmiegsame Natur, die dabei nichts
knechtisches hatte uud sehr wohl ihre Telbständigkcit zn
wahren wuszte. befähigte ihn besonders zum Mitarbeiter
des Ministers: unter Manteuffcl nnd Bismarck hat er,

zuletzt als Geheimer Lcgationsrat, die Tage von Olmütz
bis zu den Tiegestagcn des deutsch-französische» Krieges
als treuer und geschätzter Helfer i» der unmittelbare»
Gefolgschaft seiner Cbcfs mitgemacht: vom Jahre I8K4
nn folgte er dem König auf jeder Reise, teils unter
Bismarck, teils allein, wo er dann die Borträge nach
Depeschen seines Ehcfs zu halten hatte, wobei ilnn oft
die nicht ganz leichte Bermittlung zwischen dem Kanzler
und seinem „alten Herrn" zufiel.

So zieht die ganze Geschichte der letzten 3<>Jcchrc
nn uns vorüber, von einem Manne aufgezeichnet, der
von seiner bevorzugten «teile aus manches näher und
eingehender betrachten durfte, als es uns anderen ge
gönnt is

t. Es is
t

rührend, die Bescheidenheit dieser .Feder
Bismarcks" (IZi?,mäi-cK's ?en wurde Abelen genannt),
die sich in jeder Weise der nervösen und im allgemeinen
schwer umgänglichen Persönlichkeit Bismarcks uutcr-
orduetc, zu beobachten: wie er Entwürfe, Exposes, die
Früchte stnndenlnngcr Denkarbeit, lächelnd verwirft, weil

si
e

dem Ehcf nicht zusagen: rührend die Freude, wenn
er seiner Gattin bescheiden meldet, das; Bismarck seine»
Entwurf ohne jede Aendcrung aeccpticrt habe. Wie

hoch sein Ehef von seiner Mitarbeit gedacht, geht aus
einer im Abgeordnetenhaus gehaltenen Nede iin Jahre
1873 hervor, als er das Amt des Ministerpräsidenten
für einige Zeit niederlegte. Er begründete das unter
anderem, indem er sagte: .„ , , Es km» dazu, daß ich
gerade in dem Auswärtigen Amte, welches ich vorzugs

weise als meine spezielle Aufgabe betrachte, eine Hilfe

hatte, deren ich gern bei dieser Gelegenheit gedenke, es
war der Geheimrat Abelen, der seitdem verschieden ist,"
Für die Erkenntnis des Menschen Bismarck is

t das

Bnch eine wahre Fnndgrubc: es ergänzt das Buch des
in letzter ^jeit in Mistlrcdit gekommenen Moritz Busch:
„Graf Bismarck nnd seine Lcurc" nach mehr als einer
Seite. Bon den treffenden Beurteilungen Bismarcks,
die an Wert gewinnen durch die Zeit, in der si

e

gefällt
wurden, se

i

nnr eine hier angeführt: „Mit dein Minister

is
t

manchmal schwer auszukommen. Das Schlimmste

is
t immer, wenn er nicht hören will, während man ihm

nur einfache Thntsnchen vorlegen will, die er kennen
niüsttc, manchmal freilich will er sie nicht kenne» lind
manchmal hat er sogar Recht daran. Ich muh oft,
wenn der erste Aergcr vorbei ist, über ihn uud über
mich lachen. Ich will immer sehr gennn auf das ant
worten, was die Leute gefragt haben. Er antwortet
scl,r oft garnicht daranf, antwortet oft auf etwas ganz
anderes, bört nicht, was sie sagen, er denkt nur an das,
was er sagen will, »nd das alles geschieht oft ganz un
absichtlich, oft, sehr oft absichtlich. Tn haut er denn
manchmal sehr daneben, und, was niir leid thut, es
kriegt mancher einen Klnpps weg, den er garnicht ver
dient hatte. Aber oftmals is

t es auch gerade das rechte nnd
es kommt meistens wirklich mehr darauf an, was Bismarck
sagen, als was der andere hören wollte. Es is

t

gerade
dies Nichtachtcn des anderen auch iu dieser Bcziebung
ein notwendiges Element seiner Gröstc. welches ihn be
fähigt, mit eiserner Energie auf sein ,'jicl, wenn auch oft
auf sehr schiefem, ja krummem Wege loszugcbcu,"
(12, Sept, 1870,)

Das Bild des alten Königs Wilhelm erhält durch
die Schilderung Abekcns, der ihm so nahe treten durfte,
wie wenige, keine neue» Farben; aber seine Hcrzcus-
gütc, Gemütstiese, Bescheidenheit nnd Dankbarkeit leuchten
ans jeder Schilderung aufs neue heraus. Höher aber denn
als ei» wertvoller Beitrag zur Memoirenlitteratur steht das
Bnch als das Denkmal incs köstlichen, harnionisch gclebten
und erfüllten Menschcndascins, Wie Goethe selber nnd
wciinnrischc Beziehungen in sein Leben oftmals eingriffen,

so scheint der Geist Goethes über diesem Leben zu
schweben, das ganz der Bcrvollkummnung der eigenen
Persönlichkeit, treuer Pflichterfüllung, einem edlen Freund
schaftsdienst und der Liebe gewidmet war. die ihm noch
spül erblühte und ihm die letzten sieben Fahre seines
Levens vergoldete, nachdem der Tod ilim seine erste
Gattin nach siinfzchnmonatlicher Ehe dahingerafft
hatte. Im Glück nnd Unglück aber stand ihm sein Gott
immer am nächste», nnd wie er zu den Königen und
Gewaltigen dieser Erde immer gleich in persönliche, rein
menschliche Beziehungen kam, so gewann er durch seine
schlichte, innige und bingebende Natur auch zu seinem
stiott ein rein persönliches Verhältnis. Und weil es

auch ein cbrlichcs Verhältnis war, blieb er frei von
jeder Heuchelei oder Unduldsamkeit; dnrnm wird auch
der Richtgläubinc durch das häufige Hineinziehen Gottes
in die täglichen Berhültuissc nicht etwa befremdet, sondern
angeheimelt, denn es is

t ein Ausdruck mehr seiner
groszcn, gütigen und edlen Persönlichkeit. Jeder, der
nc ans diescni Buch, das die Witwe liebevoll znsninmen-
gcstcllt, kennen gelernt nnd der in die treuen Augen
des Mannes, denen Porträt dem Buche beigegeben ist,
geschaut hat, wird diese Bekanntschaft für einen Gewinn
seines Lebens ansehen.

Auch die „Erinnerungen aus dem Leben des General-
Adjutanten Kaiser Wilhelms l., Hermann von Boven"'^
sind nicht ein Memuircnwerk im eigentlichen Sinne:
sie sind ebensowenig wie das Lebensbild Abekcns „von
ihm selbst" geschrieben; da aber bei beiden Werken die

Herausgeber stch daraus beschränkt haben, die Tngcbuch-
anszcichnnngcn, Berichte, Briefe uur mit dem notwendig
sten verbindenden Text zn versehen, so haben wir fast
durchweg den Eindruck, als schilderte» beide Männer
selber ihr Leben. Auch sonst haben beide Bücher grofzc

^
)
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Aehnlichkeit: Boye», der als General-Adjutant «aiser
Wilhelms seinem Herrn zwei Jahre im Tode voranging,
hat, ebenso wie Abelen, den Borzug gehabt, den intim
sten Verkehr mit dem König pflegen z» dürfen, 1848,
in den kritischen Märztagen, wurde er dem Prinzen von
Preußen als Adjutant beigegeben und is

t

auf diesem
Ehrenposten, mit ganz wenigen Unterbrechungen, die der
Dienst erforderte, bis zu seiner Pensionierung, die I88t>
seiner Kränklichkeit wegen sehr gegen den Wunsch des

Kaisers crsolgen mußte, geblieben. Er hat seinen Herrn
auf fast allen Reisen begleitet, nach England und Ruß
land, auf die Inspektionen, in die Kriege, Und wenn
es dem General auch nicht vergönnt war. infolge seiner
Stellung, die ihn immer in der Nahe des Königs hielt,
Schlachtenruhm zu ernten, so is

t er doch weiteren Kreisen
bekannt geworden als derjenige Offizier, der Napoleon
als Gefangenen nach Wilhclmshöhc geleitete. Auch sonst

is
t

seine Stellung immer mehr eine höfisch-diplomatische
als eine militärische gewesen und schon sein Koniincmdv
ini polnischen Aufstände 1845 nach Krakau gab seiner
Jeder mehr Gelegenheit zur Arbeit als seinem Degen,
Die eingehenden Berichte, die er seiner vorgesetzten Be
hörde über die Auslände in Polen und über die unglaub
liche Zerfahrenheit der österreichischen Okkupationsarmee
nach Berlin sandte, sind die interessantesten Teile des
Buches

-
sie sind mit einer Lebendigkeit und Anschaulich

keit in Ausfassung und Stil geschrieben, die manchen
zünftigen Litteraten beschämen könnten. Sehr interessant

is
t bei aller Aehnlichkeit der Stellungen und Anschauungen

der Gegensatz der geistigen Atmosphäre, die Abelen und
Boyen umgicbt. Dort der große und weite Ueberblick,
den das Vertiefen in Wissenschaft und Kunst durch Gene
rationen hin giebt: man spürt alte Kultur in ihren feinsten
Verästelungen. Hier der etwas enge Standpunkt des
preußischen Armeeadels: wenig differenzierte Gefühle,
die alle durch das eiserne Pflichtgefühl im Zaum
gehalten werden? strenge militärische Zucht auch in den
Gedanken, und ein tüchtiges, gediegenes Wissen, Dieser
Armee- und Bcamtenadcl hat Preußen zu dem ge
macht, was es ist; wer in eine dieser Pflanzstätten der
künftigen Größe Deutschlands einen Blick thun möchte, der
lese das Leben Bohens. Sein Lebenslauf is

t

vielleicht nicht
ganz typisch: getragen durch den Namen seines großen
Paters und von der andauernden Gunst eines dankbaren
Fürsten, fehlt seinem Leben das eigentliche Ringen um

Beachtung und Anerkennung, dieses oft verzweifelte und
tragische Ringen des jungen tüchtigen Offiziers, in dem
groizen Strom der niitichwimmenden Mittelmäßigkeit
bemerkt und der besonderen Befähigung entsprechend be
schäftigt zu werden. Aber man hat das Gefühl, daß
dieser in der Schule eines strengen und weisen Vaters
erzogene, in der Tradition Preußischer Pflichterfüllung
aufgewachsene Offizier seine ihm zukommende Stellung
sich erküinpft hätte, auch wenn er größere Schwierigkeiten
hätte überwinden müssen. —

In eine weiter zurückliegende Zeit führen uns
die „Denkwürdigkeiten des Grafen Hans von Schlitz,
von den letzten Lebensjahren Josephs II. bis zum
Sturze Napoleons !."»>. In einer etwas krausen Ein
leitung sucht der Herausgeber, Albert Rolf, die Grund
sätze, die ihn bei der Herausgabe leiteten, darzulegen.
Es geht daraus hervor, daß er den Stoff „bearbeitet
und verteilt" hat. Dnö klingt verdächtig: solche Denk
würdigkeiten sollten für sich wirken, ohne nachbessernde
Hand des Vermittlers: dem Historiker, der das
Material späteren Jorfchungcn dienstbar machen will,
kommt es zu, zu „bearbeiten und zu verteilen"
und zu entscheiden, was nebensächlich is

t

oder nicht.
Wozu in einen. Anhange das schillcrsche Gedicht
„Der Antritt des neuen Jahrhunderts", noch dazu un
vollständig, abgedruckt wird und außerdem eine Reimerei,
die zuerst ein schillersches Gedicht genannt, dann aber
als „nach vorhandenen Bruchstücken und Andeutungen
Schillers zusammengesetzt und ergänzt" uns vorgesetzt

Hamburg I»K8. ««log von G A, Rudolph,

Wird, dürfte nnr dcni Herausgeber klar sein. Im übrigen
lernen wir in dem Grafen Schlitz einen durch mannig
fache Reisen gebildeten, ernsten und strebsamen Adligen
von durchaus vornehmer Gesinnung kennen. Wenn er

schreibt: „Es war Grundsatz bei mir: der Edelmann
müsse, so lange sein eigen Vermögen hinreichend, dem
Staate dnrch Besoldung nicht zur Last fallen. Ich habe
auch nie dergleichen verlangt, noch je in meine» Dienst
verhältnissen erhalten", so wird man durch diese hoch
herzige Auffassung des v«bl«ss« adlige gleich für ihn
eingenommen uiio mau verfolgt seine diplomatischen

Irrfahrten mit Interesse, Er hat zu verschiedenen
Zeiten aktiv an wichtigen Zusammenkünften teilaenom-
mcn und der Historiker findet viel Material: besonders
wird die Ansicht des Grafen über den vielerörterten

Rastatt« Gesnndtenmord, als dessen Anstifter er be

stimmt den österreichischen Gesandten Lehrbach nennt,

interessieren. Dankbar wird auch der Kulturhistorikcr
das Buch bcnützcn und auch der Leser, der nur Unter
haltung sucht, kommt ans seine Kosten: denn der Gras

is
t ein lebenslustiger Herr, der niit frischen Augen in

die Welt schaut, si
e

genießt und uns von seinen Liebes
abenteuern <m denen er allerdings seltsamer Weise
immer die Joseph-Rolle spielt> und von den Affairen
anderer manch Pikantes und gepfeffertes Stücklcin er

zählt.
Fast zur gleichen Zeit haben zwei Dichter ihre Er

innerungen herausgegeben: Rudolf v, Gottschall und
Dagobert von Gerhardt (Amyntor), Da aber die
Jugenderinncrungen Gottschalls von anderer Seite in

diesen Blättern gesondert besprochen werden, soll hier
nur von Gerhardts Lcbens-Skizzcnbuche<> die Rede sein,

dessen erster Teil schon vor einigen Jahren erschienen
ist. Aus diesem Buche spricht keine große Per
sönlichkeit. Ein guter und wohlmeinender, aber etwas
enger Mensch tritt aus ihm hervor. Die Luft, die
einem aus seinen Blättern entgcgenweht, is

t die reine,

aber nicht sehr frische Luft jener Landhäuser, in denen
der norddeutsche Land- und Armeeadcl lebt. Etwas
Bildung, etwas Aufklärung, etwas geistige Unabhängig
keit: sieht man näher zu, so schrumpft das alles fehr
zusammen und es bleibt eine große Portion Halb
bildung und Viertelverständnis und Gesinnungs

abhängigkeit zurück. Aber der Mensch in Gerhardt
interessiert immerhin: namentlich seine mit heroischem
Mute getragenen Leiden, die ihn als Andenken aus
dem deutsch-französischen Kriege Jahrzehnte lang ver
folgen: seine Kriegsabenteuer, seine Begegnungen mit
dem ewig mit seinem Geschick hadernden Grafen Schack,
mit Eduard U. Hartmann, mit Schweninger sind lesens
wert. Von dem Künstler Gerhardt allerdings gewinnt
man aus der Art seiner Darstellung, die nur zu oft in
den Jargon des Romanschreibcrs alten Stils verfällt,
eine sehr schwache Meinung.
Von Hans von Bü lows Briefen, die seine Gattin

Marie von Bülow herausgiebt, is
t

der dritte Band er

schienen.^ Er umfaßt die Zeit von 1855 bis 1864 und

is
t von den bisher erschienenen Bänden nicht nur äußer

lich der stärkste, sondern auch inhaltlich der interessanteste.
Die Entwicklung des jungen Mannes, die in den ersten
beiden Bänden den größten Raum einnimmt und von

höchstem Interesse ist, is
t natürlich auch in dem vor

liegende» Bande noch nicht abgeschlossen. Dieser
lebendige, mit wahrhafter Leidenschaft in die Tiefen
der verschiedensten Künstlcrindividunlitätcn eindringende

Geist hat überhaupt nie aufgehört, sich zu entwickcl»:

wir werde» jedenfalls in seinen letzten Briefen — wenn
sie erst gesammelt vorliegen werden

—
dasselbe unruh-

vollc Feuer der Fugend finden, das nur die Wenigsten
im Kampf niit dem »Widersland der stumpfen Welt"

sich zu bewahre» wissen. Und diesen Kampf hat der
junge Künstler mit Freudigkeit aufgenommen und mit

seltener Zähigkeit durchgeführt. Mit nie erlahmendem

Skiz^enbuck,meinesLebens, II, Teil. Breslau, SchlesischkBuch«
druckerciund BerlagSaustalt(vorm, «, Schottländer),

°) Leivrig I»S», Breiikovj K Härtel.
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Eifer durchfliegt er Deutschland von Stettin nach Baden-
Baden, von Danzig nach Bonn, um als «lavicrvirtuosc
und Dirigent der „Musik der Zukunft" die Wege zn
bereiten, Er nimmt keine Rücksicht aus seine schwäch
liche Gesundheit und kann sich oft nur mit Mühe anf-
rccht halten, wenn er von einer anstrengenden Tournee
zurückgekehrt wieder in die Frohn seiner Unterrichts
stunden musz, Und auch materielle Opfer bringt er diesen
Konzerten, .Ich rechne, daß meine beiden Konzerte
mich 300 Thlr. Zuschuß koste» werden lohne daß ich
Virtuosen kommen lasse, die in Berlin einmal nichts
mehr machen), es is

t dies ein Opfer, das meine Frau
und ich der Sache bringen, indem wir uns anderer
seits Entbehrungen auferlegen" schreibt er 18S7. Und
wo er es für erforderlich hält, da kämpft er nicht blos
als Virtuos und Dirigent für die gute Sache, sonder»
er nimmt mich die Feder zur Hand nnd geht gegen die
unwissende» oder übelwollenden Rezensenten scharf los.
Aber es passiert ihm dann wohl, dasz er im ttampscs-
mut leicht über das Ziel hinausschießt: das geht ihm
sogar mit seinen freunden so

.

Er selbst schreibt dar
über an Raff: „Die Jeder is

t ein böses Werkzeug: es

besteht zwischen ihr, Papier und Tinte eine heimliche
Verschwörung gegen den gemeinsamen Herrn, der öfters
selbst zum Werkzeug herabsinkt und mit Befremden
Resultate fixiert sieht, an deren Hervorbringung er
kanm ein heimliches Gelüste empfindet. So habe ich
den vorigen Passus gänzlich wider Willen geschrieben."
Es lag überhaupt bei aller Reinheit und Größe

seiner Seele etwas Zwiespältiges in seiner Natur, das
ihn bedrückte und von dem er sich nnr in den stunden
erregten Schaffens und Nachschaffcns ganz befreite.
Das äußerte sich dann in einer galligen Schürfe, in
deni beißende» Witz, i» der hochfahrend erscheinenden
Unduldsamkeit, die dem Fcrncrslehenden bisweilen diese
großangelegte, im wahren Sinne aristokratische Natur
kleinlich erscheinen ließ.
Sehr zu bedauern ist, daß Bülows Briefe, an

Wagner, Liszt und Bcrlioz in diesem Bande fehlen.
Tie Briefe an den französischen Meister sind leider un
auffindbar: Baureuth grollt noch immer und scheint
auch dem Toten gegenüber die Rolle wciterspicle» z»
wolle», die es dem Lebenden gegenüber annnlnn, so

daß Frau von Bülow nicht einmal Auskunft über die
Briese von dort bekommen konnte. Die Briefe an
Liszt endlich hat die Herausgcverin in hochherziger
Weise La Maro, überlassen, die ihre Liszt-Publikntivnen
mit einem Briefwechsel Liszt-Bülow beschließen wollte.
(Der Band is

t

inzwischen erschienen und sott uns in
dem nächsten Bericht beschäftigen,, Wenn nun auch der
vorliegende Band der Bülow-Briefe dadurch verloren
hat, so is

t

andererseits durch die Publikation La Mnrns
ein einheitliches, abgeschlossenes Bild dieses wahrhaft
idealen Verhältnisses zwischen dem junge» und dem viel
älteren Manne ermöglicht worden.
Vollständigkeit scheint übrigens auch sonst nicht in

der Sammlung angestrebt. Im Vorwort is
t

allerdings
von Kürzungen, die durch Rücksichten auf Lebende ge
boten waren, die Rede. Warum aber fehlt Bülows
Brief vom 10. Sept. I«',», der sich im Wagner-Museum
befindet? Und der Brief an Bronsart von Schcllen-
dorf vom 30. Juli der nnr in einer Anmerkung
auf S. 254 citiert wird? Bon einem so bedeutenden
Maiine, wie Bülow es war, kann jedes Zeugnis von
Wichtigkeit für den künftigen Biographen werden, wenn
cs auch dem zeitlich Nahestehenden vielleicht nebensäch
lich erscheinen mag: in dieser Hinsicht bcdnurc ich auch
die vielen Auslassungen, die vielleicht nicht ganz so

rücksichtsvoll hätten gemacht werden brmichcn. Doch
diese Bedenken sollen uns die Freude nn dem schönen
Werke nicht nehmen, dessen glückliches und rüstiges Fort
schreiten nicht nur jeder Musikfreund, sondern auch Jeder ,

der sich für große Persönlichkeiten nnd für ihr Wcrdei i

und Wachsen interessiert, mit Ungeduld erwarte» »NU;.

eck« an 2eii,»g«

,Dle drei IKelbertedern."
Von Franz Ker««« <BcrIi„),

Andermanns neuestes Stück setzt den Rezen
senten in eine eigentümliche Verlegenheit,

t^,/ Er müßte, bevor er es unternimmt, eine
Kritik darüber auszusprechen, zunächst

einen ausführlichen Kommentar darüber schreiben.
Diesen Kommentar kann er aber nicht schreiben,
denn er kann nicht wissen, was sich hinter diesem
Stück an rein persönlichen Motiven und Stimmungen
alles verbirgt. Er gewinnt den Eindruck, daß viel
Derartiges hineingeheimnißt sei: aber er hat keine
Handhaben, es zu enträtseln — wohl auch ein
wenig Scheu, es zu berühren. Somit wird das
letzte Wort über dieses Dichtwerk weniger vom
rein-ästhetischen Verständnis abhängen, als von der
biographischen Forschung, zu der (das versteht sich
von selber) die Zeit noch nicht gekommen ist.

Aber auch das rein-ästhetische Verständnis is
t

schwierig und eine völlig genügende Aufklärung von
heute auf morgen eine bare Unmöglichkeit. Ich
will nicht entscheiden, ob die Schuld hier ausschließ
lich beim Rezensenten liegt. Man wird, wie ic

h

glaube, den Dichter nicht davon freisprechen können,

daß er durch langes Hintermbergehalten mit seinen
leitenden Absichten, durch bedauerliche Unklarheiten
im Aufbau, durch unnötiges Anhäufen pragmatischer
Motive den Genuß und das Verständnis seines
Werkes erschwert hat. Es giebt eine alte Regel
des Aristoteles, die etwa so lautet: «Die Menschen
auf der Bühne dürfen im Dunkel tappen; der Zu
schauer aber muß klar sehen." Diese Regel halte
ich für unverbrüchlich. Indem Sudcrmann gegen

sie verstößt, hat er sein Drama verzwickt und un
durchsichtig gemacht, hat ihm die Einfachheit und

Größe der Linie genommen und weckt im Beschauer
ein Gefühl von geistigem Unbehagen,*)

Das blinde Ungenügen einer dem Höchsten zu
strebenden Menschenseele hat offenbar Sudermann

in seinein Drama gestalten und symbolisieren wollen.
Er wählt dazu als Unterlage ein Märchen, dessen
Ziel indes erst im letzten Akt sich zu enthüllen be
ginnt. Drei Reihcrfedern sind die Träger eines

Zaubers. Prinz Witte hat si
e (man erfährt nicht,

warum) auf das Geheiß einer alten Unholdin, der
„Begräbnihfrau", in gefährlichem Abenteuer er
beutet. Als ein Siegfried und Hüon kehrt er
zurück, und nun soll ihm zum Lohne das schönste
Weib werden. Verbrennt er die erste Reiherfeder
— und das geschieht sogleich — so soll er die Ge

liebte in großen Nebelumrissen am Meereöhimmel
erblicken. Verbrennt er die zweite, so soll ihm die

Geliebte als Nachtwandlerin nahen, und er wird
ihrer Umarmung froh werden. Verbrennt er die

dritte, so wird die Geliebte plötzlich sterben, Tic
Begräbnißsrau verbindet — doch die Kenntnis davon
unterschlägt uns der Dichter

— mit ihrer Gabe

*) Die Buchausgabe des Werkes is
t bei I, G. Eotta

in Stuttgart erschienen. Preis M. 3,—,
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einen listigen Hintersinn. Prinz Witte wird die
Geliebte finden, aber ohne zu wissen, daß si

e es ist.
Er wird bei der gefundenen seine Sehnsucht und
Ruhelosigkeit nicht verlieren. Er wird sich an
gekettet fühlen, er wird weiterstürmen. Er wird
dann, wenn er si

e

nach fünfzehn Jahren zielloser
Irrfahrt endlich wiederfindet, beim Verbrennen der
letzten Reiherfeder die Geliebte plötzlich umsinken
und sterben sehen. Und er wird dann erkennen,
daß er in Blindheit sein Glück umarmt und in

Thorheit verschmäht bat. Er wird damit selber der
Begrcibnißfrau verfallen sein. Daß dieser Hinter-
sinn vorhanden ist, lehrt uns der Gang des Stückes,
in dem alles so kommt, wie eben erzählt wurde.
Aber alles trifft uns unvorbereitet, weil wir den

Hintersinn nicht kannten. Die Wirrsale, in die Prinz
Witte sich stürzt, werden für uns ebenso viele
Wirrsale, aus denen wir uns ebenso wenig als er

hinauszufinden wissen, weil wir ebenso wenig als
er sehend sind. Es müßte — und mit einer vagen
Andeutung wird im ersten Akt darauf hingezielt —

klar und deutlich die Frage gestellt sein, ob Prinz
Witte die verhängnisvolle Gabe der drei Reiher
federn ausschlagen wolle, Thäte er das, so würde
er zwar jenes Weib nicht erhalten, aber Ruhe und
Seelenfrieden würden ihm gewahrt bleiben. Thäte
er es nicht, so bestände die dunkle Drohung, daß
er seiner Sehnsucht niemals Meister werde, Prinz
Witte müßte dann lachend erwidern, daß er seine
Sehnsucht tragen wolle, um das Weib feiner Träume
zu erringen. Und die Lösung wäre alsdann, daß
Weib und Sehnsucht das Gleiche wären, so daß der

Prinz das erträumte Weib zwar körperlich um
armen aber seelisch niemals besitzen könne, so lange
das Fieber der ziellosen Sehnsucht in ihm rase.
Wie dieses vom Zuschauer Geahnte sich langsam
vollzöge, würde den Inhalt des Dramas aus
machen. Wir sähen den Helden straucheln und sich
verstricken, gegen die Stricke toben und blindlings
von bannen stürzen, und wir wüßten dabei still in
unserem Innern, daß all dieses scheinbar Willkür
liche sich mit tiefer Notwendigkeit vollzöge, und daß
der hochfahrende Held, der, dem Schicksal zum Trotz,
Widersprechendes in sich vereinen wolle, einem nn-
cntrinnbaren Verhängnis verfallen sei, das ihn mit

Zaubermacht langsam umgarne. Das Theater be
darf durchaus solch klarer Problemstellung: sie wird
bedingt durch die psychische Natur des beim Zu
schauer zu erweckenden Genusses. Der Zuschauer
darf sich nicht unausgesetzt Rätseln gegenübcr-
sehen, sonst kommt er nicht zu sich selber. Er muß
aber in erster Linie sich selbst genießen, wenn er ein
Dichtwerk genießen soll. Er muh sich den Personen
des Dichtwerks, mag er auch noch so bewundernd

zu ihnen aufschauen, doch in einem Punkte über
legen fühlen: in dem Bewußtsein seiner größeren
Ruhe, die darauf gegründet ist, daß er die Fäden
überschaut, die Jene nicht zu entwirren wissen. Es
mag sein, daß dies ein Appell an die menschliche
Eitelkeit ist. Dann is

t

dieser Appell aber eben ein
seelischer Faktor, mit dem der Dramatiker zu rechnen
hat, wenn er sein Ziel erreichen will.
Das Hauptgebrecheu des sudcrmannschen

Dramas glaube ich damit aufgedeckt zu haben.
Alles Uebrige is

t davon abzuleiten. Vom zweiten
Akt an befinden wir uns, bis hart an den Schluß
bin, überall ans unsicherem Boden. Wir empfinden
die Ereignisse als willkürliche Qucrzüge, wir leiden

unter der Anhäufung plötzlich auftretender Motive,

Prinz Witte kommt an den Hof der Königin von
Samland, DaS bekannte Motiv greift ein, daß der
Sieger im Turnier ihre Hand erringen soll, Prinz
Witte muß nun diese Hand bekommen und darf
doch nicht danach trachten ; denn er soll ja das Weib,
das er sich erringt, als das Weib feiner Sehnsucht
nicht erkennen. Folglich muß Prinz Witte wider
willig ins Turnier gedrängt werden, widerwillig
muß er den Kampfpreis gewinnen. Dieses kann
nur durch Einführung eines neuen Motives möglich
gemacht werden: Es is

t das so häufig bei Shakspere
verwendete vom räuberischen Usurpator und
vom vertriebenen Thronerben, Prinz Witte erkennt
im Bewerber um die Hand der Königin einen
tückischen Verwandten, der ihm meuchlings die Krone

feiner Väter geraubt hat. Von diesem wird er zu
dem Kampf gedrängt, dem er sich sonst entziehen
würde. So is

t von vornherein Alles auf. Schrauben
gestellt, Nur durch spitzfindige Klügelei wird die
Handlung vorwärts geschoben. Alles kommt anders,
als man erwartet hat, und der in die Absichten des
Dichters nicht genügend eingeweihte Zuschauer wird
verwirrt und verdrießlich. Die psychologischen
Lücken zwischen den einzelnen Vorgängen werden
immer klaffender, um so mehr als die überraschenden
Seelenwandlungen sich meist in den Zwischenakten
vollziehen. Und wir sehen die Erregung des Helden
wachsen, ohne das wir si

e

verstehen und teilen
können. Der anfangs wie eine lichte Siegfried-
Figur auf uns wirkte, wird nach und nach zu einem
blinden verzweifelten Wüterich, der an Macbeth er
innert. Daneben entwickelt er eine Gefühlsdialektik,
wie wir si

e im Hamlet und bei Hebbel finden.
Und zum Schluß wird er weisheitsvoll und abgeklärt
wie eine Grillparzersche Resignationsfigur.

Trotzdem würde ic
h es für ungerecht halten,

über das Werk in seiner Gesamtheit den Stab zu
brechen. Es weist zwar viel Verfehltes auf, es ent
hält aber im einzelnen schöne Züge, und es be
kundet ein sehr ernstes literarisches Wollen. Es
wäre Sudermann doch ein Leichtes gewesen, mit
einem Stück nach Art der „Ehre" zu siegen; es is
t

ehrenvoller für ihn, mit diesen „Drei Reiherfedern"
vor der Kritik zu unterliegen. Es beweist, daß er
weiter will, daß er sich bei dem Errungenen nicht
beruhigt, daß er die Ansprüche an sich selber höher
stellt. Gewiß mögen ihm die Lorbeern, die Andere
errungen haben, das Einschlafen auf den eigenen
verleidet haben. Doch wäre es gar zu wohlfeil,

hier Beispiele anzuführen. Sudermann hat sich so

gar gedrungen gefühlt, in Versen zu schreiben. Er
wird sich, gleich Anderen, sagen lassen müssen, daß
dieses seiner Begabung nicht entspricht, daß ihm
namentlich der Reim eine wahre Daumschraube ge
worden ist. Natürlich hat er auch seine alte Art
der kniffligen Berechnung nicht lassen können, hat
schwülstige Empfindungen mit sophistischen Moti
vierungen verbrämt, hat gelegentlich in der geschmack

losen Ausbreitung brutaler Kraft geschwelgt. Aber
er hat doch Dasjenige thunlichst gemieden, wodurch
er bisher zumeist am tiefsten verstimmte: das Protzen
mit interessanten Weibern und das lüsterne Spielen
mit der wurmstichigen Unschuld. Er sucht sogar,
freilich mit dichterisch unzulänglichen Mitteln, das
ideale Bild eines reinen anfovferungsfähigen Weibes
zu gestalten. Ein bischen Wüstlingtum mischt er

ein, aber er spekulier! doch nirgends auf Erregung
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der Sinnlichkeit. Daneben gelingt ihm manches
sehr schön, vor allem das, was ich die dekorative
Ausgestaltung des Stoffes nennen möchte: der Auf
bau der Szenerie, der Gegensatz der Bilder, der
Wechsel in den Auftritten, die farbige Abtönung
der Gestalten, die historisch-mythische Atmosphäre.
Dabei kam ihm manchmal die Regie des „Deutschen
Theaters" in ausgezeichneter Weise zu Hilfe, Mit
hohem Genuß erinnere ic

h
mich zumal des Anfangs

bildes des vierten Aktes: Man sieht in eine dunkle
hohe Halle, am kreisförmigen Deckenleuchter flackern
einige Lichter. Eine lange verödete Tafel dehnt sich
aus, mit allen Anzeichen eines unlustig abgebrochenen
Banketts. Dahinter eine steile Treppe, die nach
einem Vorraum führt, der sich gänzlich im Dunkel
verläuft. Dann vorn an der Seite der Tafel ein
zusammengekauertes Weib. Es is

t Unna Goldhaar,
eine Gespielin der Königin, jetzt entehrt, im weißen
Büßerinnenkleid und in grauem Schleier. Langsam
tritt der König ein, der sie verführt hat. Hoch von
der Treppe her, aus dem Dunkel. Spricht erst
einige trübe Worte in den rotflackernden Kamin
und sitzt dann vorn an der verwüsteten Tafel,
während sich das zerknirschte Weib in Seelenängsten
an ihn schmiegt. Zwei vom Schicksal ereilte Menschen
in einem düsteren Räume, durch den gespenstische
Lichtscheine matt uud unheimlich hin und wieder
gleiten. Ich erinnere mich aus meiner Bühnen
erfahrung nur sehr weniger Momente, wo das
Tragische einer Situation mit solcher Stimmungs
macht zum Bilde geworden war. Und ich glaube,
daß nur ein Dichter dergleichen ersinnen kann.
Somit is

t kein Anlaß, Sudermnnn zu schelten,
mag man auch Das, was an seinem neuen Drama
mißlungen ist, aufs lebhafteste bedauern. Möge
man vor allem eingedenk sein, daß das Werk in
der That noch Rätsel birgt, die sich unserer Lösung
entziehen, und daß es in der Stellung des sittlich
künstlerischen Problems eine Höhe erreicht, wie si

e

diesem Dichter bisher versagt war! Ob Suder
manns Kraft ausreichen wird, den neu ein
geschlagenen Weg festzuhalten oder gar zu Ende zu
gehen, das is

t die Frage, die wir nunmehr an die
Zukunft zu stellen haben.

Auszüge.

veittlck>I«»«l. Eine weit ausholende Studie „Dra
matisch und Theatralisch" vvn Hans Tittcnbcrgcr
«Beilage ,z

,

„Allq. Ztg," 13, 14) sucht vornehmlich
das eigentliche Wesen des Dramatischen festzustellen.
Es werden die Aeußernngen und Definitionen aller
Autoritäten auf diesem Gebiete, vor allem des Aristoteles,
dann die von Diderot, Messing, Eschenvurg, Sulzcr,
Goethe, Schiller, A, W, Schlegel, Hegel, Kreistag, v.
Berger kritisch durchgeprüft Und schlicMch das Wesen
des Dramatischen zu der folgenden Formel verdichtet:
»Dramatisch is

t die einheitliche Geschichte eines auf
Hemmungen stoßenden WillensnktcS von seiner Ent
stehung bis zu seinen folgen, dargestellt in unmittel
barer und gegenwärtiger Handlung," Der letzte Ab
schnitt des Essais is

t der Abgrenzung des Theatralischen
vom Dramatischen gewidmet, wobei der üblichen Per
achtung des Theatralischen entgegengetreten wird, „Das
Drama is

t

nicht reine Dichtung und alle Mittel, die es
heranziehen kann, darf es anch verwenden, sofern da
durch in den Porgang nichts störendes sich cininischl.
Nur dann, wenn die theatralischen Effekte unorganisch.

also willkürlich, mit auffallender Absichtlichkeit einge»
schaltet sind, darf man si

e tadeln."
lieber die vielen „Spiclfehlcr und Geberdenfchler",

die oft auch unsere ersten Schauspieler sich zuschulden
kommen lassen, spricht sichWolfgang Kirchbach („Tügl,
Rundschau" 18, 19) unter Anführung zahlreicher Bei
spiele ans. Er verwirft das Bestreben, durch „malende
Gcberdcn" das Wort des Dichters übermäßig zu ver
deutlichen und wünscht mehr Bcachtnng des italienischen
undsranzösischenDarstellcrstils, der die Gcbcrdehauptsäch-
lich als einen die Rede vorbereitenden Akt gebraucht, —
Bon der Kunst der Rede allein, zumal der parlamen
tarischen, handelt ein Artikel I)e «rstore von Emil
Rechcrt (Wien) in der ,Bossischcn Zeitung" (Sonnt, -

Beil. 6), der an das kürzlich erschienene Werk des fran
zösischen Deputierte» Joseph Reinach, .I/i>l«qu«u^
traneui«« <l«puis I», ivvulxtwo i»«^u'il nus ^jourg"
nnd an das Handbuch „Die Schule des Redners" von
Eonrad Albcrti (Leipzig, Otto Wigand) anknüpft. —
Auf ähnlichem Gebiet, wie diese beiden Beiträge, be
wegt sich eine kleine Studie von S. Hoechstetter (Beil.

z. „Allg. Ztg," 15) über „Interpretation", die vom Interpreten eines Kunstwerkes nicht die vielgepriesene Objek
tivität, sondern die „Preisgabe des eigenen Jühlens"
verlangt, den Untergang in der Persönlichkeit des inter
pretierten Künstlers,

Bon speziell litteraturgcschichtlichen Arbeiten is
t ein

größerer Essai von Paul Horn: „Ein persischer kulina
rischer Dichter" (Beil, z. „Allg, Z." 7l) hervorzuheben.
Er beschäftigt sichmit der originellen Erscheinung des per
sischen Poeten At'ima, der in Schiras geboren ward
und in Jspahan I4S4 oder 14Z7 starb. At'ima, seines
Zeichens ein Baumwollzupfer, hat sciue Gedichte zu
einer Sammlung, einem Diwün vereinigt, von der noch
Handschriften in Wien und London liegen, während
eine gedruckte Ausgabe I88L in Konstantinopcl erschien.
Diese Gedichte, von denen das hauptsächlichste den Titel
trägt „Die Schatzkammer des Appetits", sind ganz
ausschließlich der Verherrlichung kulinarischer Genüsse
und Gcnußmittcl gewidmet. Eines davon, das komische
Epos „Safranreis und Maccaroni" ahmt parodistisch
Firdnsis Meisterwerk Sch^hnähme nach. Bei dieser
Gelegenheit giebt Horn auch einen kleinen historischen
Erknrs über kulinarische Dichter in der Weltlitterntur
überhaupt, deren Zahl nicht ganz so gering ist, als man
glauben sollte: denn so reiche lhrischc Anregung die
Dichter aller Zeiten bekanntlich ans dem Trinken g

e

wonnen haben, so wenig gilt im allgemeinen das Esten
als eine pocsichaltige Thätigkeit. Eine berühmte Samm
lung der Litteratur dieses Gebiets besitzt Herr Auguste
Michel in Schiltighcim bei Straßburg,
In die lange Reihe der Eriiinerungsartikel, die

das 5U jährige Gedächtnis an das tolle Jahr veran
laßt hat, gehört noch ein Beitrag von Dr, Rudolf .Kraust
(Stuttgart) über „Die schwäbischen Dichter im frank
furter Parlamente" („Didasknlia" 9

,

10), der nichtnnr die bekannten schwäbischen Größen der Pnnlskirchc,
wie llhlnnd, Pfizer, Friedrich Th, Bischer, sondern auch
die heute Verschollenen bespricht: den Advokaten Karl
Hetzer, der damals zu den besten politischen Lvrikern
Württembergs zählte, und Wilhelm Zimmermann, her
vorragender durch seine ungewöhnliche Häßlichkeit, denn
durch seine Dichtungen, die sich an UHIand anlehnen

<
f

1878), — Mit einem anderen, unvergessenen Mit
glied des frankfurter Parlaments, init Ernst Moritz
Arndt nnd den Beziehungen, die ihn ini Laufe seines
Lebens mit Leipzig verbanden, beschäftigt sich Dr, Robert
Gecrds im „Leipziger Tageblatt" (59), während ein
Artikel der „Franks. Ztg

"
(33) aus das Thema „Schiller

als Politiker'^ eingeht, um den Dichter der „Räuber"
nicht minder wie den Sänger des „Tell" als einen
Geislesangchörigen der Demokratie in Anspruch zu
nehmen.
Bon Schillers älterem Zeitgenossen Moritz Augnst

von T Hümmel, dcni Autor des kecken kleinen Epos
„Wilhclminc", entwirft Paul von Ebart auf i^rund
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archivalischer Forschungen eine biographische Skizze
(„Nat.-Ztg.", Sonnt.-Bcil. 4/5), die von der Thatsachc
ausgeht, das; „bis auf den heutigen Tag sich kein Bio
graph gefunden, der das Leven dieses merkwürdigen
Mannes geschildert hatte," — Im übrigen gehören die
biographischen Studien der letzten Wochen vorwiegend
der zeitgenössischen Litteratur. I» der „Köln, Ztg."
(82) wird von den, eben verstorbenen Adolf D'Enncry
(vgl, unter „Nachrichten") allerhand anekdotisches er

zählt. Anntole France, „wohl der feinste Stilist, den
Frankreich heute besitzt," is

t

Gegenstand einer Skizze
von K, Schirmacher („Nat.-Ztg" 43), die insbe
sondere auf seinen jüngsten, aus dem modernen

pariser Leben geschöpften Roman „I^s „i^miealli,,

l!'«8ier^ eingeht. Ebenda (80) läßt sich Erich
Meyer unter dein Titel „Eine moderne Bekehrung" über

I. K. Huysmans aus, der zum Erstaunen seiner Be
wunderer auf deni Wege ist, sich in den Schoß der

Kirche zu flüchten. „Wenn gewisse Verhandlungen mit
Leo XIII. abgeschlossen sind, die noch in dieser An
gelegenheit geführt werden, so wird dieser glülicndc Be
wunderer Emile Zvlas im Schutz und Schatten eines
Bcncdiktinerklosters Unterschlupf finden, und der einstige

Naturalist in des Wortes verwegenster Bedeutung wird
uns demnächst mit der Lebensbeschreibung der heiligen
Lydwina von Schiedam erbauen." — Mit dem austra
lischen Balladcndichter Adam Lindsni) Gordon macht
uns Arthur Ploch (Nürnberg) in der „Bvssischen
citung" (Wonnt.-Beil. 4) bekannt, der ihn den berufensten
ntcrpreten der australischen Landschaft und des

australischen Menschenlebens nennt. Er allein — seine
Art erinnere an Lcnau — habe für die aufstre
bende australische Litteratur repräsentative Bedeutung
(vgl. auch L

. E., SP. 433). — Tic soziale Lyrik dcr
Ada Negri erfährt durch Albcrtinc Nachtweih („Hamb,
Klorrcsp,", Sonnt,-Bcil, 3

) eine Würdigung, während
ihrer in Deutschland weniger bekannten Landsmännin
Annic Bivanti — deren .l^irie»" vor kurzem schon in

5
.

Auflage «schienen — eine Darstcllnng von ?ttu
Piltz in der „Mngdeburgischen Zeitung" (3<!) gilt. —

Für eine deutsche Volksoichtcrin, Agnes Rieß, die
Karl Schrattenthal in die Ocffcntlichkcit eingeführt hat.
sucht ein Feuilleton des „Lcipz Tagcbl," (52) zu inter
essieren, «ie stammt aus dcr Gegend von Hniberstadt,
wo si

e 1842 geboren wurde, und hat das Unglück, seit
ihrer Mädchenzeit vom Blitz gelähmt zu sein. Jetzt
lebt sie in Mallmitz in Preutzisch-Tchlesien, — Ein
nachträglicher Gcdachtnisartikel auf C, F. Meyer
findet sich in dcr „Tünn-Zcitung" (3, 4

,

5), und auf
dcn nun bald achtzigjährigen tiroler Dichter Adolf
Pichler, dessen Werke gegenwärtig in einer Gesamt
ausgabe erscheinen, is

t

eine Skizze von W, Bruchmüllcr
in dcr „Boss, Ag," (Sonnt,-Beil, 5> gemünzt.

Theodor Fontanes „Stcchlin" widmet Dr, Georg
Minde-Pouet in der „Poseuer Ztg," (85) ein größeres
Fcnilleton, an dem nur auszusetzen ist, daß dcr Ver
fasser zu seiner Einleitung in mindestens ungenierter
Weise ganze Sätze aus einem Artikel der „Umschau"
(Jahrgang 1897, S. 602) übernommen hat, ohne von
dem Institut der Anführungszeichen den bescheidensten
Gebrauch zu machen, — Von neuen Uebcrsctznngcn aus
dcr skandinavischen Litteratur handelt ein Beitrag von
Adolf Stern im „Dresdner Journal" (25). — Auf
Fastcnraths deutsche Ausgabe von Zorillas „Don
Juan Tenorio" geht S, Samosch in dcr „Nat.-Ztg."
(46) in ausführlicher Analvse ein. — Moritz Necker
bespricht das hier öfters genannte Buch Richards Mellrich
übcr den Baucrndichtcr Ehristian Wagner (Beil. zur
„Allg, ^Ztg." 25). — Eine neue epische Dichtung von
Eduard von Mayer, „Tic Bücher «ainS vom ewigen
Leven" (Zürich, Hcnckcll) wird in einem Feuilleton dcr
„St, Pesersb. Ztg," (22> gewürdigt, — Das Werk
„Margarethe von Parma" von Felix Rachfahl (München,
Oldcnbourg, 18W) liegt einer längeren «tudie von
Emil Daniels („Nat.-Ztg." 63, 74, 77) zugrunde, in
dcr die Stellung der Gcueralstntthnltcrin in Poesie,

und ««schichte beleuchtet wird. Während Rachfahl kein
gutes Haar an dem Gegenstand seiner Forschungen
läßt, will Daniels sich dcr günstigen Eharakterisrik an
schließen, die Goethe der Fürstin in seinem ..Egmont"
und die Schiller ihr ini „Abfall der Niederlande" ge
geben hat.

Es bleiben anzuführen: „Welches is
t das älteste

bekannte Buch?" („Köln, Volkszcitung" 55). — „Die
Lektüre der Jugend" von R, Francesch ini („Verl,
Lok.-Anz." 4g). — „Wartburgsprüche" von Julius
Riffcrt („Leipz. Ztg.", Wissensch. Beil. 14). — „Zwei
weimarische Festschriften" von Prof. Veit Valentin
(„Franks. Ztg." 34). — „Dcr Ungar und sein Lied"
von lijobert Waldmüller?) in dcn „Hamb. Nachr."
(Tonnt.-Beil. 4). — „Ernst Eurtius in Göttingen"
von Gustav Lange („Nat.-Ztg," Sonnt.-Beil. 6). —
„Die vlämischc Bewegung, I," von Prof. Heinrich
Bisch off- Lüttich (Beil, z. „Allg. Ztg." 22.) — „Kon
fessionelle Brunnenvcrqiftung durch Schülerbibliothcken"
(„Köln. Bolks-Ztg." Nr. II und 32). — „Zur Bio
graphie ^nkob Grimms" von W. Scheel („Boss. Ztg.",
<sonnt.-Beis. 4.). — „Tie Entstehung des Zcitungs-
anzcigewescns" von H.Schacht (Beil, z. „Allg. ^,." II).— „Das ctmnologischc Wörterbuch dcr deutschen Sprache"
von O, Breuer lebend« 13.)

Vesterreich-Ungarn. Goctlic und Viktor Hugo werden
in einem aus dcn Studien Faroslnw Brchlickys über
setzten Feuilleton <

.

.Politik" 43> verglichen, vornehm
lich mit Rücksicht aus Goethcs Gespräche niit Eckermann
nnd die Tischgespräche Hugos, die dessen Sekretär
Richard LcSelide gesammelt hat. Der Unterschied zwischen
diesen beiden Büchcru se

i

im Nntionalchnrakter dcr Schrift
steller bcgründct, Ter Teutschc grübcle und pliilosophiere
gerne und werde dadurch mitunter langweilig, Ter Franzose
wolle sich amüsieren und werde dadurch mitunter ober
flächlich, Viktor Hugo hat sich selten und nur vorüber
gehend übcr Goethe geäußert: jedenfalls hat er ihn
nicht als den größten deutschen Dichter anerkannt.
Dieser müßte erst geboren werden. Es werde der
Sänger dcr Mcnschlichkcit, Begeisterung und der Frei
heit sein, Gocthc dagegen hat fich eingehend mit Viktor
Hugo bcschästigt und trov einer im ganzen aulclincndcn
Haltung scinem Talente Achtung gezollt. Bezeichnend

is
t das Urteil, das Gocthc anläßlich dcr Marion Telormc

abgab: „Wie soll einer nicht schlecht werden und das
schönste Talent zn Grunde richten, wenn er die Vcr-
messeiiyeit hat in cincm einzigen Jahre zwei Tragödien
nnd Romnnc zu schreiben, und fcrncr, wcnn cr nnr zu
arbeite» scheint, um ungeheuere Geldsummen zusammen-
zuschlagen: ich schelte ihn keineswegs, daß cr reich zu
werden, auch keineswegs, daß cr den Ruhm dcr Tugcud
zu ernten bemüht ist, allein wer lange dcr Nachwelt zu
leben gedenkt, dcr muß anfange» weniger zu schreiben
und mehr zu arbeiten."

Den schon sattsam abgehetzten Vergleich zwischen
Heines Lorelei und Brentanos gleichnamigem Gedicht
führt Halusn im „Vaterland" (24) nochmals durch und
meint diesen „Rnnb Heines" entdeckt zu habe», — Das
jüngst von Richard Vatka in seinen „Musikalischen
Streifzügen" behandelte Thema, Grillpnrzcrs Verhält
nis znr Musik, gibt auch für ein Feuilleton des
„Wiener Tageblatt" (25) dcn Stoff. — Ein cnglischcS
Buch von Bcrnnrd Shaw ,,?K« ?«rse<:t VVa^n^ito",
das aus dcu Musikdramc» Richard Wagncrs dasselbe
»lacht, was Louuiers .fipkinx loouta ?st« aus Goethes
Faust, wird im Neuen Wiener Tageblatt (31) „Wagner
als Symbolist" gebührend abgefertigt, — Einen früher
viclgclescncn, hcnte vergessenen, österreichischen Volks-
dichtcr Friedrich Kaiser, dcr 138 Stücke geschrieben yat,
widmet HcinrichPil lcr ini „Deutschen Volksblatt" (3608)
ein Blatt der Erinnerung. Ebenda (3i>22) wird auch
ein anderer „Dichter", dessc» Muse einige hundert „Volks-
romane" geschaffen, Anton Langer, von Carl Sehreder
eingebend gewürdigt. Ein Zeitgenosse Anton August
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Naaff wird als „Volksdeutscher Lyriker' vo» F. Kuehn
in der „Ostdeutsche» Rundschau" i24, 3I> gcrühint,

Ucber die englische Dichtung bringt die „Neue Freie
Presse' einiges, jo in Nr, 1236« einen Essai von Karl
Federn über den Frennd EmersonS Hcnrv David
Thorcau, A, G, Crüwell berichtet /12362> über
»Englische Gartcudichtunge»', als deren Vertreter er
Austin, den derzeitigen poöts >»lli-«»t« mit seinen
,,I^uii!>« Winten >,^,ä,t,zis," Thomas Alexander Browne
und einige andere nennt, — lieber die bosnische Littc-
ratur im 18, Jahrhundert spricht iin Anschluß an Blacks
Geschichte der vühiuischcu Litteratur Jaroslaw Knmpcr
in der „Politik" <2l!j. Ebenda gibt >i, Arn osti in gc-
mciiisaßlicher Form die Resultate der kürzlich erschienenen
beschichte der böliniischen Sprache und schließt niit dein
llcbcrblick über die Leistungen der tschechischen Poesie in

nnscrem Jahrhundert, — Die Geschichte der Universität in,
'aunnkeiilande zu Olmütz bringt die „Ocsicrreichischc
olkszcitung' (28). Im Jahre I»4« gegründet, als die
Pforten der matsr Kudoltiu» zu Wien geschlossen
wurden, bestand si

e vlos ein Semester. Im Herbst des
folgenden Jahres, als den Studenten wieder der Besuch
der wiener Universität gestattet worden war, kehrten
von den 4W Hörern die meiste» dahin zurück.

Nach Ungar» führt uns der Nekrolog für Adolf
Silberstci» („Budapeslcr Tagblatt' l2), einen der be
deutendsten und ivirkungsvollslenüiritikerDransleithaniens,
Mit Recht wird er ein Kämpscr der Wahrheit genannt,
einer jener talentierten Journalisten, dessen Ideal die
lichten Höhen der Kunst sind, und der nun im Stande
Alltagsarbeit verrichten mußte, die wohl vielleicht Brot,
aber keinen Ruhm bringt.

Einige Beiträge beschästigcn sich mit neuen Bücher»,
Unter dem Titel »Apokalyptische Litteratur' giebt F.

W(ittmnnn) („Neue Fr, Presse' !2 37>>>eine sehr
beachtenswerte ttritik von Sudermanns »Drei Reiher-
federn' (nach der Buchansgabe), Nicht daß ein Dichter
schwer verständliches schreibe, sei zu verübeln, sondern,
daß er es in eine Form zwinge, die vor allem Licht
und sonne brauche, die dramatische. Ein Bnch, ein
Bild gebe Gelegenheit zum Innehalten n»d Ucberdeiikc».
nicht aber die rasch vorüvcrglcitcndc Darstellung auf
der Bühne, Und auch der 2

,

Teil des Faust, des
schönsten, was je in deutschen Lauten gesagt und ge
sungen wurde, tauge nicht in die rauhe Luft der Bühiic,

so gut auch die icenischc Wirkung im cinzcl»c» sein
»löge. »Heute will jeder gleich seinen 2

. Teil Faust
schreiben. Auch gut. Nur beweise er zuvörderst, daß
er de» erste» Teil zu schreibe» versieht.' — Der auch
in dieser Zeitschrift mehrfach erwähnte Roman „Loki' von
Jacobowski findet in einem Feuilleton von F. Groß
im »Wiener Frcmdcnblatt' (2!i) reiches Lob. Ebenso
wird Björnstjernc Bjornsons Drama »Paul Lange nnd
Tora Parsberg' von Otto Stöckl im »Neue» Pcstcr
Journal' (10. l.) gerühmt.
Die in Oesterreich immer weitere Kreise ziehende

Bewegung zur Schaffung von Bolksbibliothekcn giebt
S. Frankfurter Gelegenheit in der »Neuen Freien
Presse' (12 344) knrz beschichte und Ziele der Bewegung
darzulegen und auf das bereits Geleistete hinzuweisen.
Im gleichen Blatte (12 351!) veröffentlicht einer der
Borkämpfer dieser Richtung, Prof, Eduard Rcyer seine»
gehaltvollen Aufruf »Helft die Volksbildung heben!"

Erwähnt werden mögen noch einige knltnrgcschichtlichc
Aufsätze- Guido List, »Das Weib im Lichte des WutaiiS-
kultes i» altchristlichcr Beleuchtung und in der
moderne» christlich - germanischen Auffassung' <Ost-
deutschc Rundschau 17): Georg Brandes, »Die Bor
bilder Michel Angcios" (Nene Fr. Presse 12368): »Ans
einem alten Kalender' (Deutsche Zeitung !17«>6>:„Das
Cnbinet Noir' (Reichswehr 1762): »HexcnpreHesse und
Gottesgerichte in Ungarn' (N. Pester Journal 345).

5cd«e>?. Dem Chronisten, der die deutschschwcize-
rischcn Tagcsblnttcr aus ihren littcrarischcn Inhalt
hin — den Begriff im weitesten Sinne genommen —

zu durchsuchen hat, bietet sich kein reiches Feld
zur Ausbeute. Der Zeitungen zwar sind viele,
ein jedes Städtlein hat sein Biätticin, allein nur fünf
oder sechs Blätter sichre» ein sclbsiändig zu nennendes
Feuilleton, darin man littcrarisch interessierende Original-
artikcl antrifft und auch dies nur in Zeitabstmide».
Wenn die deutsch-schweizerische ZcituiigSrnbrik ii» „Echo
der Zeitungen' dieses Blattes mager und spärlich aus
rückt, so is

t

die Teuerung, die in den heimische» Tages-
blättern herrscht, dafür verantwortlich zu mache». DcrEiit-
schuldiguugsgrnnd bleibt aber, wie anderwärts, auch
sür die Zeitungen der deutschen Schweiz bestehen,
»ämlich daß das Jcnillcton eben möglichst wenig koste»
soll. Am liebste» werde» begreiflicherweise die Artikel
gelesen, die speziell ans die Schweiz und Schweizerisches
Bezug haben, Sie machen auch die Mehrzahl aus,
sind indcß manchmal nnch von allgemeinem Interesse,
So werden in einem Aufsätze in den Basier Nachrichten
(Nr. I6> Mitteilungen gemacht über „die Taxen unserer
Wirte iu früheren Seiten', aus denen hervorgeht, daß
die Wirte, namentlich nn Wallfahrtsorten, es schon vor
Jahrhunderten praktizierten, die Reisenden »ans-
zumeiken", so daß gegen die mißbräuchlichen Uevcr-
fordcrungc» behördlicherseits eingeschritten wurde, und
zwar veynchte man es mit der Einsührnng bestimmter
Taxen. Anno I48l> setzte der Große Rat von Bern
scst. daß für Beherbergung von Mann nnd Pferd
täglich nicht mehr als I>) Schillinge (1 Franken ,'<<>!,
für eine Mahlzeit höchstens 2 Plappert ictwa 6<>Cen
times) verlangt werden durften, und der Rat des
Städtchens Brugg im Anrgan verfügte 1484, daß aus
einem Pfnndc Fleisch nur drei Portionen dürften ge
schnitten werde», Ei» eidgenössischer Tnxsetzungsbeschluß
von 1532 befaßte sich gleichfalls mit de» Wirrslnxcu,
,vür eine gntc Mahlzeit w^lte» nicht mehr als >

i

>ircnzer.
sür Mvrgensupve, Abendbrot und Zchlnsrrunk nicht mehr
als 3 «reuzcr verlangt werden: nur wenn ein bast
deni Schlaftrünke unziemlich zusprach, sollte der Wirt
einen höheren Betrag fordern dürfe». Auch in der
Folgezeit beschäftigte die Frage der Wirtstnxcn noch
öfters die Behörden, — Die Bekanntschaft mit einem
Paläslinnpilger, dem schaffhanscnischcn Fnnkcr Hans
stocker, vermittelt ein Artikel „Eine schweizerische
Palnstinasahrt 151!'' in den Nimimcrn 13, 14 »nd I«!
der „Neuen Zürcher Zeitung" von Dr, Ad, Nabholz,
Tie gegebene Schilderung hält sich eng an die von
dem Pilger selbst verfaßte Beschrcibnng. Zur Ber-
glcichung mit einer modernen Jcrusalcmsnhrt bietet der
Artikel mnnnigsach Anlaß, ttnltnrhistorisch interessant

is
t

die Tctailschildernng der Beschaffenheit nnd Aus-
rüsiuug eines Pilgerschiffcs nnd der Pilgeransrüslung
selbst. — Der „Bund" (Nr. 3) bringt in einem eigenen
,vcuillctvn eine sehr empfehlende Besprechung des' Max
ttalvcckichcn Buches „Opcrnabcnde", sowie unter dem
Titel „Ergebnisse neuester Gocthcsorschung" eine solche
des Bandes „Goethe und die Romantik" von Schüdde-
kopf und Watzel aus der Feder von F. B, Widm an»,
In dem ultramontanen Lnzcrncr „Batcrlnnd" (Nr, 23
und 24) erinnert ein Anonymus anläßlich der Druck-
srcigabe der Schriften Adalberts Stifter igest,
28. Januar 1«68> in eindringlicher Weise an diese»
dichterischen Nntnrspczialiste», den er als katholische»
Dichter i» Anspruch nimmt. Alles, was seither von
katholischen Rvmnmchriststcllcr» verfaßt wurde» sei.
habe sich a» die sittliche» Maßstäbe Stifters gehalten.
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Die

Srauen vsn (NuffactZ.
Bon Albert» von ZlnttKanirr

lStraßburg i. E.),'>

Bildcrschmuck'Probeaus PuttKamer, „Aus Vergangeudciie,,," (ElraKburg, SchKsier <KSchwcickhard»,
Vc^eichnktvo>,Carl Zviudler,

Dns wnr III» des fünften
Heinrich ^cit,
Der brnch drin Bischof von
Strnßburg den Eid,

»Und wer mir Clemens als
Pnpst nicht erkennt,
Ten treffe in Rache, Inns
sticht und brennt.'

Und er raubte ihm Ruffnch,
dns Bistum und Zchlvß,
Und er stürmte die Trndt
niit Heer und Roß.

Herr Bogt, geht hin, zeigt
eiserne Hand,
Bis sie Clemens als Herren
von Rom erkannt!

Ter Bogt übte Willkür niit
Wut und GrnnS —
Dns (>ttück schlich weinend
zum Thor hinnus . .

Einst blaute ein schimmern
der Ostertng,
Da glimmten die Blüten
wie Gerzen nm Hag:

Dn stieg es wie Weihrauch
vom Blnmcngcfild,
Vom Kirchlcin fangen viel
Ztimmcn mild —

Und ängstlich huschen die Bürger hinein.
Als könnt' wer die heilige Schwelle entweihn.

Grad fällt ein Goldstrnhl ins Äirchcnthor,
Dn wnndelt ein herrliches Mädchen hervor.

So rein is
t die Stirn, und so scheu ihr Tritt —

Da trotzt ihr entgegen ein eherner Schritt.

Es bricht sich der eiserne Vogt die Bnhm
„Euch hat der Kaiser in Acht gcthnn:

Ihr alle seid mir zu eigen und Frohn.
^ch such' meiner Äist den süßesten ^ohn."

Zwei Knechte schleppen die Maid hinweg:
Da tritt in die Reihen der fahle Schreck,

Und die Mutter sinkt flehend zur Erde hin:
„Auf, Männer! Macht eisern die Faust und den«inu!

Wenn der Kaiser und Bogt unser Heiligstes zwingt,
Und die Freiheit mit Wildheit niederringt,

Dann ist's Zeit, daß dns Gräßliche, was sie gesät,
Das Schwert der Verzweiflung niedermäht . . ."

Die Männer schau'n wie verwirrt und gebannt,
Und keiner regt zu Thatcn die Hand.

Da erhebt sich die Mutter in höchster Not,

Ihr Wort klingt gewaltig wie ein Gebot:

„Und knebelt er Eure Mttnncrkraft,
So ruf' ich ein Höheres aus der Haft.

^hr Frauen, nus Eures Herzens Glut
Erweck' ich der Mutter heiligen Mut!

Wem wnrmes Blut in den Adern rinut.
Der eile zum Kampf sür ein schuldloses Kind!"

Dn fahren si
e

stolz wie Löwinnen auf —
Sie entreißen den Männern der Schwerter Knauf,

Und die Entflammten wachsen zum Heer,
Und greifen in heiliger Wut zum Speer —

lind wie sie den Bergpfad stürmen lnndcmn,
Da fällt's von den Männern wie dumpfer Bnnu.

Die Ruffnchcr strecken mit Hieb und Stich
Den Vogt und alles, was kaiserlich . . .

lind Heinrich der Fünfte enteilt zu Roß
Nach Colmar mit seinem zerschmolzenen Troß . . .

Die Sage kündet: Der .«niser vergaß
Die Krone, und ward gar schrcckcnsblaß:

Und Mantel und Szepter sand er nicht mehr.
Noch fürstlich i'icwnffen und ManncSwehr,

Doch die. siegenden Frauen hnbcn zur Nacht
Noch Krone und szcptcr zum Kirchlcin gebracht:

Eniuommk,, dem „cucn Balladcnbuche„AuS V krg angenh c > >en" lStrabburg, Tchlcster >
K

Schweikhardr), Buchschmuckvon Carl
Evindler, Prcii Mk. 6.— <
s,

„utcr „Bclvrechungen").



«29 Bicrbanin: Nach einem Besuche, 63«

Und den Mnntcl, pnrpnrdnnkcl und fein,
Den hüllten si

e um den Altarschrein , . ,

— Wenn die Liebe im Frnucnhcrzcn erwacht.
Zv loht sie empor zu reinerer Macht,

Als Mnnncsmnt und Hcrrschcrgcwnlt,
Und alles Schöne in freier Gestalt^

To wird sie in heiliger Leidenschaft
Des Wcltcnrnndcs iicfinncrstc «rast.

O«cb einem ZSesucbc.
Von vtto Zntin» Hirrbanm jEnglar),')

Kürzlich besuchte mich ein berühmter alter Herr,
Es scheint, daß er mich eigentlich nicht besuchen,
sondern nur meinen Garten anscben wollte, der

wirklich eine kleine Sehenswürdigkeit ist, weil er zwischen
den Mauern eines alten «astells liegt. Aber nun, als
er in meinem Garten war, wollte er auch hoflich sein
und nicht gleich wieder fortgehen. Er betrat also, wie
es im alten Stile heißt, „meine Schwelle". Und siehe,
da geschah etwas Sonderbares mit dem alten Herrn.
Er hatte anfangs ein etwas muffiges Gesicht gemacht,

so ein Gesicht, ans dem man eine gewisse Angst lesen
konnte: Herr des Himmels, was steht mir bevor! Aver
kaum hatte er sich in meinem Zimmer umgesehen, so

Kellte sich das Gesicht aus, und es sahen mich zwei
Augen mit einem Blicke der Erleichterung an.
„Wie? «ic haben Lithographien von Thoma nn

den Wänden? Und in Goethes Gesprächen lesen «ie?
Und das da! „Eduards Traum" von Wilhelm Busch?
Ja, ich denke, Sie sind ein Moderner?"
Ich begriff den alten Herrn nicht gleich. Warum

wollte er mich znm Besten" halten? Weshalb gab er
mir Rätsel auf? Oder . . . meinte er wirklich . . ,?
Ja, er meinte wirklich. Er meinte wirklich, ein

„Moderner" könne an solchen Bücher», an solchen Bildern
doch eigentlich keinen Geschmack finden. Er dachte, ein
„Moderner" läse unausgesetzt Gerhart Hauptmanns
Dramen und fände sein künstlerisches Genüge an Mar
Licbermann.
Es fehlte nicht viel, und ich hätte eine laute Rede

gehalten. Aber zum Glück verstanden wir uns bald,
lind wir verstanden uns so gut, daß nur ganz vergnügt
wurden.

„Das is
t ja himmlisch!" rief der alte Herr einmal

übers andre ans, „Die Jungen sind keine Wilden.
Wir beten ja zu den selben Göttern! Ihr habt aller
dings ein paar mehr als wir. Aber das is

t

bloß
natürlich. Denn, dag diese überprodnktiuc ^>eit anch
einige neue Götter schafft, is

t

nicht verwunderlich. Aber
im 'Grunde, im («runde können wir in demselben

baum, B̂elli,,," Schuster >
K

LSfster. M. . ^Bcrgl,„KurzeBerichte.)

Tenlpel opfern. Ich hatte gedacht, Ihr haltet alles,
was uns heilig ist. für Kehricht und betet bloß die
Besen an, die den wegräumen wollen."

Wir haben uns dann noch öfters gesehen und recht
herzlich ausgesprochen, Ich habe viel dabei gelernt. Vor
allein eines: Die Rede von der unüverbrückbarcu Kluft
zwischen den Generationen is

t

auch bloß ein Klapper
wort, das zum Handwerk der Allzuschnellcn gehört.
Es is

t

gar nicht wahr, daß wir uns nicht verstehen
können. Wir mißucrstchcn uns nur zu leicht, weil eine
Weile lang so ein infames Schlngwortgcstöber geherrscht
hat, bei dem einem Hören und Sehen verging.
Die künstlerisch Empfindenden der älteren Gene

ration haben genau so wie wir die breite Mittelmäßig
keit der Nnchtreterschnst verabscheut, nur wandten sie,
wie es im Wesen des Alters liegt, die Blicke rückwärts,

indessen wir vorwärts schauten. Das irritierte uns, und
wir wurden nngebcrdig darüber, daß man nicht gleich
mit uns glauben wollte, die wir das neue Heil in uns
fühlten. Aber, eigentlich, es war den alten Leuten nicht
z» verdenken. Denn nun eben hob ja das Gestöber der
Worte auf -ismus nn uud verdunkelte den Blick, Und
was nn Werken wurde, das sah den Augen, die ans
Fertige gewöhnt waren, natürlich uncranicklich aus.
Wir sahen darüber hinweg, wie über den Staub

der Landstraße, an deren Ende das offene Thor winkt,
Sic aber drehten sich nun erst recht um und meinten,
das Stnubgcwirbel des Neuen se

i

auch nicht vergnüg
licher, als der Sumpf des Epigonischcn,

Nun aber, dn der Staub sich gesenkt hat, is
t es an

der Zeit, dnß si
e

nicht mehr bloß nach hinten sehen,
Sic werden, wenn si

e
sich umschauen, merken, daß das

Wort „Besen, Besen, seid's gewesen" mit Erfolg ge
sprochen wurden ist, und si

e werden, wie mein bekehrter
alter Herr, mindestens die Empfindung gewinnen, dnß
die Schaffenden von heute nicht mehr Schlngworten,
sondern der Kunst dienen, und dnß diese Kunst mit
starken Bändern und unmittelbar nn die große Bcr-
gangcnlicit gcbundcn ist, heiße si

e nun Goethe oder
'Dürer.

Diese Bänder sind freilich keine Leitschnürc, daran
tappende Kindcr das Gehcn lernen.
Die neue «unst ist, da sie nun ihre Rüpcljnhrc

hinter sich hnt, mündig gewvrdcn, und sie wuchert jetzt
mit eigenen Pfunden. Sie schätzt das Alte, das sie als
köstliches Vermächtnis erbte, aber si

e will nicht bloß von
dessen Zinsen leben. Das kleinbürgerliche Rcntiers-
bchagen der Epigonenzeit is
t

ihr fremd, si
e

fühlt sich
Mannes genng. neue Werte nuS sich selber zu schaffen.
Wer die Kunst wirklich liebt und si

e als wcscnt-
lichcn Lebensfactor der Menschheit begreift, wer es fühlt,
daß wirkichcs Kulturleben gar nicht möglich is

t

ohne

freischaffendes Kunstlebcn, der muß sich, welcher Gene
ration er auch sei. dieses Umstnndcs als einer Gewähr
dafür freuen, daß die mageren Jahre einer bloß ver
dauenden ttulturepoche vorüber und Zeiten angebrochen
sind, die innere Fülle und eigenes Gepräge, jn, wer
weiß, vielleicht sogar einen «til verheißen.

^^-Lcdo «er Xeittchilsten ^—^
I,,,!,I,,,,II,,.,,,,,,,I,,,,,I,,,,!l,,,,,,,,,.,,,,,,,>,„.,II,„,,I„,,„„.„I,„,,I„,,!,„,,,

Deutsches Kelch.
Der Liir. Neben einem Roman von F. von Za

beltitz „Das Heirntsjnhr", mit dem der Verfasser in die
Fußtnpsen Th. ffontnnes. des Schöpfers des modernen

märkischen Roninns, tritt, enthnltcn die ersten Hefte des
Jahrganges u, n. interessnnte Rückblicke, wie „Die Ber
liner Gesellschaft in den letzten 25 Jnhrcn" von Ludwig
Pietsch, „25 Jnhre Berliner Kunstcntwicklung"
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Von Georg Malkowskh und .25 Jahre Theater
i» Berlin" von I. Landau, Eine littcrnrischc Erinnc-
rung ruft Paul Wn rucke in Heft 3 mit sciucni Artikel
„Gcibcl iu Berlin" wach, indem er zeigt, wie bestim
mend Gcibeis Aufculhnlt in der Reichshauptstadt im

Jahre 1836 für sein ganzes späteres Lebe» wurde.
Denn liier erhielt er durch Bettinas von Arnim Ver
mittlung den Ruf, als Hauslehrer nach Athen in das
Haus des Fürsten ttatakaz». Im übrigen klagt der
junge Dichter, trotz vieler gesellschaftlicher Beziehungen
und seines regen Verkehrs mit Eurtius, Heinrich Kruse,
Grnf Schnck, Nuglcr u. a., dnst der „^taub und Saud
der grasten Stadt ihm nichts biete," In Nr, 4 bespricht
Prof, Th, Pill das „älteste Buch der deutschen Typo
graphie", das von Otto Hugg herausgegebene: »Ein
Li»»äl« special«, Vorläufer des Psnltcrinms von 1457".
Seine Entstehung verweist der Herausgeber in das Jahr
I45V (vgl. Heft 9, Sp, 57«),
»Sd»e UN« Veit, Fm ^, Januarheft teilt Prof,

Richard Maria Werner ein bislicr nnbckanntes Lust-
spiclfrngmcnt aus dem im weimarischcn Goethe- nnd
Schiller-Archiv befindlichen Nachlasse Friedrichs Hebbel
mit. Es hciszt «Ter Turmbau zu Babel" und stammt
aus Hebbels bester Zeit, etwa I«56— 57. Ter Inhalt
sollte nach Werners Rekonstruktion etwa dieser sein:
Drei Studenten, Zeisig, Schwalbe nnd Wachtel^, kommen
auf einer Wanderung, bei der ihnen das Geld aus
gegangen ist, in ein abgelegenes Dorf nnd sasscn beim
Anblick des jtirchturmcs den tollen Entschluß, ihn ab
zudecken, verschaffen sich vom Pastor die Kiirckcnschlüsscl
und gehen an die Arbeit, die im Dorf graste Aufregung
hervorruft, Tie knüpfen mit Mädchen in dem Dorfe
Beziehungen nn, kommen ins Wirtshaus, wo sich wohl
Zwisligkeitcu mit den eifersüchtig gewordenen Dorf-
bnrschen anspinnen, doch gelingt es den drei Studenten,
in der Nacht einen .anständigen Dieb zn erwischen, der
dann wohl notgedrungen die Versöhnung mit Hilfe der
Mädchen herbeiführt," — An die hundertjährige Ge
dächtnisfeier der ersten Wnlleusteiu-Aussüiiruug knüpft
ein Artikel von Otto Harnack an, Er hält es für
möglich, die Trilugic so weit zu kürzen, dnst sie in einem
Zuge gegeben werden könnte, wenn auch nicht inner

halb eines gewöhnlichen Theaterabends, so doch in 4
bis 5 Stunden, etwa entsprechend der Daner eines
wagnerischen Musikdrnmas,

veutlcht Dichtung. Das 9. Heft bringt je einen
ungedrucktcu Brief von H. Elanren, Rosa Maria Assing,
Johann Ludwig Deinhardstein, Willibald Alexis. Bcrt-
liold Auerbach nnd Eduard Boas, Einiges Interesse
bietet nur der Brief von Willibald Alexis, Er kenn
zeichnet den mastvvllen Mann als entschiedenen Feind
der Reaktion, „Für mich war das unangenehmste",
schreibt Alexis an Deinhardstein, „dast ich mich durch
einige Rücksichten hier genötigt sah, die erklärende Ab
fertigung gegen Börne drnckci! zu lassen, ^a wenn alle
Lentc Ironie verstünden! Die Mcnzcliadcn und. die
übrigen Schmntzerzcugnisse haben nichts zn bedeuten."

»kutscht «unalchau. Fcbruarhcft. Eine Reihe von
.Studien znr romantische» Schule" eröffnet Ricarda
Huch mit einem kleinen Essai über «nroliuc Schlegel,
deren widerspruchsvolle Persönlichkeit si

e mit groncr
Anteilnahme aber ohne Blindheit für ihre Schwächen
und Fehler darstellt. Dast Knrvliuc die Elic init Wil
helm Schlegel einging und es vermochte, sich „halb aus
spielender Verliebtheit, halb ans Bequemlichkeit iu
Liebe hiiicinzulügcu", rechnet sie ihr als Sünde an, um
aber doch eine ganze Anzahl von Gründen beizubringen,
die diesen Schrill und auch ihre spatere Elic mit Schcl-
ling psiichologisch begreiflich machten. .Nichts von allem

is
t

doch so wundervoll, wie die Unschuld ihres Selbst-
bcwusttscins, das auf der zweifellosen Ucbrrzcuguug von
der ursprünglichen Güte ihres Herzens beruhte,"

— lieber

sind, i» dem cs sichebenjallsum den Sireich einiger InstigcrEludcnlrn
bandelt. D. Red,

die Volkshochschulbcwcgung und verwandte Bestrebungen
spricht sich Prof, H, Albrccht in zustimmendem Sinne
aus. Nach einem historischen Rückblick wird die Be
dürfnissrage bejaht nnd der Einwand widerlegt, als ob
durch die volkstümlichen Hvchschulkursc nur Halbbildung
erzeugt werde. Die versöhnende soziale Bedeutung der
»urse sei sehr hoch anzuschlagen,

— Lad» Blenn cr-
hassctt entwirft im Anschlug an die auch bicr kürzlich
besprochenen Memoiren von Lord Alfred Tennuson das
Lebens- nnd Ehamkterbild dieses Poeten, dessen Lebe»
und Dichtung ein so harmonisches Ganze darstellen.
Die ?rs«. Im Fcbruarhest skizziert Ernst H e i I b o r n

das littcrarischc Porträt der Lady Blcnncrhassett. Wir
haben das Wesentliche über si

e

schon in Heft 4 seinem
Essai in der .Nation" entnommen, — Ada Deintz er
zählt von dem Mädchen- nnd Frnnenlcbcn im italieni
schen Mittelstände. Bemerkenswert is

t der Mangel an
Geschmack in diesem Lande der alten , Ä ultur und das geringe
Uuusliutercssc namentlich iu den grösteren Städten.
Musik- nnd Gesangsunterricht sind viel seltener als bei
uns. gelesen wird sehr wenig, eine Leihbibliothek gicbt
es selbst in Tlädtcn von 2i>—Änx«, Einwohnern nicht.
In bürgerlichen Hänsern findet man kaum den Dante
«der Petrarca, von neueren Werken nicht zu reden.
Andererseits steht der Besuch der Universitäten den
Frauen unentgeltlich offen. Die Eben im Mittelstände
sind fast durchweg Bernnnftehcn. Ehebruch demgemäst
sehr häufig: desto enger is

t das Verhältnis der ver
heirateten Frnn zn ihren Bindern, insbesondere zu de»
Töchtern, die oft bis zu ihrer Verheiratung buchstäblich
nicht eine Stunde von ihrer Mntter getrennt sind.
Andere Wege zu einer Versorgung, als die Ehe, giebt
es für die Mädchen der bürgerlichen «reise noch fast gar
nicht. Geselliges Leben mit Einladung nnd Bewirtung
keimt man iu gröstercu Städten kaum, ii

i

den kleineren gar
nicht, auch im Hause gicbt es keine festen genieinsamen
Mahlzeiten oder doch höchstens einmal nm Tage. —

lieber einige weibliche Prediger in England bcrichtct
Elsc Neuhnus-Ebild, unter anderem auch über die

berühmte Annic Besant, die übrigens mit dem be
kannten Tchriftslcllcr Walter Bcsant nicht verwandt
und die geschiedene Frnn eines Geistlichen ist. Sie
hat sich neuerdings ganz und gnr der Thcosophie er

gebe», für die si
e

Propaganda zn innchen sucht,
vie Segenwsrt. Von einem verschollenen satirischen

Witzblatt, das unter dem Titel „Die ewige Lampe" in
Berlin 1848—50 mit Unterbrechungen erschien, bcrichtct
(in No. 2> Prof, Hugo Blümncr iZürichl, Seinen
Titel führte das Blättcheu von der Ticchcnschcn Bier
stube .Zur ewigen Lampe" in der Burgstrnße, der

Vvrlüuferiu des beknnntcn Ticchenschen Bierlokals in
dcr Bchrenstraste, das als ,«ünstlcrkueipc lauge berühmt
war. Von dem dortigen «tammtisch ging das Blatt
aus. das erst von Dr. Earl Sieche», dnnii von einem
Dr. Arthur Mucller redigiert wurde. — Ucber den
„Sozialismus auf dcr frnnzösischcn Bühuc" spricht mit
Beziehung auf ^ss mäuvs,!» I,srpier8" von Octavc
Mirbcau nnd „I^e rsp^s clu I.iari- von Franeois de
Cnrel A. Brunne mann in No, 4, Im folgenden
Heft wird Ungcdrncktes von Gottfried August Bürger
aus W. von Mnltznhns Nachlast mitgeteilt. Es is

t ein

groster Brief an Gleim nach Halbcrslndt, dcn Bürger ans
Göttingen im Scptcmbcr 1771 schricb, uni dcm väter

lichen Freunde für die ^umuic von 5 Pistolcn zu
dankc», die ihm dicscr auf seine Bitte geschickt hatte:
daran angeschlossen sind vier Gedichte, galante Tändeleien
im Hagedorn -Gleimschen Stil, dcn Bürgcr erst zwci
Fahre spälcr, nach der Bekanntschaft mit den englischen
Balladen überwinden sollte. Von dicscn war nur das
vierte uns kleinste bisher unbcknnnt, dic anderen sind
nu verschiedene» Stellen späterhin erschienen, — „Tennv-
svn nls Drnmntikcr" is

t dcr Gcgcnstand cincr Studie
von F

, W, Westerkamp, die sich nn Th, A, Fischers
soeben erschicncnc Tcnmisonbivgrnphic iGutha, Perthes)
anschließt. Auch nls Drnmntikcr sc

i

Tcniiuson ein
„Bollvlntpoct", wenn er nuch als solcher wenig Erfolge
errungen hnvc.
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Nie «elellskkatt. Zweites Januarheft, In einer
eingehenden Analyse der Werke uo» Clara Bicbig, die
Prof, Richard M, Werner gicbt, heißt es nllgcmeinhin:
„Sic hat etwas urwüchsiges, etwas ungemein frisches,
etwas wohithuend ungekünsteltes, Sie lebt auf freier
Höhe und erblickt darin das Treiben und Irren der
Menschen klarer und reiner. Das Elementare der Leiden
schaften sieht sie aus den Umschnürungen durch Ver
hältnisse, Rücksichten, Vorurteile hervorbrechen und sucht
das Verständnis für diese Borgänge zu erschließen , , ,
Sie ruft durchaus den Eindruck einer ursprünglichen
Natnr hervor, die in sich gefestigt is

t und mit offenen
Äugen ins Leben blickt! vor dem Menschlichen erschrickt si

e

nicht, weil si
e

seinen Wert ersaßt bat, darum wendet si
e

sich auch nicht zimperlich ab. wo es weniger reinlich
zugeht." Es werden dann im einzelnen die Novcllen-
bändc „Kinder der Eifcl", „Vor Tan nnd Tag", die
Romane „RheinlandStöchtcr", „Dilettanten des Lebens"
und die Dramen „Barbara Holzer" und „Pharisäer"
mir hohem Lobe besprochen, — In dem selben Hefte be
ginnt ein groß angelegter Essai „Tie Entwicklung der
deutschen Geschichtswissenschaft vornehmlich seit Herder"
von ttarl Lamprecht, dem vicluinstritteneu leipziger
Historiker, und findet sich eine längere Erwiderung von
Ernst Ziel auf den kritischen Angriff Gustavs Falke
(vgl, SP, 437).

fftt5enl»»l>. In Nr. 3 setzt Sophie Inn gl, ans
ihre Selbstbiographie fort, nnd Wilhelm Zchoof nimmt
in einem größeren Essai Anna Ritter als „hessische
Dichterin" in Anspruch, weil si

e

den größeren Teil
ihrer Jugendjahre in Easscl verlebt bat. Geboren wurde

si
e

1865 in Kvburg, wurde im zartesten .«indesalter von
ihren Eltern mit nach Amerika genommen und kam
1869 niit diesen nach Cassel, Ivo ihr Vater sich ankaufte,
Ihre Schulbildung erhielt si

e teils hier, teils in der
französischen Schweiz, Nach dreijähriger Verlobungs
zeit heiratete si

e

den Regierungsasfcno'r Rudolf Ritter,
der in der Folge nach Berlin, ttölu, Münster nnd zuletzt
als Rcgicrungörnt nach Cassel zurückversetzt wurde, wo
er kurz danach starb. Seine Witwe zog mit den drei
«indem nach Frankcnhauscn in Thüringen. Erst vor
zwei Jahren erwachte ihre lyrische Begabung. Ihre
ersten Gedichte erschienen in Lcixncrs Deutscher Roman-
zeitung.

Znternsttsnale ritteralurderlchtk. Ein in Nr. 2 be
ginnender Aufsatz „Aus Polens neuester Littcratur" von
Heinrich Nitschmnnn berichtet über eine Anzahl von
polnischen Schriftstellern, die unseren Lesern zumteil aus
dem Polnischen Liiteraturbricf in Heft 2 dieser Zeitschrift
bereits bekannt sind. — Fcrd, Gruner widmet Peter
Roseggcr einen Essai, dessen Schluß »och aussteht.
„Ruseggcrs Kirnst wurzelt im Bancrntnm. Ihm gilt der
heiße Drang seines Herzens, mit ihm leidet er und freut
er sich. Er leidet mehr, denn es is

t ja leider kein Zweifel,
daß diese Urgrnndlagc aller Staaten erschüttert is

t . . .
Tie Thatsache steht fest, und Roseggcr blutet das Herz
darüber. Diesen Grundton sühlt man ans allen seinen
beschichten heraus." Der Verfasser nimmt den stcirischen
Dichter insbesondere gegen den ihm von klerikaler Seite
öfters gemachten Vorwurf des Atheismus nnd der Frei-
geisterci angelegentlich in Schutz.

VI« XrMK. Nr. 172. Im Anschluß an eine Publi
kation «„Jüdisch-deutsche Volkslieder aus Galizien und

Rußland") des Jnstitutum Judaicum in Berlin, einem
evangelischen Verein, der unter den Juden im Osten
christliche Mission treibt, schreibt Mar Arani über
„Jüdische Volkslieder", Er stellt fest, daß es eigentliche
jüdische Volkslieder nicht gebe, dn Religion nnd Bildung
bei den allein in Betracht kommenden Inden der öst
lichen Länder „der Sangcslnst entgegenwirken". Was
vorhanden sei, unterschcide fich nicht wesentlich von
anderen Kunstgcdichtcn, ähnlich wie etwa bei den Ge»

dichten der Ambrosius, Die meisten Lieder sind poli
tischer Art, ein echter Nntnrslang is

t

höchst selten <vgl.
unten „Die Nation").

»er «UN,t««N. 2
.

Januarheft. Adolf Bartels
bespricht Ernst Mucllenbachs auch hier schon angezeigten
Roma» „Waiscnheim". den er einen besseren modernen

Durchschnittsrvman nennt, Bartels begrüßt das Buch
als Symptom eines Umschwungs vom Familicnblattroman
zum guten Familienroman. Er läßt aber auch den, natura
listischen Roman sein Recht nnd tritt der Anschauung

Mucllenbachs und vieler anderer entgegen, „als ob die

.moderne Wahrheitskunst' ohne den Untergrund realer Vor

kommnisse geschaffen, als« gleichsam gelogen oder doch über

trieben habe," — Ein Artikel über „Volkskunst" beschäftigt
sich niit dem ehemaligen Hamburger Verein gleichen
Namens, der sich die Aufgabe gestellt hatte, ein Kunst
gewerbe zn schaffen mit wenig, dn und dort sogar ganz

ohne Luxus. Alle Grundsätze des Vereins, die Avcnarius
vor el

f

Jahren im „Kunstwart" niedergelegt hat, seien
hentc anerkannt. Damals aber seien „die Herren vom

Fach mit verächtlichem Spott über diese von keinem
Kapital nnd von keiner akademischen Würde getragenen
jugendlichen Bestrebungen hinweggegangen,"

»« Magazin Nlr rimrslur. In No. 3 und 4

wird Julius Hart von Hans Benzmnnn charakterisiert,
„Inlins Hart suchte frühzeitig für seine Lebcnsbegcistcrung
die eigene dionysische Form sich zn schaffen. Nicht mit

Scclenstimmungen, nicht mit Nntnr- nnd Liebcslicdern

begnügte er sich; er ließ das Weltall in seiner großartigen
Harmonie, im Wechsel seiner Erscheinungen stetig auf
sich wirke», er genoß die Bitterkeiten des Lebens wie
ein Glück und entnahm seiner Zeit große soziale Motive
nnd Zukunftsperspektiven. Aus diesen, kosmische»
Empfinden heraus dichtete er, dichtete er auch seine
bacchantischen Wcinlicder, seine Liebesnächte und seine
Nirwnnastinimungc». Ihn charakterisiert ein erotisch-
phantastisches Empfinden". — Rudolf Steiner läßt
(in No. 5

) dem jüngst in Berlin verstorbenen Jour
nalisten Emil Schiff, der eine erstaunlich vielseitige
Bildung besaß, hohes Lob widerfahren und feiert ihn
als eine Art idealen Vertreter des journalistischen
Berufs.

Vit Natts«. Nr. 17. Eine Studie von Franz
Blei (Philadelphia) über „Lieder aus dem Ghetto"
stützt sich auf cin jüngst in Boston erschienenes Buch
,,!>oi>k» from tliv SKetto" von M, Roscnfeld, einem
jüdischen Schneider, Es sind 24 Gedichte, in denen sich
„Seclenznstände, Gedanken, Träume eines jüdischen
Proletariers" abspiegeln. Die Sprache is

t

jüdisch-deutsch,
das „jidisch" der armen Juden in polnischen und
russischen Dörfern, in dem sogar hebräisch gedruckte
Zeitungen erscheinen, doch ganz ohne die komischen
Wirkungen, die mit diesem Dialekt gewöhnlich verbnndc»
werden (vgl. oben „Tic Kritik"), — In Nr, 18 wird
Malwida von Mcysenbug, dercn „Lebensabend einer

Jocalisiin" vor kurzem erschien, von Professor Alfred
Stern (Zürich) gewürdigt als ein edler weiblicher
Charakter, der in „den Kämpfen des inneren und
äußeren Lebens gestählt, sich zur Höhe reinen Menschen
tums hindurchrang". — Die bekannte italienische Roman

schriftstellerin Mntilda Serao erfährt in Nr. 19 durch
Paulo Zendrini Mailand) eine eingehende Betrachtung,
Sic wnrdc 1856 als Tochter einer griechischen Mutter ge

boren, machte in Italien das Lehrerinnen-Examen und be
gann seit 1878 schriftstellerisch thätig zn sein. Gemeinsam
mit ihrem Gatten E, Scarfoglio übernahm si

e

dann

die Leitung des „<?orri«rs <ii Xäpoli-, der verbrcitctstcn
Zeitung Süditaliens, Seit 1881 erscheinen ihre Romane,
die aus Zolns Schule hervorgegangen sind, Ihr Haupt
werk is

t

der große neapolitanische Sittcnroman „II p»ss>:
cki eueea^ll«," (Das Schlaraffenland, 1891), der die

sozialen Wirkungen des Lottospiels behandelt,

Nora U»a 5«<I. Februarhcft, „Es scheint an der
Zeit", schreibt Richard Dchmel, „die mehr nnd niehr
erstarkende Schaulust des Volkes, wie si

c

sich in der Abkehr
von rührsamen Theaterstücken und in dem allenthalben
wachsenden Andrang zn der sinnlich kräftigeren ,Uost der
Singspielhnllen, Ansstattnngsbühncn, Ballets und Zirkusse
äußcrt, mit geistig höheren Empfindungsgenüssen in Ein
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klang zu setzen." Es l,andlc sich darum, aus den „rohen
Sinnenreizen der modernen AusstnttungSposscn eine
seelisch feinere, geistig weitere, künstlerisch ernst zunehmende
Einheit zn entwickeln." diesen, Zwecke soll das panto-
miniische Drama .Luzifer, ein Tanz- nnd Glauzspicl"
dienen, aus dcni Tclimcl gleichzeitig ein grosseres, in sich
geschlossenes Brnchstück mitteilt. — Dchnicl als dichter
wird in einem daran anschließenden Essai von Arthur
Mocller-B ruck gewürdigt nnd Einer der sehr Wenigen
cnannt, «an die sich heute schon die Zuversicht knapsen
arf, daß die Littcrnturgcschichtc der Zukunft ihre ^,'nincn
mit unserer («egenwart identifizieren wird." der künst
lerischen Gestaltung des menschlichen Tascinstriebs, der
Erkenntnis des Geschlechtlichen se

i

er F^licicn Rops zu
vergleichen. Des Meuschcndaseins großer Zwcck se

i

ihm
offenbar geworden: das bcwnßte Genießen des indivi
duellen Gebens intensiver auszugestalten und in immer
größere Jormen zn bringe». „Gerade weil das Wissen
nm alle Vergänglichkeit so sraglos. so schmerzhaft fraglos
geworden und die schönen Traume einer bewußten Ewig
keit, die Jahrtausende die Menschheit getröstet hatten, in
das Nichts zerronnen waren!" Tic ^orm sei bei ihm
hcrausgcborcn aus der Situation eines jeden Ttoffcs:
er habe ein „neues Miltcilnngsvermögcn" in seiner Lyrik
gcsnnden.

preußische Zsdrducher. Fcbrunrhcft. Die im vorigen
Jahre erschienenen „Memoiren der Baronesse Cöcilc de
Eourtot, herausgegeben von Moritz v. Kniscubcrg", deren
Echtheit schon von anderer Seite <vergl. Sp. 4!V) stark
nngezwcisclt worden war, werden von dem Bibliothekar
des preußischen Abgeordnetenhauses Tr. A, Wolfsticg
durch eine gründliche Einzclkritik als eine „rein phan
tastische, aus verschiedenen, nicht recht nachweisbaren
Quellen geschöpfte Kompilation" bezeichnet nnd nach
gewiesen, daß das Buch „Roman und nichts als Roman"
sei, das freilich der Phantasie und der historischen An-
empfindung des Verfassers alle Ehre mache, — Goethes
Ttcllnng zur Religion erörtert Prof, Otto Harnack an
Hand der unlängst erschienenen Goethcschriften von

R,
^aitschick und G, Teuchel, „Goethe sah in jeder Indi
vidualität eine Manifestation des Göttlichen ... Er
trug in sich das Bewußtsein, mit der vollen Entfaltung
und Anslcbung seines Wesens auch den göttlichen
Willen, den er über sich verehrte, zu erfüllen." — Dem
Erstlingsdrama einer jungen Dichterin: „OcdipuS oder
das Rätsel des Lebens" von Gertrud Prcllwitz (Frci-
burg, Fchscnfeld> rühmt ein Artikel von Ehnrlotte
Broicher trotz mancher dilettnntcnhafter Züge ursprüng
liche poetische Kraft und Tiefe nach. — Mar Lorenz
nimmt sich in einem großen Essai der „Drei Rcihcr-
fcdcrn" von Sudcrmnnn mit Wanne der Tagcskritik
gegenüber an, die diesmal „nn intellektuellem Ver
ständnis so gut wie alles zu wünschen übrig" gelassen
habe. Für ihn bedeutet das Stück eine An Konfession,
eine Entladung, eine Reinigung und „eine ganz persönlich
empfundene Dichtung", in der Sndcrmann in die Tiefen
der eigenen Seele gestiegen sei. Seine eigenen Bcrse
seien auf ihn anwendbar: „Es loht in Dir gedämpfte
Kraft. Und sclbstgcbändigt glüht stiller nun der grelle
Lebenswille", — Eine Polemik in Tuchen der tschechi
sche» Litteratnr (Ucrgl. SP, 5N6 und 587) von Tr. Sch.
weist die in der Präger „Politik" veröffentlichte Gegcn-
statislik zurück und will die früher mitgeteilten Zahlen
durchweg aufrecht erhalte»,

veldsgen unil KIasi»g5 MsnsttdeNe. Fcbrnnrhcfr.
Dem siebzigjährige» Geburtstogskindc Friedrich Zpiel-
hagcn gilt eine Charakteristik von Richard M. Mcver,
Meyer tritt wie sein Meister Wilhelni Tchcrer der
spicihagenschen Romantheoric entgegen, die im Fch-
Roman die Grundform moderner Epik sieht, läßt aber
im übrigen dem greisen Dichter alle Ehre widerfahren,
der dem Roman großen Stiles wieder z» seinem Rechte
vcrholfcn habe. „Wie seine Helden trägt er die Spuren

zwiefacher Abstammung an sich, ein söhn des Klassizis
mus und dcS jungen Deutschlands, der Epoche zeitloser
Kuusiidcalc und^dcr Zeit leidenschaftlicher Tagcskömpfc

nngchörig; aber wie seine Helden wird auch er durch
diese Mischung uns doppelt interessant," — Th, H.
Pantenius erzählt schlicht uud anspruchslos allerhand
ans seinen in Kurland verlebten Kinderjnhren , und
Georg Frh. v. Ompteda giebt eine sehr frische, von
zahlreichen photographischcn Aufnahmen nntcrsiülztc
Schilderung der tiroler Berge, ihrer Reize und Ge
fahren.

Wetter««»»! MsnatsKette. Im Februarheft giebt
A. Wilmersdocrffer eine Charakteristik des englischen
Dichtcrmalers Dante Gabriel Rossetti, den er „die
treibende Kraft der englischen PrärnpKncliten nennt.
„Er erlöste die englische Malerei jener Zeit aus den
Banden des öden Klassizismus und der spießbürgerlichen
Sentimentalität," U, n. schildert der Artikel das Ver
hältnis von Rossetti zn Bnrnc-Joncs, seinem größten
Schüler, der bald über den Meister hinauswuchs. —

In einem Aufsah „Uhrcnwescn nnd öffentliche Zeit
angaben nm Ende des Jahrhunderts" berichtet Wilhelm

F »erster über die gegenwärtige Entwickclungsstufc iu
der Genauigkeit der öffentlichen Zeitangaben nnd kommt

zu dem Resultat, daß die Bervvlltomninnng der

Präzisions-Einrichtungcn vor allem dem Emporkommen
der elektrischen Technik zn verdanken sei,

—
Interessante

Ausführungen über das afrikanischc Kindcrlebcn enthält
ein Artikel von Karl Weule, der mit anschauliche»
Illustrationen über Säuglingspflege. Elternpslichteu,
Kinderspielzcng, Jugeudspi'clc ». dgl. im dunkeln Erd
teil unterrichtet
SeMcKrM M »iicherkreunae. Einen Beitrag zur

Geschichte der Karikatur in Deutschland, die ihrer zu
sammenfassenden Darstellung noch immer harrt, giebt
I>r. Rudolf Wolknn in Ezcruvwilz mit der durch Ab
bildungen unterstützten Studie „Politische Karikaturen
aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges." Während
im l>>. Jahrhundert religiöse fragen die Holzschnitt-
Karikntnr beherrschten, traten im Jahrhundert des großen
Krieges die politischen in den Vordergrund und zeitigten
eine ungeheure Menge Spottvildcr, die als Flugblätter
iu Umlauf kamen, Nicht sowohl Privntspckulativ» rief
sie ins Leben, als die Agitation der Parteien. Inhaltlich
schwankten die Bilder noch zwischen eigentlicher Karikatur
und allegorischer Darstellung, die meisten nahmen den
Papst nnd die Fcsuiten zum Ttichblatt. — Ueber die
großen Prachtausgaben, die anfangs dieses Fabrhnndcrts
aus der Offizin des wiener Verlegers Josef Vinrcnz
Degen hervorgingen, berichtet Anton Schlossar (Grnz>,
Die glänzendste Leistung war eine zweibändige Pracht
ausgabe der „Poetischen Werke" von Johann Peter Uz
in Quartformat und großen Anrinualcttcru, oercn Preis
13 Thlr. 8 Groschen betrug: ferner eine Folivausgabc
von Wiclands „Mnsarion", die 18 Thlr. kostete.

Eine nenc zweisprachige Halbmonatsschrift unter
dem Titel „Deutsch-französische Rundschau"
(lisvus fruveo-sllomüiiäs) hat soeben im Verlage von
Eacsar Gritsch in München zu erscheinen begonnen,
Sie zählt auf deutscher Tcite M, G. Eonrad. Ludwig
Gnnghofcr. Max Halbe, Hcrmanu Lingg und jüngere
Poeten, auf französischer Heven anderen Panl Adam.
Maurice Barri-s, Lucien Dcscaves zu ihren Mitarbeitern,

Die Beiträge erscheinen gleichzeitig deutsch und fran
zösisch. AuS dem I. Heft is

t ein Artikel von Pnnl
Adam hervorzuheben, der im Gegensätze zu der von
Lcmnitre, Lavisse u, a. eingeleiteten Bewegung gegen
die klassische Glminasialbildung energisch sür diese ein
tritt, wenn er auch Reformen wünscht. Ein Aufsatz vonI, Wengler über die neue dcnlschc L»rik schließt sich
an Gemmcls kürzlich erschienene Anthologie „Die
Perlenschnur" nn. Belletristische Beiträge, Berichte nnd
Kritiken süllen das hübsch uud vornehm nusgeslnltctc
Heft, dessen Einzclprcis Psg, bcträgr (vierteljährlich
Mk. 3,— >

,

Beklagenswert is
t es, daß der Verlag für

die französischen Beiträge »och keinen bessern Uebcrsetzcr
gcsnnden hat, Tic Verdeutschung des Artikels von

Paul Adam z, B, kann eine», Alpdrücken vcrnrsachcn.
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Auch i» diesem Bcrichts-Monnt spielte die «ouzcrt-
tantii>men-Frage noch »ut herein: recht vernünftig
erörtert im befürwortenden Sinuc von August Ludwig
in der Zeitschrift „Knmmer-Musik" (Nr. 14 IS>, etwas
wohlfeil ans die Spitze getrieben durch cinc» humoristisch
sein sollendes Feuilleton in Form eines Wirtshaus-
Dialoges von Heinrich Möller lim Biusik. Wochen
blatt Nr, 4), wahrend in den ,,Berliner Signalen" der
Unterzeichnete einen unparteiischen Vorschlag zur Güte
und zur Verständigung macht, der mit den Beschlüssen
der jüngste» außerordentlichen Versammlung des „Ver
eins der Mnsik-Vcrlrgcr" zu Leipzig wie mit den In
teressen der Kompvuistcu-Gruppc gleicherweise konform
gehen dürfte. Sehr treffend sagt Ludwig über den
prinzipiellen Punkt der Sache: „Mau hat gesagt, wer
ein Musikstück kauft, mutz auch die Berechtigung, es

auszuführen haben. Die hat er ja auch vor Frcimdes-
und geladenem ^ZuhörerkrciS: ivill er aber damit öffent
liche Einnahmen erzielen, so is

t es recht und billig, daß
der Konzcrtkumpomsr gleiches Anrecht nn seine Werke
habe, wie der Bühnenkoniponist." — Mit einem Artikel
über „Die sranzösischc Ouvertüre lOrchcslersuitc) in der
ersten Hülste des I«. Jnhrh." von Dr. Hugo Rieman»
und einer Studieübcr „DnSMadrigal" von A,N, Harzen-
Müller ldcrc» Jortsctzungcn freilich wegen erwiesener
Unzuverlässigkeit der benutzten Quellen — was immer
mistlich — nach der 4

,

Nummer eingestellt werden mußten >

erinnerten sich unsre beiden führenden Hcmptblättcr
„Musiknl, Wvchcnbl." und „Allg, Musik-^tg," wieder
einmal der ihnen durch das bedauerliche Eingehen der
.Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft" auferlegten

musikhistorischen Verpflichtungen, Auch die Wiener „Neue
mus, Presse" (in der man übrigens neuerdings Dr. Rod,

Hirschfeld sehr vermißt > brachte einen die Musikforscher
alarmierenden Lcitnufsntz „Eine bisher unbekannte Kom
position des Freischütz" aus der Feder Oswald
Kellers, wonach die auf der Hofbiblwthck in Wien
vorhandene Ouvertüre und Schauspielmusik zu einer

„Freischütze-Tragödie unbekannten Autors, komponiert
sieben Jahre vor der bekannten klassischen Volks-Opcr von
einem gewissen Earl Neuner, höchst merkwürdige Be
ziehungen zu Kind-Weber aufwiese — es is

t aber doch
nicht ganz so schlimm, wie cS zu allcrsl de» Anschein
hat. Immerhin, „die Geschichte des Freischütz-Textes

is
t

nicht einwandfrei" und „es is
t

wahrscheinlich, dnst
Carl Maria von Weber (1815 zu München! mit
besagtem Neuner zusammengekommen" ist. Für
die Geschichte des Freischütz-Textes „bleibt die
Ncuncrsche Komposition von großer Bedeutung", Recht
anschaulich, nur leider zu wenig eingebend, schildert
Walter Pctzel in der „Neuen Musik-Ztg." (Nr. 2

) das

„Musikleben in Finland", das jüngst erst durch eine
preisgekrönte nationale Oper die Augen auf sich gelenkt
at. In den „Bl. für Haus- und »irchenmusik" (Nr, 1)

inwiederum finden. wir „Begriff und Wesen der Haus
musik" von Ernst Linde ebenso geschickt als sachgemäß
entwickelt (

— : der Salon se
i

zwar auch ein Teil des
Hauses; dennoch soll Talonmusik gerade dann aus
geführt werde», wenn die Familie nicht „bei sich zu
Hause" ist, vielmehr ihren Schwerpunkt außer Haus
in die „Gesellschaft" verlegt!) : während im „Kunstwart"
lHcft 8) ein „huchnugeschcncr Berliner Musiker" — nach
Versicherung der Redaktion, denn es fehlt der Name —
ci»c lesenswerte „sozial-mnsiknlischc Ttudic" mit prakti

schen Vorschläge» über das „Konzertwesen der Gegen
wart" veröffentlicht, bei dem Passus über Presse
u»d Kritik aber merkwürdiger Weise von dem kürzlich
öffentlich ergangenen Vorschlag: „Krilikertnge!" keinerlei

Notiz nimmt.

Siegfried Wagners in München und Leipzig
aufgeführter ..Bärenhäuter" wurde bisher eingehender
behandelt in der „Allg. Musik-Ztg.", „Neuen mus.
Presse" und de» ..Beel. Signalen", Chabricrs
„Briseis", die Novität der berliner Hofoper, in der
„Allg. M -^tg.". Giordauvs ..Andre Chcnier" (Theater

des Westens. Berlin, im „Mus. Wocheubl", und „Kunst-
gcsang", Karl Goldmarcks Mlegsgcsnngcne" (Wiener
vofopcr> in der „A. M.-Z,", im „Mus. Wuch." und in

der „N. »ms. Pr.", Verdis letztes Werk „Vier ttirchcn-
slückc" in der „Allg, M.-Z ": endlich brachten die „Verl,
Signale" soeben von ihrem Redakteur Max Luewcn-
gard cinc ebenso originelle wie sympathische Selbst -

bcsprcchuug über die berliner Premiere seiner eigenen
Oper „Die vierzehn Nothclfcr", von welcher Kritik sich
nur sage» läßt : es wäre wahrlich gut bestellt im

deutsche» Kritikcrstandc, wenn alle seine Vertreter solche
Persönlichkeiten wären und in gleicher Weise nnch
über sich selber zu stehen uermöchtcn. A» Propagie
rungen moderner Tonkünstler, d

.

h
. neuer Talente und

zum Teil noch wenig bekannter musiknlischcr Chnrnklcr-
kövfe, verzeichnen wir aus dem letzten Monat nn dieser
Stelle noch Earl Gleit? (sclbsteinführnng) und „Eugen
d'Albert als Liederkomponist" (von Fritz Bolbnch>

—

beides in den „Berl, Sign.": >«uslnv Mnhlcr <H. Geißlcrj
in der „N. mus. Pr." : Josef B. Foerstcr und Johannes
Docvbcr in den „Bl, f, Haus- nnd Kirchen-Musik";
^.denko /viebich und Antou Smarcglia in der „Ocsterr.
Musik- und Thcatcr-Ztg,": Josef StrnnSku („Knnstw."):
Alex, ^.emlinsk» und Lorenz« Pcrosi in der „Neuen
Mnsik-.Ztg.": Kapellmeister Mnx Pohle-Chemnitz (von
R. Holzhnucr> im „M. W," und Kapellmeister Gustav
Kogcl-Frnnkfurt a, M, in den „Red, Künsten", die
letzten drei zugleich mit den Bildnissen der Betreffende»,
Weit über sein Ziel hinaus schießt dagegen in der zuletzt-
gcnanntcn Zeitschrift ei» Panegyrikus auf den Pianisten
^os, Hofmann von Rudolf Maria, denn es handelt sich
nun einmal um kein „Genie" in diesem Falle

—

Schließlich möchte rein litternrische Kxeisc wohl noch
interessieren, daß dcr „Kunstgcsang" Ernst v. Wildcn-
bruchs anerkennendes Urteil über Richard Wagner
lvgl, L. E SP, 5S8) zun, Abdruck bringt und in den
„Red. K." Erwin Bauer die Gräfin Edith v. Sal-

b urg als „eine Anklägerin der österreichischen Gesellschaft"
nicht kritiklos, aber doch etwas üverschwänglich feiert.

Sesterreicb.

M«>ein>i. In Heft 4 dieser vornehm ausgestattete»
sozialistische» Revue, als deren Herausgeber Otto Pohl
zeichnet, beginnt Julian Borchardt eine Studie
über die materialistische Geschichtsauffassung. Riuus
giebt aus den ,^lein«ir!i «f oici irisv<1« from
tke i«„roäl8 «f l'»rt>Iioe s'vx" einige Carlule-^iotizcu.
Er hebt aus dem Buche, auf das als O.ucllenwcrk
Alexander Bniu, der Biograph John Stuart Mills zu
erst hingewicse» hat, vornehmlich jene Stelle» ans, in
denen sich Earlplc über die Lage dcr arbeitenden »lasse
äußert. Ein Beitrag „Elisabeth von Oesterreich und ihr
Vorleser" von Ttephan Großmann bespricht sehr scharf
das Tagebuch von Ehristomanos, nn dem er besonders
den Schwulst und das Hervorkehren der eigene» Pcrso»
des Chrvnistc» tadelt. Von den übrigen Aufsävcn seien
u. n. genannt: Enrico ,^crriS Festrede über Wisscnschnst
und Leben im I!>. Jahrhundert: Johannes Gaulle,

Thomas Pninc und dcr tschechische Artikcl üvcr ^ldam

Mickiewicz von Karl Dvoeak.

fte>Mg«Ni». Der Frage „Warum hat in unseren
Volksschulen dcr deutschc Tprnchuutcrricht s

o wcuig Er
folg?" geht Hans Trunk in Heft 4 nach. Er sindet die
Ursache in dcr Schwcrfälligkcit und dcm Mangel nn

Fulgcrichtigkcit in »nscrcr Rechtschreibung von deni F
.

Grimm klagte: „Es schmerzt mich tief, gefunden zu
haben, daß kein Volk unter allen, die mir bekannt sind,

seine Sprache so barbarisch schreibt wie das deutsche",
weiter in dcm häufigen Gebrauchc überflüssiger Fremd
wörter, wie in den Fehler» bei Erteilung dcö Unter

richts. Heft 5 bringt aus Roberts Hamcrliug Nach
laß eine «kizzc „Das Wetter im Sprichwort" und eine

folkioristschc Untersuchung von Theodor Vcrnnleken über
die Wochentage, ihre Benennung und Bedeutung in



,«9
schweizerische Zeitschriften,

,1>0

Leven und Brauch, Haus Mnlscr plnudcrt „Ucbcr das
Bcrhältuis dcs Pulkes zur bildende» Glinst",

Wiener Hun«>lch«U. Den Jubiläumsartikcl über

Mickicwicz steuert Hermann Menkes bei (Heft 5). Die
Tragik seines Lebens war, dast er der größte Sänger
des Hasses wurde mit einem Herzen, das für die Liebe
geschaffen war. Hätte er in einem glücklicheren Zeit
abschnitte gelebt, seine dichterische Ernte wäre dann eine
größere gewesen und vielleicht hätte er in seiner Totali
tät Gemeingut der Welt werden könne» l aber er hatte
sich seinem Bolke vpfcr» müssen und deshalb selbst sein
Gold getrübt, lins bleibt nur ein Bruchteil seines
Lebenswerkes, er selbst wirkt aber als eine der grösttcn
und tragischsten Erscheinungen der Litleratur, — Eine
kurze Geschichte der Graphologie giebt Dvlphinc Popper,
Als deren «chöpser nennt sie den französischen Abb«
Fen» Hypolite Michon iv 1881), der der „Wissenschaft"
den Namen gab. Handbücher dafür schrieb und eine
Gesellschaft zu ihrem Studium begründete, die
Lociete cie 6r»pK«I«?ie, die heute »och besteht, und
deren Ehrenpräsident Alex. Dumas tils war, Abbe
Michon besästzahlreiche Vorgänger, Schon UM erschien von
dem Bologneser Arzt Cämillo Bnldo ein Buch unter
dem Titel ,.1'rat>!>,>o caiu« c!s uns I?tt>>rk missine »i
^'ttiiasskvo Ig, väturs e qualitiV äsl »erittor«". Als
ein anderes gleichzeitiges Urteil wird eine Acustcrnng
Shakspcrcs angeführt: „Zeigt mir die Handschrift einer
Frnn und ich werde Euch ihren Ehnrakter angeben,"
Zn Beginn unseres Jahrhunderts wurde die Bewegung
eine lebhaftere. Die Namen W, v, Humboldt, Grosz-
nittnu. Hcnze. besonders aber Lavntcr müssen hier ge
nannt werden. Durch Langenbruch nud Bener wurde
dann eine streng wissenschaftliche Erörterung der Psvchu-
Grnpholvgie in Deutschland angcbalmt,

VIe Wsgt. Eine Rcihe von Büchern. Romanen und
Novellen, die die französische Armee behandeln, wird
in Heft 4 besprochen, so Lucien Descaves „Saus uff«",
die traurige beschichte der Uuterossizierc, die den Staat
bcstchlen nnd den Soldaten betrüge», oder Abel Her-
»mnts „Lnvülior Niser^", das die trostlosen sittliche»
Zustände im Offizierskorps schildert. Georges Dariens
„Lii iKi", das das Leben in der Kolouialarmcc behandelt.
Die meisten dieser Bücher stammen noch aus der Zeit
vor der Dreyfns-lLnmpagnc, Diese hat natürlich eine
Menge ähnlicher Schriften zu tage gefördert, deren
Widerlegung, auch von bekannten Name», unter»
nvmmen, wenig tyatsächlichcs beibringen konnte, —
Im gleichen Hefte giebt Dr, Heinrich Monat einen
Fnbiläumsartikel über Adam Mickicwicz.

vli Zeit. Heft Nr, 225. Zum SU. Geburtstage
August Strindbergs stimmt sei» Landsmann
und Freund G»sinv af Geijerstam einen Hymnus
an auf den Mann, „der rätselhafter denn je

,

reich,
wcchsclvoll, selvslwidcrsprcchcnd und doch stets der
selbe, niit ungebrochener Mannes- und Tichterkraft
unter uns weilt, Periodenwcisc hat er de» wechselnden
Zrrömnngcn der letzten 3(1 Jahre intensiver, heftiger
tiefer und rückhnltsloser Ausdruck verliehen, als irgend
einer, Eimnnl hätte er alle »m sich sammeln können,
und statt dessen kam, man jetzt bei ei»em Rückblick ans
sei» Werk sagen, daß in ihm sich alles sammelt," — Im
folgenden Heft 226 widmet Karl Freiherr von Levetzow,
wie kürzlich Servaes a» gleicher Stelle <vgl, L

,

E. Sp,23«),
dem „neuen Rhythmus" eine eingehende ttntersnchnng.
Er bekämpft die Lehren von Arno Holz, Denn wenn
auch Reim und Rhythmus Acusterlichkciten sind, so sei
ohne diese Acusterlichkciten, die die Form bilden, ein
»unstwcrk doch nicht denkbar. Mit Recht wird auch die
imturnlisiische Tendenz der modernen Lyrik, das Pathos
zu ersticken, abgelehnt; diese se

i

geradezu cintipvctisch,

nntikünstlerisch nnd nntikulturell. Prosaisch könne man
die Worte einer Sprache nicht brauche», sonst wäre das
Gedicht eine Prosa mit Hebungen und Senkungen, ein

rhythmischer Bcrs. Der Rhythmus dürfe nicht der
Ausfluß der Betonung des rein akustischen Klanges der

Worte sein, sondern müsse auf der verhältnismäßigen
Stärke ihres Wertes, ihres innersten Wesens, ans der
Psychischen Betonung beruhen.

Deutscbe Schweiz

Einer Wochen- oder Monatsschrift nach Art der

deutschen liltcrnrischcn Zeitschriften entbehrt die deutsche

Schweiz, und si
e

is
t in dieser Hinsicht aus den Import

cmgcwicscu. Bo» den belletristischen Blättern is
t

sür

unscru Zweck nur die Halbmonatsschrift „Die
Schweiz" licrnnznzichcn, dic sich bestrebt, den guten
illustrierte» Familiciijouriialcn Deutschlands es glcich-

zntlmn und schon manchen hübschen novellistischen
Beitrag gebracht l>nt, wie jetzt wieder in Heft 21 eine

kraftvoll
'
geschriebene Skizze „Der Heilige" a»s der

Feder von (Ilara Bicvig. Eine originelle Betnunt-
ichaft verschaffte uns ein ansführlichcr Bericht von

Fulius Wicdcnkcllcr IHeft 18), der eine 1825>und
1828 in 2 Bänden erschienene Tclbstbiograpyie einer

Fran Oberst Engel-Egli bcynndclt. Das Buch führt
de» bczcichncndcii Titel' „Dic schweizerische Amazone,
Abcntencr, Reisen und Kricgszügc einer Schweizerin
durch Frankreich, dic Niederlande, Egvvtcn, Spanien,

Portugal und Deutschland niit der französischen Armee
unter Napoleon I." Der weibliche Odyssens, aus
Zürich stammend, heiratete mit 17 Jahren den franzö
sischen Sergeanten Florian Engel, der es unter Napoleon
vis zum Oberste» brachte, Ei» Menschcnaltcr lang
teilte si

c mit ihrem Gatten ein Nricgs- nnd Wander
leben. Die Freundschaft, welche das Ehepaar mit
Napoleon verband, datierte schon aus der Zeit des

cgyptischcu Fcldzugcs. Bei ciucm Zwillingspaare, welches

Frn» Engel während dieses Fcldzngs im Pharaoncn-
Icmdc gcbar, stand Bonaparlc Gcvattcr Fi» übrigen brachte
cö dic Amazone fertig, ihre»! Batten insgcsamt 21 «inder

z» schcnkcn, Dic seltsam bewegte Fran machte dic
Schlacht bci Austcrlilz mit, wobci sie einen Säbelyieb

über den >topf erhielt, ebenso dic Lcipzigcr Völkerschlacht
und stand in Uniform bci Watcrlvo im ttugclrcgc»,

Hicr wnrdc si
c

schwcr vcrletzt, während ihr ?.>!a»» u»d

zwei Söhne fielen. Mit den Ihrigen hatte si
e vorhcr

?!apoleon ins Exil ans Elba bcglcitct, ^',wci ihrcr
Söhnc, die beiden Pnlcnkindcr ölapolcons, sulglcn dem
dcpossedicrtcn Jmpcrator nach St. Hclcna, Niich
dcr ^liückkchr von ciner Amcrikareisc, die sic gemacht
hnttc, um cincn ihrcr Söhne auszusuchen, wollte sie

sich selbst nach
Tt, Helena begeben, jedoch gab ihr dic

englische Rcgierung hicrzu die Erlaubnis nicht, Dic

Frnn Oberst begab sich darauf nach Frnnkrcich zurück
und vcrbrachtc teils hicr, teils in dcr Schweiz ihre
Ickten Lebensjahre. — Heft 21 bringt eine kleine Skizze
über den „Tamichlaiis s— St. Nikolaus) i» der Ur
schweiz" <Brä»che nm St. Scikolnustagci, sowie cincn

kurze» Nekrolog von H, Thuroiv über die im Novcmber
vorigen Fahres iu Dnvos ii» Alter von 24 Fahre» ciucm
Lungcnlciden crlcgcncn Gertrud Psa»dcr, dcrc» von
>inrl Hcnckcll herausgegebene» Gedichte „Passifloren" auf
ein ursprüngliches lprischcs Talcnt schließcn lnsscn,

Bicllcicht is
t cS gcstattct. nn dieser Stelle auch dcr all

jährlich wiederkehrende» Publikationen schiucizcrischcr Ge

sellschaften zu gedenken, wie sie znm Jahresbeginn teils
in Buch- teils' in Broschürcnsvrm als Taschenbücher
oder Ncujahrsblättcr verausgabt werdc». Der All-
gcmciiihcit wcnigcr zugänglich, da sic zumeist nur in
«onimissionsvcrlag crsäiciiic», bicten sic trotz ihrcr oft
stark lokalen Begrenzung manchmal doch auch sür weitere

kreise Wisicnsivcrtcs, >,'ilterarischcö bictet das „Bnsler
Fahrbuch" in eincr „Bor Thorschluß" betitelten Plau
derei von R, ttclterborn über den stndtbaslcr Dialekt,
wobei auch dic lokalc >inltnrl,isturic gcftrcift wird, suivie
iu ciucui Aussalze von I)r, Albcrt Gcstlcr übcr „Basel
in Hcbcls Wcrkcn". Ter Verfasser zeigt an Hand dcr
Gedichte, Erznlilniigc» und Briese >n'h, Peter Hebels dic
immmgsnchcn Beziehungen des '.Ncislers alcmnnnischcr
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Dichtung zu Basel, das für diesen mehr als Freibnrg
oder Karlsruhe „die Hauptstadt" bedeutete, — Jni »B er n cr
T a schen b u ch" handelt Ilr, R, Ische r über I, I, !>iuussean
und J«h, Georg Zimmermanu, In dein Artikel wird
nachgewiesen, das? der Verfasser des einst viel gelesenen
Buches »Ucbcr die Einsamkeit" von seinen! Lieblingsschrift
steller Rousseau anfangs mannigfach beeinflußt wurde,
namentlich in bczug auf Naturverhcrrlichuug, später
wendete sich Zimmermann von Rousseau ab, wie Briefe
nn Albrccht von Halter, einem Gegner des genfer Philo
sophen, beweise», doch kehrte er schließlich wieder zu einer
gerechten Würdigung zurück, Jschcr bemerkt, daß Zimmcr-
mann. der jn als Arzt einen großen Ruf genoß, einer
der wenigen gewesen sei, die das in dem unglücklichen
Philosophen (Rousseau) sahen, was er war, einen Kranken.
Zu dem Verhältnis Boltairc-Rousscau is

t eine Stelle
aus einem Briefe Zimmermann« nn Haller zu vergleichen,
worin getadelt wird, daß die Kabalen Voltaires gegen
Rousseau, der mehr wert se

i

als I'«X) Voltaires, in Bern
Gehör gesunden hätten, Es bezieht sich dies auf die Nliö
verfügte Ausweisung Rvnssenus nus dein Kantone Bern,— Das Rcujahrsbln'tt der „Antiquarischeu ttescllschaft" in
Zürich endlich bringt eine Abhandlung von Robert Dürrer
und Rudolf Wcgcli: „Zwei schweizerische Bilderziiklcn
ans dem Anfang des XIV, Jahrhunderts", Der erste
Znllus dieser neu ousgcdccktcn Wandmalereien is

t

religiöser
Natur, der kulturhistorisch bedeutendere der zweite, der
Minne- und Triukscencn, Jllnstrntionc» zur Volksdichtung
und Ticrfabcl zum Gegenstände hat. Diese Malereien
wurden im Haus zur Zinne in dcni thurgauischcn Dorfe
Diesscuhofen nm Rhein (bei Schnffhnuscn) entdeckt, in
der sog, »Hcrrensrube". der Trinkstube oder »Klubstubc"
der in der Umgegend ansässigen Ritterschaft, Unter den
Schildereicu befindet sich auch die malerische Wiedergabe
von Neidhart von Rcncnthnls bekanntem übelriechenden
Gedichte „Das Veilchen", Es is

t dies litternrhistorisch
insofern interessant, als dadurch die Existenz dieses
burleske» Erzeugnisses der Dörperpoesie über IM Jahre
vor dessen erste schriftliche Ueberlicfcrung (im sog, N'arren-
buch XV. Jahrh,) hinnufgerückr und so der Lebenszeit
Ncidhnrts näher gebracht wird. Eine nus dem Jahre IM
stninmcndc Wnuduinlerei, die sich iu einem Hcrrcnhause
in Winterthur vcsnud, und nn» in Reproduktion im
schweizerischen LnndeSmuseum in Zürich zu sehen ist,
hat übrigens qleichfnlls das Ncidhnrt'schc „Veilchen"
zum Sujet, Das Gedicht scheint wohl sehr bcknniit,
jedenfalls recht beliebt gewesen zu sein und läßt auf
den derben Geschmack jener fernen Tage einen genügenden
Schluß zu.

Ztslien.
Die mit guten Aussichten und daher mit berechtigtem

Selbstgefühl in ihr drittes Levensjahr eintretende.Rivi»t«, politieu s Istteraria« enthält einen
Kommentar znr Pnlästinnfnhrt des deutschen Kaisers,
nus dcni, wie nus den meisten itnlienischen Besprechungen
dieses Ereignisses, das Bedauern über die Rückschritte
hervorleuchtet, die der einst s

o

kraftvolle Einsluß Ztnlicns

in der Levante gemacht hat, und eine Besprechung der
»Gedanken und Erinncningcn" Bismarcks, in dem der
Kritiker »die Gaben des llliisses und Achill wunderbar
vereinigt" sieht. Seine Bewunderung gilt mit einem
hier nicht sehr häufigen Verständnis des deutschen Cha
rakters und ZnnenlcbenS nicht nur der großartigen Ein
heit, Folgerichtigkeit, .«rast und Behaglichkeit des politi-
tischcu Ttrebcns des Titanen, „der nicht einmal den
Ehrgeiz hatte, Minister zu werden", sondern nnch den
Herzens- und Gemütseigenschnftcu, der Aufrichtigkeit,
Selbstverleugnung und ndligen Gesinnung. Wir haben
wenige ausländische Veröffentlichungen gelesen, die dcni
Schöpfer der deutschen Einheit und Größe nnd nach
seinein eigenen Beispiel auch dem greisen Monarchen so

gerecht werden, wie der Aufsatz der „Kivist» p«l. e Iett.°
»Die Dienste", sagt der Verfasser mit warmer Ucber-

zeugung, „die Bismarck seinem Batcrlande geleistet hat,

sind so groß, daß die Erinnerung an si
e

dauern wird,

so lange die Welt besteht". Schade, daß die italienische
Ucbersctzung, deren er sich bedienen mnßtc, ihrem großen
Gegenstände so wenig gerecht wird. — Wie sich in
andere» Köpfen ein Bismnrck spiegelt, können folgende
Worte einer neuen Zeitschrift zeigen, diesich ..L ,
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« I i t i e K° betitelt '. »Ei» Hofschrnnzc nnd JüngcrMcttcr-

nichs, hat er den Bürger immer nur als Unterthnn nuf-
gefnßt. Aus Widerspruch gegen die Gleichmacherei

unterschrieb er »von Bismarck", und die ehrenvollsten
Denkwürdigkeiten waren für ihn die höfischen Borzimmcr-
gcschichten".

Ein Anfsntz A. Coutis im Florentiner „KI»,--««««"
lNv, SN stellt das neue D'Aununziosche Werk »Siueoim»"
als den Schlußstein einer Entwickclnng dar, deren

Stufen durch die „Oittü Klorta", das ^Logi,« cl'av
in»ttinc> (I! prim»ver»^ und dnö „8c>gi>ocl'un tra,ii«„to

cl'sutuiir,«" bezeichnet werden, Dns äußerst tiefe Nntur-
gcfühl, das alles Schaffen D'Annunzios seit der

Jugend beherrsche, trete in der »Totcnstadt" (Muccnä)
als ParnIIclismns der inneren Hoffnungslosigkeit und

der starren unfruchtbnrc» Felsgegend, im »Frühlings-
morgcntrnnm" nls Erweckuug des LcbcnSgefühlcs in der

Seele durch die erwachende Natur, im »Herbst- sonucn-

nntcrgttngs-Traum" als Jneiiicmderflicßc» der verzehren
de» Lcidcuschnstcn der Tognrcssn und der glutvolle»

venctinnischrn Tzcuc» nus. Zn der „6i«co»,Ik- endlich
habe der Dichter vollkommen erreicht, wonnch er in jene»
Stücken gerungen: „den Beweis, daß die klare und

tiefe Vision der Natnr n»r dem gegönnt ist, der gelitten
und dadurch verdient hat, sie als eine Trösterin nnzu-

fchaucn und nls eine Entstthnerin nuzurufcn". Aus der
.öiucioixw- zieht Conti den — nach seinem eigenen
Geständnis wahrscheinlich durch Viele niit ungläubigem
Lächeln nufgeuvmmeiicn ^ Schluß, daß jetztD'Aunu»ziv,

„der größte lebende Dichter", sein eigenstes wahrstes
Sei» gcfniidc» nnd enthüllt habe: das eines mystischen

Jdealiitcn und sozusagen eines Franziskancrniönchcs",

D'Annunziv will mit diesem Drnmn die Ehornmsik als
die eindringlichste und erhebendste unter den Künste»
wieder auf' die Bühue zurückführe». Sei» Herold im
.Nur?,«^»- is

t der Üebcrzcugung, dnß eine Erneuerung
des Trauerspieles überhaupt nur unter dieser Bedingung

möglich sei, — I» No. 50 des .När-uoeo' beklagt
Ugu Ojctti die litternrischc Anarchie, d

,

h
. die schreienden

geistigen und seelischen Difsvnnnzcn und Widersprüche,
die sich wie in dem französischen, so auch im italienischen
Schrifttum immer greller bemerkbar machen. Er fragt,
ob man noch von italienischer Volksseele und von natio
naler Litterntur reden könne, wo zahllose, durch persönliche
Willkür bestimmte Richtungen, Gattungen. Gedanken-
nnd Stoffkrcisc sich das Feld streitig machen und An
hänger finden, Ojctti hofft, daß »nuS der beharrlichen
Arbeit Aller sich unvermutet Ivicdcr ein Einverständnis
ergebe" und daß die Dichter wieder etwas hervorbringen,

was den Geist nnd die Seele Ztnliens repräsentieren
könne.

Jn der .Nunvs ^.ntologi»- (l. Jan, I8»!>) be
spricht Carlo Scgr<> die alte Streitfrage, ob eine persön

liche Begegnung zwischen Petrarca und dem ersten großen
Dichter der Engländer, Gcvffreu Ehanccr, dem geniale»

Verfasser der „<'it„terkurv stattgefunden habe»

könne. Teilweise n» dcr Hnud »euerer englischer Unter-

suchuuge», »nmciitlich Hnmilton Brvmbhs, kommt er

z» dem Ergebnisse, das IN!« gelegentlich der Reise des

Herzogs von Elarencc nach Mailand Chauccr vielleicht
mit dorthin gekommen sei, aber Petrarca nicht gesellen
habe. Hingegen schließt Scgr!' im Widerspruche gegen
Hertzbcrg nnd Ward n»s der Erklärung Chauccrs in dcr

»Erzählung vom Oxfvrdcr Kleriker", daß er I37I in

Pndnn mit Petrarca verkehrt haben müsse,

Paolo Mailtcgnzza, dcr floreiitiner A»thropvlogc
und Ethnologe, wagt sich unter crusthnften u»d scherz
haften Vorbehalte» mit dc» epigrammatischen Ergebnissen
langer Studien über die Nntionalcharnktcre hervor, Nnch
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ihm sind „die Italiener ästhetisch und erotisch, die
Franzose» reizbar, erotisch und unbeständig, die Deut

schen naiv nnd enthusiastisch, die Engländer egoistisch,
religiös, beharrlich, vielleicht auch heuchlerisch und hoch
mütig, die Spanier aufrichtig, selbstbewußt und stolz,
die Portugiesen eitel, herzlich und stolz, die Russen
nervenschwach". <ju einer zuverlässigen Feststellung der

Natioimlcharaktcre bedarf es nach ihm statistischer Er
hellungen über Verbrechertum, Wuhltliätigkeit, »ultus-
nufwendungen, Aberglauben, Selbstmorde u, s. w.

Die .K»«v!> ^.atuloffii,"' vom IL. Jnnunr bringt
einige dem östci-reichischcn Polizei-Archiv in Mailand ent
stammende, von biographischen Schilderungen begleitete
Dokumente über Mnnzoni und Henri Bcylc-«tcndhal. Es
geht aus ihnen hervor, dost sogar der unantastbare Dichter
der ,?r«mess! Lpo«!" von der österreichischen Polizei über
wacht und Stendlial wegen seiner vielgelesencn nnek-
dotenrcichcn Schriften „Rom, Neapel und Florenz" und
„Geschichte der Malerei in Italien" aus Mailand
ausgewiesen wurde.

In No, 2 der „Vita Internänioiiäls- begegnen
wir einer ziemlich parndorcn, aber gedankenreichen Aus
lassung Tolstois über den Weltfrieden und einem fein
sinnigen Essai über Sarah Bernhardt von «an Giulinno,
der der großen Darstellerin einen Teil des Verdienstes
der Wiederannäherung Frankreichs nn Italien zuschreibt,— Der «?!lnkullu a°s>i» Ilomeuicu- endlich be
schäftigt sich in den beiden ersten Nummcrn dieses
Jahres mit Georges Rodenbach, dem im Alter von
35 Fahren dahingerafften origincllenDichter der ..ke»ues»e
bl»nel>o« und des .Itegne clu »ilevl-e", der in Paris
das vlämischc Herz treu bewahrt hatte und immer ein
stilles Heimweh nach den Stätten seiner Jugend, nament
lich IZrl,Aes'I»'N«i-t? (Brügge) fühlte, das er so er
greifend und poetisch geschildert hat.

Paul Ghulais vornehme Monatsschrift „öuckä-
pesti !>>2viiile" (Budapcstcr Rundschau) gicbt mit
jedem ihrer Hefte überzeugende Beweise für die emsige
Forschcrarbcit der uugarijchen Gcistcswclt. Aus dem
reichen Inhalte der beiden ersten Hefte des neuen Jahr
gangs (des drcinudzwaiizigsicn) is

t

manches heraus
zugreifen, das nicht nur für den nationalen Lcser Reiz
nnd Interesse hat. Durch beide Hefte führt Fguaz
Aes,', d>) eine wohl umfangreiche, aber fesselnde Studie
über Sebastian Tin,',di, eine Art ungarischen Turtüus
aus der Epoche der großcn Türkenkriege, über dessen
Lcbcn und Schaffen und über dessen dichterisches
Ehnraktcrbild trotz eines sehr reichen schriftstellerischen
Nachlasses bisher nur sehr wenig bekannt war. Aesndl)
entrollt ein sehr farbiges Lebensbild auf dem bewegten
Hintergründe einer der wildeste» Perioden der Welt
geschichte, beweist aber, daß bei näherem Hinblick vom
^yrtäns, ja, vom Poeten überhaupt bei Tiiwdi nicht
viel zurückbleibt, dost er aber als Chronikcnschrcibcr,
als Historiugrnph seiner Zeit, als höherer Reporter
eine bedeutsame Erscheinung ist, der das dichterische
Kolorit seiner Dnrstcllnngswcise ein besonders pikantes
Relics verleiht. Deutsche Literarhistoriker dürfte es
interessieren, daß dieser Tiiwdi schon im Fahre l542
eine dichterische Bearbeitung der Schicksale Jasons und
Mederns veröffentlichte, also einer der ersten abend
ländische» Schriftsteller war, die diesem Stoffe näher ge
treten sind, — Im Januarheft referiert Martin Hegocsi
in sachlicher Form über die Schriften Ludwig Kojsnths
und entwirft Paul Gnulni ein treffsicheres Porträt des
jüngst in der Pollkraft des Manne saltcrs verblichenen
Ladislaus Aranv, den einzigen Sohn des groszcn
nationalen Poeten, der aus Bewunderung für das über
ragende Genie seines Erzeugers das eigene nicht un
bedeutende dichterische Talent »»terdrücktc und sein
Lebcnsgcnügcn an der, immer weitere Vvlkskrcise durch
dringenden Kenntnis und Erkenntnis der Bcdcntnng

Johann Aranus fand. Was an poetischer Arbeit von
ihm dn ist, zeigt ihn als würdigen Geisteserben seines
Baters, an dessen Monnment er nicht — nach dcni,

Mozarts unglückseligem Sohne gewidmeten Ausspruche
Grillparzers — als Kauernde Cppresfe steht. Im
Februarheft publiziert Karl Badnay feinsinnige, wie
Röntgenstrahlen in die verborgensten Tiefen des Wesens
leuchtende Erinnerungen an Anton von Zichh, der als
Gelehrter, wie als Schöngeist breite Spure» in die
junge ungarische Zivilisutionsarbeit gezogen hat; daß er

„Nathan den Weisen" übersetzt und seine Nation für
die Schöpfungen der deutschen Klassiker begeistert hat,
das dürfen auch wir ihm gedenken. Josef K^nyi. der
bewährte Herausgeber der Briefe Andrnsfys, beleuchtet
das Verhältnis dieses Staatsmannes zu Bismarck,

Im Dezembcrhcft des vom Generalsekretär der

Akademie der Wissenschaften, Koloman v, Szily redi
gierten ,^Kaä,>inii> i Li't<züito" (Akademischer An
zeiger) findet sich dagegen ein Akademie-Vortrag des

Nestors der Familie Szüß, des greisen Bischofs >iarl

Sz-iß über ,Dantes Paradies", der den verdienstvollen
Dichter und Nachdichtcr in erfreulicher Geistesfrische er

scheinen läßt, Das Bekenntnis, daß ihn deutsche Ueber-
setzungen Dante zngesührt haben, und daß seine ersten
Dnntc-Uebcrtragnngeu ans deutscher Vorarbeit basiere»,
quittieren wir mit Genngthuung, Eine pikant-reizvolle

Plauderei liefert der Orientalist Jgnnz Kuuos mit
seinen „Scherzen Nassrcdin Hodschas", des bekannten

orientalischen Eulcnspicgcls,
An der spitze der Wochenschriften hält sich Josef

Kiss' „L. Uet- (Die Woche) Nr. l widmet einer
sczessiouistischen Künstlergruppc. den Malern von Magt,-
bi',m>a, die im ungarischen Kunstleben die Rolle der
Worpswede? spielen, aufmerksame Betrachtung und stellt
in den belletristischen Teil u, a. die meisterhafte Ueber-
setzung eines Gcibelschen Avendpoinis von Fruzina
Szaln». In Heft 2 findet Stefan B.'i rsunvs' „Buch
von der Liebe" liebevolle Würdigung, ebenso Emil
Makais neue lyrische Sammlung. Das nächste Heft
enthält außer einer Humorcske Altmeisters Jnkail
„Ist es ein Verbrechen, die eigene Frau zu küssen?"
eine gntc Uebertrngung von Theodor Fontanes „Unterm
Birnbaum", ferner einen geistvolle» Nekrolog nuf den

Acsthetiker Adolf Silbcrstcin-Octvös und eine Charakte
ristik des Dichter-Komponisten Graf Gizn Zichy. In
Heft ö gicbt Paul Pntu eine schneidige Kritik von
Richard Boß' Effcktdrnma „Schuldig" auf Grund der
Aufführung im budapcstcr Nntionaltheatcr. Was der

Referent über Voß und sein Werk im besonderen sagt,
kann man unterschreiben i seine Ausfälle gegcu die

deutsche Littcratur sind aber cntschicdcn zurückzuwciscn.
Wir habcn gegen die Routiniers 1^Richard Voß nicht
nur de» einzige» Hebbel als dramatische» Dichter großen
Stiles auszuspielen. Von der klassischen Zeit nicht zu
sprechen, war auch Grillparzcr jemand, nnd Anzengrubcr
nnd Gerhart Hnnptmanu dürfte die ungarische dramatische
Littcratur kaum etwas entgegenzustellen haben.
Die Wochenschrift .Nüßv^r Kenias?- (Ungari

scher Genius) is
t

durch de» Eintritt des Abgeordnete»
Johann Hock, des geistigen Oberhauptes der »ngarischen
Modcrnc (trotz seines Pricstcrklcidcs), in die Redaktion
eine Knnstzeitschrift und eine «nnslstreitschrift geworden,
die sich sehr hübsch präsentiert und ihrc ncu-chthctischcn

Lchrsätzc illustrativ wirksam untcrstützt. Aber auch die
Littcratur findet nach wie vor aufmerksamste Beachtung
nnd Förderung. In den Heften des neuen Jahrganges
findet sich nntcr anderem eine Partie des iu der Kis-
saludy-GcscUschaft zur Vorlesung gebrachten dramatischen
Gedichts „!,iains Tod" von Heinrich Lankei und eine
kritische Würdigung dieses hochbegabten Poeten, wcircr
cin knapper, aber treffender Nachruf für den schon oben
erwähnten Kritiker und Philosophen Adolf Tilberstci»,
der, obgleich er vornehmlich in deutscher Sprache schrieb,

zu den grundlegende» und schulcmachcndcn ungarischen

Aesthctiker» gehörte.
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Lngland.

In ^Ll^oKvoocl« >l»ga«iiie" (Fanuarj findet
sich ein Artikel, der litterarisches Interesse beansprucht:
»lieber Männer, die Tagebücher gefülirt baben" von
W.Sichel. Der Autor läßt darin flüchtig alle die
jenigen Revue passieren, die seit dein klassische» Altertum
bis auf moderne Zeiten in persönlichen Aufzeichnungen
Hervorragendes geleistet t>abc». Natürlich werden ins
besondere die englischen Dichter berücksichtigt, Bon
Swift, dein Dichter von „Gullivers Reifen", sagt er,
sein Tagebuch (Ii,« ^«»rnsl t« 8t«>>!,) beweise, daß unter
seiner galligen Bitterkeit ein warmes und liebevolles
Herz schlug. Swift diente seinen wenigen Freunden
mit aufopfernder Treue, was ihni das eigene Fort
kommen bedeutend erschwerte. Ja, noch mehr: er
diente auch politischen Gegnern oft und gern, z. B.
Addison und Steele, sobald er ihre hohen Gaben er
kannte. Fu seinem Tagcbuchc heißt es : „Ich schulde
es meiner Ehre wie meinem Gewissen, Männern von
Wert ihr Fortkomme» in der Welt nach Kräften zu er
leichtern." Er starb nach lauger Krnukhcit, dürftig und
verlassen, „wie eine vergiftete Ratte im Loch", um seine
eigenen Worte zu gebrauchen, (5s solgen längere Aus
züge aus dem Tngcbuche Horacc Wa'lpoles, des be-
rülnutcn Staatsmannes, der das Leben am Hofe
Georgs l, und II. schildert: er wird als der „Bater des
Anckdotcnstils" in der Litteratur bezeichnet, lieber
Boswell, den Biographen Fvhiisons, sagt Herr Sichel:
,,Fch kann mich nicht dem Urteile Macaulaus anschließen,
der Boswell lediglich für einen fanotischcn. klatsch
süchtigen Kleinigkeitskrämer tiält. Ebensowenig freilich
finde ich das Wort Earlvlcs zutreffend : Boswell sei
ein mit idealen Anwandlungen behafteter Tnncho Pausa.
Seinem Tngebnchc nach erscheint er einfach als eine
schwache Natur, die einer Stütze bedurfte und diese in
Fohnsun suchte und snnd. Seinem erkorenen Meister
gegenüber bewies er eine nie versagende Geduld, Seine
,vrau. die dieses sonderbare Abhängigkeitsverhältnis ihres
Mannes nicht billigte, sagte einmal: „Fch habe oft
einen Bären von einem Menschen führen sehen. Aver
hier haben wir die verkehrte Welt: ein Bär führt einen
Menschen." Das Tagebuch Lords Bpron is

t

zwar
vernichtet worden: Fragmente jedoch sind in Thomas
Moores (des irischen Dichters) „Leben" erhalten ge
blieben. An einer Stelle findet sich der charakteristische
Ausspruch: „Man ziehe von dem menschlichen Leben
die Zeiten frühester Kindheit, die Zeiten des Essens,
Schlafens und Berdaucus nb, — was bleibt da für
eine wirkliche, wahrhaft nienschcuwürdigc Existenz
übrig? . . . Der Sommer einer Feldmaus." Die
Fragmente von Bvrons Tagebuch zeigen, gleich seinen
schriftcu, eine zügellose LIffcichcit. Sic sind elementare
Gcfühlsergüssc. Felix M e n d c l s s o h » s und Dickens
Briefe und persönliche Auszeichnungen bilden uatur-
gemäh einen starken Kontrast zu denen Byrons. Sichel
vergleicht Mendelssohns Briefe mit dessen „Lieder ohne
Worte": in beiden verbinde sich Melancholie mit anmuts
voller Zartheit. Auch Dickens zeigt sich nIS Persönlichkeit
eins mit seinen Werken, wenn er sich selber charakterisiert
als einen „Eommisvopngcur für die Firma: Menschliche
Interessengemeinschaft und Konsorten".
Das ,^.t >>«ii»euiu« bringt einen langen Aufsatz

über das jüngst erschienene Buch: „liugkin, Kos««tti,
?rä«-KÄpKäsIIitisin«. Es besteht in I.',» Briefen und
Fragmenten aus Tagebüchern von Dante Gabriel
Rossctti, dem Dichter-Maler, dessen Braut Miß Siddal;
von John Ruskin, dem Kunstgelehrtcn; von dem Maler
Maddox Brown: von dem Dichter Robert Browning
und anderen Berühmtheiten, die einen Freunden- und
Bekanntenkreis bildeten. Das Material is

t

chronologisch
geordnet und illustriert herausgegeben von William
Rossetti, dem Bruder des verstorbenen Dante Rossctti
(vgl. unter „Nord-Amerika"). Neben vielem Tragischen
enthält das interessante Buch auch manches Humoristische.
Tante Rossctti, ein unverfälschtes Genie, stand dem
praktischen Leben wie ein Kind gegenüber. Nie wollte

er irgend etwas anderes thun, als was ihn interessierte
— so klagte sein väterlicher Freund. Gönner uud Be
wunderer Ruskin, Turch Ruskins großherzige Hilfe
allein ward ihm die Existenz durch Jahre hindurch er
möglicht; dieser lauste seine Bilder regelmäßig, so viele

wic nötig, nm ihm ein von Sorgen ungestörtes Schassen
zu gestatten. Auch Miß Siddal. Rosscttis Braut, kaufte
Ruskin Bilder bis zu Mk. 3(XX> jährlich ab. Mit einem
Wort: Ruskin bedeutete für Rossetti was der König von
Bayern für Richard Waguer bedeutete. Maddox Brown

erzählt mit gutem Humor wic Rossctti zu pumpen und
das Wicderzahlcu lange zu vergessen pslcgte, wic cr
drei Wochen lang statt drci Tage zum Besuche blieb:
wie er die Nächte hindurch schwärmte und erst um elf
Uhr aufstand, und wic cr mancherlei andere Gewohn
heiten hatte, die de» Philister entsetzen. Miß Siddal
war ein Liebling des ganzen Kreises; ihre große Schön
heit und ihr zartcS, künstlerisches Gemüt wirkten auf alle,

Rossctti blieb ihr, viele Jahre vor seiner anderthalb
jährigen Ehe mit ihr, auf das Innigste zugcthan. Ihr
Tod vernichtete ihn. — Das Buch is

t

deutschen Malern
und Schriftstellern sehr zu empfehlen.
Die , XiueteeutK Oentur^" vom Januar

bringt: „Einige Erinnerungen an Burnc Jones", den
hervorragenden Schüler Rojsettis. — ,(?«„(> VV>ir<j«^

erzählt von einem Besuche beim amerikanischen Dichter
Grcenlcaf Whitticr, — Die „I,ei8>irs Uour" giebt
„Fabeln von Nnsreddin" ivicdcr, die im Bolksmunoe
orientalischer Rassen umgehen, — „!Ls,«iviIIä»s
Uäßuüins- (Januar> enthält eine Studie übcr Eoopers
Erzählungskunst. Im „Ledcrstrumpf" wiederhole er sich
zwar fortwährend, was die Fabel seiner Erzählungen
anbelange: aber seine frische Naturschilderung und einc
gewissc Mannigfaltigkeit in der Psychologie seiner Helden
gäben den Romnncn ein stets sich erneuerndes Interesse.

Schweden.

Das jüngst erschicnenc Heft von 0 r ä o « Ii S i I <
i

(Wort
und Bild) wird dnrch einen längeren Artikel von Aug. Hahr
über „Einen Besuch in der Münchcner Glvptothek" cinge-
leitet. Die trefflich illustrierte Abhandlung bietet einen
verständnisvoll eindringenden Rundblick über die schätze
des vornehmen Münchener Kunstinstituts, über dessen
äußere Entwickelnng und seine Stellung zu den verschieden
artigen Strömungen der modernen Malerei während
der letzten Jahrzehnte.

— W. Söder hjelm plaudert
in einer (gleichfalls illustrierten) Abhandlung über den
Ursprung der Tannhänser-Sagc unter besonderer An
lehnung an die Wnqucrschc Bearbeitung des altdeutschen
Sagcnstoffes. — Ai. Gccte geißelt in einer scharfen
Philippika unter dem Titel „Das Dorn- und Distcl-
gcstrüpp der Sprache" die Einbürgerung roher Bolks-
ausdrückc, speziell auf dem Gebiete der Tngeslittcratnr,
Kraft- und Kcrnwortc seien nach Ansicht gewisser Au
toren berufen, sogenannten Bolksskizzcn und Studien
das Geprägc frischer Urwüchsigkcit zu lcihen, eine Auf
fassung, durch die das natürliche Fcingesühl des sprach
lich gebildeten Lesers empfindlich beleidigt werde. Er
läuternd mnß allerdings hinzugefügt werden, daß eine
nicht ganz vereinzelte Richtung unter den jüngeren
Autoren Schwedens gerade mit den hier gerügten Mitteln
eine Art „Baucrnhumoristik" geschaffen hat, die auf
littcrarische Qualitäten kaum dem Namen nach An
spruch hat.

In „vagu?" giebt eine treffliche Studie über
„Paul Lange und Tora Parsberg" von Nils Erd-
m ann interessante Aufschlüsse über die „historische"
Entstehung des vielbesprochenen neuen Dramas von
Björnsrjcrne Björnson, Erdmann erörtert zunächst dnö
persönliche Berhältnis Björnsuns zu dem Heiden des
Dramas, dem unglücklichen norwegischen Staatsmann«:
und Ministerpräsidenten Olc Richter, der im Jahre l888
durch einen Revolvcrschuß seinem Leben ein Ziel setzte,
nachdem er durch die zweideutige Politik seines Freundes
Svcrdrup vor den eigenen Parteigenossen als schmählich
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verratenes Opfer dastand. Insofern, d, h, im Hinblick
auf die geschichtliche Unterlage des Stückes hat Björnson

von dein Rechte der dichterischen Freiheit so gut wie gar
keinen l«cbrnuch gemacht. Ob es für ilm als Autor

ein einwandfreies Unternehmen war, den Lebenslauf
eines Freundes und GcsimmngSgciiussc» i» dieser Form

dichterisch zu verwerten und die kaum
vernarbte Er

innerung an ein politisches Drnmn, wie es trübseliger

nicht gedacht werden kann, wieder wachzurufen, mag

hierbei unerörtert
bleibet,. Eine .Rechtfertigung", als

was Björnson seine neueste Arbeit selbst sozusagen be

zeichnet hat, is
t

sie jcdrnsnlls nicht, höchstens eine Art
Totcngericht, auf dem die politischen Epigonen Oie

Richters als Beisitzer zu Worte kommen sollten. Was
aber der Björnsonschcn Arbeit ihren bleibenden Wert

verleiht, is
t die dichterische Vollendung, mit der er den

szenischen Aufbau, die Entwickeln»«, der cinzelncu Charak
tere handhabt. Der Löwenanteil entfällt nach ErdmaunS

Ansicht auf die Figur der Tora Parsberg, .jene nor
wegische Portio, welche mit John Gabriel Burkmnns
Schwägerin in Ibsens letztem Stücke so unverkennbare

Verwandtschaft verrät, jenes großnrtigc Weib, das mit

seiner offenen rücksichtslosen Ehrlichkeit, seinem Wnhr-

heitsdurste alle „halbduukle Bioral und hnlbdunklc In
telligenz" haßt und nicht an die konventionelle Lüge

glauben will." Tora Parsberg is
t ein norwegischer Jdcal-

^ppus; in ihr haben die Nachfolger Brands, die Ver-

trcter der Wnhrhcits- und Persönlichkcits-Fdce im gesell

schaftlichen Leben ihr höchstes Porbild erhalte». Das;

es mit diesem echt norwegische» Wnhrheits-Jdcal in

Wirklichkeit nicht ganz so bestellt ist, wie der Dichter

durch den Mund seiner Figuren verkünden läßt, scheint
Björnso» selbst cinränmen zu müssen.

polen.

Im , ?r?,«AlkcI r>»«'s?.e«Kr> (Allgemeine

Rundschau) prüft Fohnnn Pnwclski s. <I. das in
neuester 'Zeit s

o üvcrschwänglich gepriesene Werk von

Georg Brandes .Polen" ans seinen echten, dauernden
Wert und kommt zu dem Resultate, daß iu diesen geist

reich und anziehend geschriebenen Reisccrinncrungeu

wohl mauche scharfe Beobachtung oder polenfreundlichc

Reflexion enthalten sei, dnß sie aber doch im großen

und ganzen kein vollkommen wahres Bild des polnischen
gesellschaftlichen, politischen und intellektuellen Lebens

geben, - In der Fnnunr - Rummer des .?r««ßl!l<!
vo>8ki- (Polnische Rundschau) betrachtet Josef Flach,
der Verfasser einer polnischen Monographie über Gerhart
Hauptmann, das neueste Bühnenwerk des Dichters, Er
nennt den „Fuhrmann Hcuschcl" das vollendetste Meister
werk der realistischen Kunst, rühmt vor allem die straffe
Komposition und den vortrefflich geführten Dialug und

verteidigt das Drama gegen den Borwurf, als gehöre

es zu den sog, >schicksnlsdra»ic», indem
er darauf hin

weist, Hcnschcl begehe den Selbstmord einfach aus diesem
Grunde, weil er eine subjektive Schuld aus sich geladen

hat und deshalb nicht weiter leben
könne und wolle, —

Ein anderer Artikel gilt dem vor kurzem erschienenen
nnd bereits berühmt gewordene» Roman , Hilbeck ok
öävnisllul«' von Mrs, Humphrv Ward, die i» der Ge

stalt des Titelhelden mit glänzender ttnbe
der Charak

teristik und echt dichterischer
Objektivität einen streng

katholisch gesinnten, beinahe asketische» Mann darstellt
und zum Grundmotiv des Romans dessen Verhältnis

zu einem ungebundenen, freisinnig - protestantisch er

zogene», tcmvernmentuollcn Mädchen macht.
— Das

Organ der polnischen Moderne, ^/,v«is- (das Leben)
erscheint im neuen Jahr unter Stanislaus Przy-
bhszewski's Redaktion nnd hat die ^uzialivissenschnftcn
vollständig ans seinem Programme ausgeschlossen.

Man wird dies niit Genugthuung begrüßen, schon aus
dem Grunde, weil von nun au die junge Zeitschrift
rüstiger ihren litterarisch.cn Bestrebungen wird dienen

können, ohne sich in den politischen Parteikampf einzu
mischen; nur zu oft identifizierte man bis jetzt die

beiden ganz heterogenen Begriffe „modern" in der
Kunst und „radikal" in der Politik. Przhbyszcwski
entwickelt in dem ersten Hefte der Halbmonatsschrift
deren Programm nach der Theorie des I'art pour I'^rr.
— In der „LidliotsKa värs^ävsks,« (War
schauer Bibliothek) würdigt Jcrlicz die Bedeutung der
l7!>« geborenen Frau Clcmcnti»c Hoffmnn, die in der
Geschichte der polnischen Pädagogik, insbesondere der

Mädchencrziehung. und der Jugcudlitterntur eine der
hervorragendste» Stellen einnimmt. Stanislaus Do-
brzpcki sondiert die «ntiren des Opalinski (X VII. Jcihrh.j
ans ihren politischen Gehalt. — Zur Zeit, da das In
teresse für Spanien infolge des lebten Krieges neu ge
weckt ist, verdient ein Artikel des berühmten polnische»
Platoforschcrs Lutoslawskis im Warschauer .^.te-
ueum'- (Athenäum) Beachtung, betitelt „Iberische
Wanderungen", Der Verfasser hat mchrercmnle beinahe
ganz Spanien zu Fuß durchwandert, und gestützt auf
seine psuchologisch.cn Kenntnisse und Ersahrungen,
dringt er tiefer in das Wesen des Volkes ei», als es
sonst in solchen Rciscerinnerungcn der Fall ist, —

Fm Gegensätze zu den deutschen Fnmilicnblättern, die
eigentlich zur Litterntur nicht gerechnet werde» dürsen,
wendet sich das polnische, in Warschau erscheinende
illustrierte Wochenblatt „l'^KoliniK ililstro«^!,)'
nn ein höher gebildetes Publikum, Hier erscheint Sicm
kicwicz' neuestes Werk ^Ivi-?.?«»^« („Dic Krcuzordcns-
ritter"), und Frau Orzeszko, die zlvcitc Romangrößc
Polens, veröffentlicht hier ihren letzten Roninn „Die
Argonantcn". Anton Lnnge, selbst ein bedeutender
Lurikcr, schreibt eine Studie über „Die zeitgenössischen
polnischen Lyriker". Er sucht si

e

zu gruppieren und

chnrnktcrisicrt vor allem die beiden Dichter Miriam und
Tctmnjer: bei dem erstcrcu herrsche die Reflexion, die
Analvsc vor. bei diesem dagegen die impulsiven Rntur-
triebc; Tetmajcrs Muse sei pautheistisch, antisozial,
egoistisch. Bei nächster Gelegenheit werde» wir »och aus
diesen Aufsatz zurückkommen.

- Der Lcmbcrgcr .?r?.e-
vodvik vä>iko>v? i >it<;rat:Ki- (Wisscnschnftlich-
littcrnrischcr Führer) teilt aus AdnmMickicwuz' uugcdruck-
tcn Autogrnphcn kleine Bruchstücke aus des Dichters uttisti-
schcr Periode mit. — In der gnlizischen Landeshauptstadt
beschloß der dortige „liltcrnrisch-künstlerischc Verein" vom
Fanuar l

, I. nn eine Monatsschrift hcrnnszngcben, die sich
,1,-is- nennt. Das Unternehme» is

t

umsv interessanter, als
in Lemberg bis jetzt keine littcrarische Zeitschrift für die
Dauer gedeihen, jn nicht einmal vegetieren konnte. Das
erste Heft bringt das Portrait des Dichters Karl Brzo-
zvwski, wohl des letzte» noch lebenden Epigonen der
Polnischen Romantik. Schnür-Peplowfli charakterisiert

ihn und hebt besonders seine dramatischen Werke („M n-
lek Erik IV. "> hervor. Der beknnutc Littcrnrhislvriker
Peter Chmicluwski untersucht die Beziehungen Adams
Mickicwiez zu Ralph W. Cmcrson. Das Heft enthält
auch ein Bild des preisgekrönten Modells für das Lcin-
bcrger Mickicwicz - Denkmal in Gestalt einer hochauf-
ragcndcn Säule,

«ZordsmeriKs.

Seit langer Zeit hat kein Werk eines deutschen
Schriftstellers der Gegenwart in der littcrarischen Presse
dieses Landes so viel Berücksichtigung erfahren wie

Gcrhart Hauptmanns „Fuhrmann Hcnschel", Jn der
„Nation" widmet Pros, Kuno Franckc von der Har
vard-Universität ihm eine Besprechung, in der er zu fol
genden Schlüssen gelangt: „Von Hauptmanns meister
haftem Geschick in der Schilderung krnnkhnftcr Geistes
zustände gicbt es vielleicht kein beffercs Beispiel als die

erschütternde Gestalt dieses Menschen, der nn reiner gei

stiger Zersetzung zu Grunde geht. Aber es gicbt auch
kaum ein besseres Beispiel von dem unvermeidlichen
Bankerott der rein pathologischen Poesie, Offen gestanden

is
t das ganze Drnmn ebenso unausstehlich, wie meister

haft. Es is
t

auch nicht eine Spur von höherem Lebe»
darin ; nicht ein einziger Charakter, der unsere Teilnahme
herausfordert: nicht einmal ein Appell an unsere Eni
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rüslung oder an unseren gerechtfertigten Zorn: nichts als
die kalte Analyse eines wissenschaftlichen Beobachters.
Und das von dem Verfasser der „Weber', der „Ein
samen Menschen' nnd der „Versunkenen Glocke' ! Wahr
lich, der Reichtum nnd die Vielseitigkeit des Hanptmann-

schcn Genius ließen sich durch nichts deutlicher vcran-

schanlichcn als durch eine Gegenüberstellung dieses Werkes

und der genannten drei Vorgänger, Und dies berechtigt
zu der Hoffnung, das? sein nächstes Werk wieder eine
Ucberraschuug sein und uns in jene höheren Regionen
sichren wird, die er in diesem Werke gar nichl berührt.'
>Dcis «höhere Leben' is

t eine hier hänfig gehörte Phrase,
die ans des Amerikaucrtums Hang zur Metaphysik be

ruhen mag,)
— Auch ^itsi-kta,'«- beschäftigt sich mit

Hauptimmns Werk, urteilt aber ganz anders darüber,

„Fuhrmann Hcnschel' wird darin eines der besten Werke
des Dichters genannt, dramatisch betrachtet, vielleicht das
beste, Hauptmann habe Dramen geschrieben, die von

Ibsen inspiriert schienen, andere von Tolstoi: er liabc
den Bnnernkrieg des sechzehnten Jahrhunderts mit einer
Treue geschildert, an die die archäologischen Romane
eines Ebers oder Dahn nicht heranzureichen vermöchten!
er habe uns ein herrliches Märchcndrnmn geschenkt, und
im Biberpelz eine köstliche Satire. Aber im „Fuhrmann
Hcnschel' habe er Besseres gcthan; er habe nut einer
geradezu einzigen Zielsicherheit eine Tragödie nach rein

aristotelischen Grundsätzen geschaffen, eine Tragödie, die
uns erhebe, indem si

e Mitleid nnd Furcht erwecke, Fuhr
mann Hcnschel niöge ein niedriger poesieloser Bauer sein,
aber kein Herrscher Shakspcres oder Corueilles trage ein
tragischeres Los. — Dieselbe Wochenschrift widmet auch
Theodor Fontane ein paar Worte des Nachrufs und
spricht sich sehr anerkennend über den „^techlin' aus.
Durch Fontanes Feder se

i

die Mark Brandenburg ein
ebenso kostbares Besitztum der dcutschcn Litternlur ge
worden, wie das schlcswig-Kolsteinischc Moor durch
Stvrins Schriften, die Oslsccküste durch ^pielhagens und-
die österreichische Gcbirgswclt durch Roscggers Erzähl
ungen, Eonrnd Ferdinand MettcrS wird gleichfalls ge
dacht und dcsscn „Heiligen' das Lob gezollt, daß der
Eharnktcr Thomas Berkel s darin tiefer crmßt sei, als
in Tennysons Dichtung. — Die oben erwähnte. Xs,li<m-
bringt unter dem Titel „LKip» nk (.^reut »'oi-Kmen-
einen kräftigen Protest gegen de» llnfng, den Nach
kommen und Bcrchrer großer cuglischer Schriftsteller
neuerdings mit deren Nachlas; treiben, indem sie Frag
mente, welche jene nie zu veröffentlichen gedachten, in
Magazinen oder in Buchsorm auf den Markt bringen.
Dem Bruder Dante Gabriel Rossettis sei es neulich
passiert, daß er ein Manuskript des Tichlcrküustlers
„zum ersten Male' veröffentlichte, das bereits in der
1886 erschienenen Ausgabe von dessen Schriften enthalten
war. Auch der Wert der Thnckcraynua, die die Tochter
des englischen Schriftstellers ihrer Gesamtausgabe seiner
Werke einverleibt, wird darin bezweifelt. — „I o 6 « p« „ c

k e r
, t-

enthält ein interessantes „Interview' mit Hall Eaiuc,
dem Verfasser deö viclgelcscneu Romans „The Christian',
der sich hier in der Dramatisierung eines großen Bühnen
erfolges erfreut. — Als Seitenstück zu dem ^inerieav-
ttei-niäll NäAA^ive^, das im Dezember sein Dcbüt
machte, is

t

jetzt die erste N Ummer eines „ ^ r> g I c
, - ,V in e r i « » n

Näß!t2iue^ erschienen, dessen Daseinsberechtigung noch
weniger ersichtlich ist. Das Blatt erklärt, die gegenwärtige
Höhe der Kultur se

i

angelsächsischem Blut und Hirn zu
verdanken, und is

t

ausschließlich den Interessen der
„anglonmerikauischeu Nation" gewidmet. — ,8eriKuer's^
beginnt eine interessante Serie von Artikeln über die
„rauhen Reiter', die sich in dem kubanischen Feldzug
auszeichneten. Der Verfasser der Studien is

t

Theodore
Rovscvelt, weiland Oberst der tapferen Reitcrschaar, nnd

zum Gouverneur des Staates Ncw-?)ork erwählt, ein
Mann von hoher literarischer Bildung. Sidncp Eolvin,
der Freund Robert Stevensons, beginnt in derselben
Nummer mit der Veröffentlichung von Briefen dieses
in Amerika sehr beliebten englischen Schriftstellers.

hurze Serlcim

Geschmückte ZSücber
Per Kunte y«get von I»»g. Em KalmdeibuckvonOtto J„U „ s

?cw,stcr n. Loeffler. Preis MI. .

Der Geschmack kommt mit dem Besitz. Es is
t

leicht
gewünscht, auch das äußere Dasein in angenehme und
ichmeichelnde Formen zu hüllen — dazu gehört vor
allem Vermögen, ein wenigstens leidlicher Wohlstand,
der der Befriedigung der driiigcndstcn Grundbedürfnisse
sicher ist. So lange Deutschland ein blutarmes Land
war und sich durch die Welt hungern mußtc, hjeß es
mit engen Betten, mit Ocldruckcn und Mnkartvonkcts
vorlieb nehme», nnd wir blickten mit scheuer Ehrfurcht
zum englischen Comfort empor. Fetzt trifft man doch
schon ab nnd zn in einer Privntwohnung ein breites
Bett, einen bequemen Stuhl, ein gutes Bild, lind der
sicherste Beweis für den zunehmenden Wohlstand in
Deutschland ist, daß man sogar ansängt, Bücher reich
auszustatten. Denn da der bicr- nnd skatvcrfunkene
Deutsche das Bnch für das überflüssigste und entbehr
lichste Ding in der Welt hält, so is

t der Bücherlurus
das unfehlbare Zeichen seines höchsten materiellen
Wohlbefindens. Wenn der Deutsche schon Bücher kauft
nnd sich an ihnen erfreuen will, muß es ihm ganz
außerordentlich gut gehen. Es is

t mir zwar nicht recht
klar, wer die Küuser der Bücher ans dem Schuster
und Locfflcrschcn Verlage sind, denn es gehört schon ein
besonderer Geschmack zu manchen Autoren dieser
Herren ^ aber daß überhaupt ein deutscher Verlag,
der doch iu der Regel nicht ans selbstloser Liebe zur
Littcratur sein Geld in Makulatur verwandeln will, für
Erzeugnisse einer kostspieligen Buchausstattung, wie das
vorliegende Werk <übcr Kesten litternrischc» Wert ich hier
gnr nicht sprechen will) einen Käuferkreis zu interessieren
sucht, is

t

schon der Beweis ciner Verbesserung der

Büchcrmarktverhältnissc in Deutschland.
Wir haben zwar seit langem in Deutschland die

sogenannten „Prnchtwerke' gehabt, aber jeder wird mir
zugebe», daß es etwas geschmackloseres nnd weniger
künstlerisches als sie nicht geben kann. Sic sündigen
gegen das erste Gebot der Acsthctik: ihre Form, ihr
Druck, ihre Ausstattung spreche» dem Zwecke jedes
Buches Hohn, gelesen, und zwar bequem gelesen zu
werden. Auch soll iu einem Buche nicht der Bilder-
schmuck den Text erdrücken, sondern ihn nur verdeut
lichen, so gut wie in einer Oper die Mnsik nicht die
Handlung zu töte», sondern si

e

zu erläutern, seelisch zu
begründen da ist.
Die Franzosen und ganz besonders die Engländer

haben in Bezug auf Buchausfnhruug ganz gewaltige
Vorteile über uuS: zunächst den älteren Reichtum, der

si
e

gewöhnte, nn Comfort zn denken, während man bei
uns noch von Luxus sprach. Die Engländer sind das
littcrarischcstc Volk der Welt, eine Bibliothek is

t

für jede
Familie unerläßlich: die ganze Kultur des Einfamilien
hauses zeigt sich darin, und es is

t nur natürlich, daß
jcmnud, der viele und gnte Bücher hat, auch schöne zn
besitzen wünscht. Und wir wissen jetzt, was der Eng
länder unter einem „schönen" Buche versteht — nicht
ein prächtiges, sondern eines, das mit zum „Comfort"
gehört - das Behaglichkeit ausströmt.
Schon äußerlich, schon durch seinen Einband,

In den Hunderten prächtiger Bände der King»
l^ikrili-v hat die englische Buchbinderei ganz wunder
volle Muster. Und 's

o

hoch steht die Kunst des Eiu-
biudcus dortzulande in der Schätzung, daß die Prinzessin
von Wales sie selbst mit Vorliebe übt und Pseudonym,
als Mrs, Matthews auf einer Ausstellung unlängst einen
Preis errang. Es gicbt auch kaum eine Arbeit, die
sich als Liebhaberei wie als ErwcrbSbcruf für eine
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Frau besser eignet als die Buchbinderei. Das Vollendetste
darin sah ich bei Kcrslake in London (i'Knrlng Lr«s»
lir>»g)i Ausstellungen von Arbeiten des Edinburgher
weiblichen Buchbinderverbandcs. Einbände ganz in
natursarbcncm Schweinsleder mit handgeschnittcncn Zier
raten im alten Mönchsstil, in ganz seinem Niederrclief,
wie hingchaucht, daneben pergamentene Einbände mit
Hcmdnialerei verziert — und in der Ausstellung der
liovill seiwol «s^rt X,>ecII«worK bcimSuuth-.Ueusiugton-
Museiim Einbände mit Handstickereien, Blumen im
japanischen Stil oder Figuren nach Motiven der Minia
turen alter Handschriften. Natürlich sind solche Arbeiten
teuer: 3 Guineen das Stück und mehr — aber was
Schöneres im Zimmer laßt sich nicht denken, nnd mein
Erstaunen wuchs, als man mir sagte, daß die Lcder-
arbeitcn zum Teil das Werk gauz anner, ungebildeter
schottischer Fischcrfraucn sind, denen vornehme Edin
burgher Ladies in den langen, einsame» Wintcrinonatcn
diese feinen Künste beibrachten.
Aber die Ausstattung des Buches selbst steht in

England ans einer sehr hohen Stufe. Was leistet nicht
der Verleger Nichols in diesem Punkte! Das erste
Gebot is

t in England immer, die Ausstattung — Druck,
Schrift, Illustration — dem ^,weck, dem Charakter des
Buches anzupassen. Wendet der Engländer archaisierende
Formen an, so geschieht es in einem Werke, das eben selbst
ältertümclt. Darin beruht das Geheimnis der Erfolge der
SchulcvouHamnicrsmith, der Werke eines Williain Morris,
eincsWalter Cranc, Dem ritterrvmantischcn Charakter der
Schriften, die in Hammcrsmith aus der iiclmscott Preß
bcrvvrgegangen sind, entspricht der Cinquecento-Charakter
der Buchstaben, Zierleisten und Illustrationen. Das voll
kommenste Beispiel dieser Art scheint mir ^l'Ke stor)'
Ol tks ßlitteriug >,I»in" — vielleicht das schönste Buch,
das seit Gutenberg auf mechanischem Wege hergestellt
wurde. Aber es würde z. B. Nichols nicht einfallen,
die Werke von Colcridge ini Prärapha, lilcnslil heraus
zugeben ^- dn entspricht dem still-melancholischen
Charakter der «ceschule ein Arbeiten in wenigen langen,
leichtgeschwungcnen, klaren Unirißlinien, ein Verzichten
auf ermüdendes Detail, ein vornehmes Andeuten und
vorsichtiges Errntenlasscn. Wir Deutsche haben den
zweifellos genialsten Bücherausstatter zu den unseren
gezählt: den jüngeren Holocin, aber zur Geltung is

t er

erst in England gekommen, und in Bezug auf den
wichtigsten Teil der Buchausstattung, die Ucbcrcin-
stimmung mit den, Buchchnraktcr, können auch Schuster
und Locfflcr uoch viel von den Engländern lernen.
Einstweilen is

t aber auch schon der gute Wille zu künst
lerischen Fortschritten aller Anerkennung wert, wie er
aus dein vorliegenden Buche zu Tage tritt, und Bicr-
bnums Versuch, dem alten Kalender eine neue littcrnri-
schc Form zn geben, verdient schon um der Idee willen
eine sumpathischc Aufnahme,

Lln illustriertes D»nte-MerK
vonte III>>«tr»t« «ei luojsKI e »eile per»»»« <T>icttivilia
coinmecl!» mit Abbildung«,, der darin ermälmlcn Landichaftcnund
Personen! Von Corrndo Ricci, Mailand, Ulrico Höpli,

Unter allen Dichtern moderner Seiten hat kaum
einer eine ähnliche Anziehungskraft auf so viele folgende Ge
schlechter ausgeübt wie der allumfassende Dante, Während
aber die Dcmtelittcrntur auf dieser weiten Gotteswclt
einen kanm übersehbaren Umfang angenommen hat,

sind die Illustratoren dem großen Florentiner nie ge
recht geworden. Unter den berühmten Meistern der
Rcnaistancc haben Lnca Signorclli und Snndro Botti-
cclli (letzterer im berliner itupserstichkabinet), unter den
namhafteren modernen Künstlern Gustave Dor« und
Scaramuzzn graphische Kommentare zu der göttlichen
Komödie geliefert, aber keinem is

t es gelungen, die tief
sinnigen Gedanken des Dichters zu erfassen und zu er
gründen, 1840 kam der Dantefvrscher Lord Vernun
auf die Idee, der unsterblichen Dichtung statt subjektiver
Illustrationen die Abbildung der darin vorkommenden

Personen und Ortschaften in der ursprünglichen Gestalt,
wie sie der Dichter mit eigenen Augen sah, beizufügen.
Unter verhältnismäßig hohen materiellen Opfern ließ
der reiche Engländer nach der Natur Illustrationen zur
Danteschen Hölle nusnchmen. Die technische Schwierig
keit der Dngucrrcötypie machte jedoch die Vervielfälti
gung unmöglich nnd zwang ihn, seinen Plan aufzu
geben. Für diese Enttäuschung tröstete er sich dann
damit, daß er sich in Paris mit seinem Freunde Rossini
um die Wette eigenhändig allerhand kulinarische Lecker

bissen bereitete. Bei der Gelegenheit des 6<X>,Geburts-
wgTautes (I8<!5) licßFilipPoLacaita die von LordVcrnou
hinterlasscnen Ansichten und Pvrtrnits zur Hölle in Kupfer
stechen und veröffentlichen. Der italienische Danrc-
Bcrein und später die italienische Regierung nahmen
den Plan Lord Vernons wieder auf, aber auch st

e

konnten
die Schwierigkeiten, die dem Unternehmen ini Wege
standen, nicht überwinden.
Die Genugthuung, das erstrebte Ziel zu erreichen,

war Corrndo Ricci vorbehalten, der nicht mir einer der
ersten Aestcthiker Italiens ist, sondern dem auch die
Erhaltung aller klassischen Denkmäler in Italien ob
liegt. Mehr denn 20 Jahre hat er mit Eifer und
eisernem Fleiß daran gearbeitet, unzählige Enttäuschungen
hat er erfahren, bis er in dem Mailänder Verleger
Höpli einen geradezu idealen Bundesgenossen gefunden

hat. Die von Höpli herausgegebene Prachtausgabe der
Diviua Commedia enthält 4>D Zinkotvpicn und 2l
Heliotvpicn in vorzüglichster Ausführung, Die natur
getreuen Abbildungen so vieler historischer Landschaften,

berühmter Denkmäler, fast legcndarischer Persönlichkeiten
wie z, B, Cimnlene, Giottv und Dante selbst verleihen
dcni Werk, das in keiner besseren italienischen Familie
fortan fehlen wird, einen unendlichen Reiz »nd machen
es sogar zu einem höchst nützlichen Nnchschlngebnch,

Auch hat es die gesamte italienische Presse mit »ueiu-
gcschränktcm Lobe begrüßt, Ucbrigcnö Hot Lord Vernon
in Deutschland, wenn mich i» engerem Rahmen, Nach
ahmer gefunden, Avb>'>Bcrthicr, Professor der Theologie
an der Universität zn Frciburg l Schweiz) bat es über
nommen „Die göttliche Komödie illustriert durch die
Wiedergabc archäologischer Denkmäler" in Lieserungcn
herauszugeben, Anch Bnsserinnnns Werk „Auf Danlcs
Spuren" hat diesseits der Alpen gebührende Ancr-
kcnnnng gefunden.
Hochgesinnte Aristokraten und bcknnnnte Künstler,

die mit ihm den Danlcknltus teilen, haben Ricci mit
Rat nnd That beigestanden. So hat der Dichter Lo-
renzo Stccchctti (Oliuto Guerrini), der ein vorzüglicher
Photograph ist, es sich nicht nehmen lassen, alle die von
Dante erwähnten Ortschaften auf dem Wege von Torli
nach Bibliona aufzunehmen. Es is
t dies eine besonders
interessante Strecke, den» Dante legte si

e mit den aus

Florenz vertriebenen Ghibellinen zurück, als er sich aus das
Schlachtfeld von Coinpaldino begab, wo seine Hoffnung,
sich die Rückkehr in seine undankbare Vaterstadt zu er
kämpfen, für immer vereitelt wurde, „Ich legte den
Weg ini vochsommcr mit meinem Sohn, einem Führer
und einem Esel zurück", erzählt Stccchctti. „Nach der

zweiten oder dritten Etappc wurde der Esel müde und
störrisch. Wir versuchten ihn durch Anschreien. Prügel
nnd Fußtritte, die er gewissenhaft erwiderte, vorwärts
zu schleppen. Schließlich waren wir froh, ihn für

5 Lire los zn werden, — uns hatte er über Ii«) Lire
gekostet — dann setzten wir den Weg zu Fuß fort. Ob
gleich der Führer uun unser Gepäck selbst tragen mußte,
freute er sich, von der mühsamen Arbeit, einen Esel auf
den Spuren Dantes z» treiben, befreit zu sein,"
Zu einer deutschen Prachtausgabc der Oivin^

<>>,nmc>(i!!lwären Riccis Flliistrationen jedenfalls eine
geradezu ideale Ergänzung. Vielleicht wagt sich ein
deutscher Verleger an die Ausgabe, si

e

zu schaffen?
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Ksmane und lUsvekren.

vi« Setrsge»en. Roma» von Ilse Frapnn. Berlin,
Verlag von Gebrüder Pactcl, M, 5.— <6,— >,
Die Novelle, die Spielbagcn gelegentlich die Grund-

fvnn aller epischen Pvesie genannt hat, wird von der
heutigen literarischen Generation viel zu sehr als poe
tische Scheidemünze nnd Gelcgcnhcitssachc behandelt.
Ein Fetzen Stoff in Stimmung getaucht heißt den

nieisteii schon eine Novelle, Impromptus von wenige»
Takten, poetische Stenogramme werden als „«kizzc»"
in koketten Bänden herausgegeben, Rand breit, Inhalt
schmal. Primitive Atelicrsludien müssen mit Hilfe des
Rahmens fertige Gemälde ersetzen: Knnst aus dem
Handgelenk, die von ^leiß und Technik nichts weist.
Zu den wenigen, die mit immer gleicher Liebe und
Sorgfalt die Kunstform der Novelle Pflegen und ihr
bisher standhaft treu geblieben sind, zählt Ilse ,^rnpan.
deren zehn oder els Bände ausnahmslos vollwertige
und ausgereifte Früchte, darunter manche von pracht
vollem Arom cntlinlten, und die nie ein Buch in die
Ocffcntlichkcit entläßt, bei dem nicht der künstlerischen
Hölie eine peinlich gewissenhafte Durchbildung der ^orni
entspräche. In dieser strengen Beschränkung auf ein
einzelnes Schnffensgebict liegt ein gut Stück Selbst
zucht und Enthaltsamkeit: denn ähnlich wie die Kammer
musik is

t

auch die ächte Novelle kein Gcnichmittcl für
die große Menge, die Verwicklung und Spannung ver
langt, und so hoch man Ilse ^rapan in allen litterarisch
gebildeten Kreisen schätzt, zu den Günstlingen der Leih
bibliotheken hat sie nie gehört, und ihren Büchern is

t

der Segen neuer Auflagen zumeist versagt geblieben,
Ihren ersten jetzt erschienene» Roman durfte »in»

»ach alledem mit der Zuversicht zur Hand »chmcn, das;
diese reiflich wägende nnd in Wollen und können stets
übereinstimmende Künstlerin sich nur von einem Stoffe
habe anziehen lassen, den zu gestalten ihr Bedürfnis
war, und dessen sie sich mächtig fülllte. Diese Erwartung
täuscht auch nicht, im grossen ganzen wenigstens nicht,
Wie das Verhältnis zwischen Sibylle Bauer, der Züricher
Studentin, und ihrem Kommilitonen Rudolf Mohl sich
nnhäkelt, wie die beide» junge» Menschen in der aka
demischen Atmosphäre moderner Decadcnce- Ideen ein
ander in Freiheit angehören und schließlich eben diese
Freiheit derart als die schlimmste Sklaverei empfinden,
dnfz sie als zwei „Betrogene" zu dem verschmähten,
überkommenen Weg der gesetzlichen Ehe von selbst ihre
Zuflucht nehme», das is

t im einzelnen »lit der sicheren
Darstellungskunsl und dem unbestechliche» Wirklichkeit?-
sinn wiedergegeben, der auch den Novellen der Verfasserin
ihre Physiognomie verleiht. Wenn sich trotzdem der un
mittelbare kräftige Eindruck nicht überall einstellen will,
den man sonst von ihren Erznlilungcn empfängt, so

liegt das weniger an der Darstellung, als am Stoff
und am Milieu, Die kleine, aber interessante Welt, die
das Buch umschlicßt. is

t das studierende Zürich, dieser
internationale Sammelpunkt von jungen, frübreisen
Intelligenzen, ^trindbcrgicmcrn nnd „Tvlstvwskis".
Nietzschejüngern und Lombrosuschülcr», i» deren Hirne»
alle modernen Ideen sich kreuzen und zanken, lind dn

auch Rudvls Mohl. aus dessen Bewußtsein hernns der
Roma» geschrieben ist, zu diesen Adepten der Natur
wissenschaft und der Herrcnmornl gebort, der die eigene
Liebe nur als ein Bcobnchtuugsjcld für crperiinciitcllc
Psychologie betrachtet, so haftet dem Roma» »ntur-
gemäß streckenweise eine gewisse Gcdnnkeiiblässc nnd

Blutarmut an. Andererseits is
t

gerade die Hnlbuntur
dieses jnngen Gednnkengigcrls

— ein »Notizbuch aus

zwei Beinen" nennt ihn «ibylle im Zorn einmnl
mit feinster Spürkunst zergliedert und das innere Ver
hältnis der beiden Liebenden in seinen verschiedene»

Phase», seinen Schwankungen und Dissonanzen voll

endet folgcklnr entwickelt.

Problematisch bleibt uur der Schlich, Er wirkt
beinahe pnrvdistisch. Hätte der Roman den Zweck, die

sozialistische Theorie der freien Liebe ins Absurde zn
ziehen nnd die Segnungen der gesetzniäßigen Ehe zu
verherrlichen, so wäre die Schlußwcndung noch ver

ständlich. Aber Ilse Frapan is
t

viel zu geschmackvoll,

um einen Tcndcnzroman zn schreiben und moralische
Gemeinplätze gesinnungstüchtig breitzutreten. Um so

weniger vermag man sich mit den letzten Blättern des

Buches nbznfindcn. Zu eindringlich is
t es vorher dar

gestellt, wie die beiden Liebenden nnter dem Ketten-

zwanq ihres »Prinzips" immer schwerer zu leiden haben,
wie sich ihre Herzen gegen einander zeitweilig bis zur
Feindseligkeit verhärten, wie Verdruß, Gereiztheit und

Spannung namentlich von dem Manne Besitz ergriffen
haben, als daß man nun zuguterietzt in dem einfachen
Gang zum Standesamt eine Lösung der Dinge sehen
könnte Woher den Glauben nehmen, daß aus diesem
innerlich ausgelebten Verhältnis, an dem von seiner
Seite mehr Spekulation und Eitelkeit als Liebe teil
hatte, durch die öffentliche Sanktion noch eine Ehe
»'erden könnte? Gerade das, was das Verhältnis der

beiden Naturen und damit das ganze Buch interessant
und fesselnd macht, der Eigentrotz, mit dem jedes sich
gegen ein Aufgebe» seiner Individualität mehrt — sie.
weil sie fürchtet, daß sie aufhört, ihn zu reizen, wenn

sie sich ihm assimiliert; er, weil er besorgt, sie könne

ihn „verschlucken, ilm dem Durchschnitt gleich machen,"
—

gerade das, von anderem zu geschwcigen, macht ihre
dauernde Bereinigung unerfüllbar, und laßt die Schluß
wendung nicht als eine Lösung erscheinen, mit der wir

entlassen sein wollen.

Indessen kommt die Jorm des Abschlusses für die

künstlerische Beurteilung des Buches zu wenig in Betracht,
un, seinen, Wert ernstlich Abbruch zu thun. Das Ziel
kann am Ende gleichgültig sein, wenn nur der Weg in

teressant ist. Und das is
t er nicht weniger wie in allen

Büchern, die uns die so vielseitige lcbeustreue und lebcns-

ehrliche Kunst dieser Dichterin schon geschenkt hat.

Lud« In8urrect». Roman von Theodor Duim-
chen. Berlin, Deutsches Verlngshnus Vita. l»38.

Theodor Duimchcn hat in früheren Jahren Wcst-
indien bereist und kennt Land und Leute von Euba
aus eigener Anschauung, Ich ging deshalb mit einem
günstigen Vorurteil nn sei» Bnch heran nnd hegte die
Hoffnung, daß er ein wirklichkeitstreues, aus eigenem
Erleben geschöpftes Bild des aufständischen Euba geben
würde. Ich bin in meiner Hoffnung getäuscht worden :

das Buch von Theodor Duimchen is
t

schlecht und recht
ein Untcrhnltnngsronian mit romanhaften Ehnraktcren,

romanhaften Geschehnissen, wie si
e

der Hauptsache nach

auch Jemand hätte schildern können, der Euba allein
aus den Indianerbüchcrn seiner Knabenjahrc kennt.
Eine abenteuerliche Spionengeschichtc, die vor Jahres
frist die Runde durch die Zeitungen machte, bildet de»

Inhalt des Romans, Eine junge Eubancrin, begeisterte
Anhängern! der Frcihcitsidee, leistet den Aufständischen
Spionage-Dienste, wird dabei von den Spaniern er
wischt, eingekerkert, zum Tode verurteilt und schließlich
von einem amerikanischen Millionär befreit. In Boston
werden Maria und Robert — Marin is

t die cnbnnischc

Heldin und Robert ihr deutscher Bräutigam
— am

Ende ein glückliches Paar, Die Geschichte mag im Leben

wirklich so vor sich gegangen sein, aber deshalb is
t

si
e

noch lange nicht wahr in der Kunst. In der Erzäh
lung von Theodor Dnimchen erscheint sie.'romanhaft
und »nwabrscheinlich — das Abenteuerliche überwuchert
und erstickt die schlichte nnd einfache Wirklichkeit, Es is

t

schade, daß der Verfasser nicht mehr als einen spannenden
Ilntcrhnltungsroninn hat gebend wollen. Die eine und
andere Schilderung weist onrnuf hin, dnßer wohl berufen
war, ein litternrifch wertvolleres Werk zu schaffe».
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sampele. Novellen von Franz Ferdinand Heitmülter,
Berlin T, Fischer Verlag, Preis Mk, 2^—,
Wer Hauptmanns Gericht „Im Nachtzuge" kennt,

dem wird die eigenartige Mischung von hartem Natura
lismus und träumerischer Romantik nichts neues mehr
sein, eine Mischung, die durch den romantischen Glauben
an das „Volk" und das christliche Erbarmen mit den
Leidenden ihre merkwürdige Legierung erhält. Diese
zweiseitige Begabung zeigt auch Hcitmüllcr in seinem
neuen Buche, dessen umfänglichste Novelle „Ein Paradies"
sich sogar eng an „Hnunclc" anlehnt, Tie erste Novelle
„Tnmpete", die dem Ganzen seinen etwas gesuchten
Titel gegeben hat — Tnmpete hcißt cin niedcrsächsischcr
„Gcgentanz, zu dem sich je vier oder mehr Paare ge
sellen" — is

t

eine Baucrngcschichte voll des schroffsten
Naturalismus, Man merkt ihr noch die harte Schule
nn, die der Autor hinter sich hat, in der er jede auch
noch so unscheinbare Realität lebendig und Packend zu
machen gelernt hat. Die Worte und Dinge reden noch
nicht so viel, nicht so tief, wie sie es sollten. Auch is

t

wohl die Brutalität der Fabel — die Novelle endigt
schließlich mit einem kaum verhüllten Lustmorde — ihrer
inneren Logik und Konsequenz zum schaden abgemildert
wurden, um überhaupt druckbar zu werden, „Das Pa
radies" setzt mit demselben herben Naturalismus ein;
die Schilderung der Kleinstadt niit ihrem bornierten
Dünkel, des in Devotion ersterbenden Kanzlistcn einer
hohen Genernl-Fntcudanz des hochfürsrlichen Hofthenters,
die Spießbürgern und tträhwiukel-Mis,>rc der „guten
Familie", in die das verunglückte musikalische Genie,
die „zweite Geige", hineingeheiratet hat, giebt eine vor
treffliche Folie zu diesem verunglückten Genie ab, das
schließlich eine Platonische Liebe zu einem Mädchen ans
der Fremde faßt und darüber dem Wahnsinn verfällt.
Die Stelle, wo beide zusammen in hypnotischem Zu
stande eine wundervolle Symphonie („Das Paradies")
dichten, die sich eng an die Hannclc-Vcrsc anschmiegt,
lassen freilich etwas von der sinnverwirrenden Darstellung
vermissen, die sie uns allein glaubhaft machen könnte.
Die vierte Novelle „Der Glückspilz" is

t

Wohl nur ein
Lückenbüßer, um dem Bändchen die nötige Schwere zu
geben. Das Milieu des Offizierslebens is

t

für Außcn-
nchcude erstaunlich schwer zu erfassen! um» sieht es hier
wicdcrcinmal, trotz allem guten Willen, aller Beobachtungs
gabe und Phantasie: die Geschichte is

t

einfach nicht mög
lich, Megede oder Elansen kennen sich in diesem Milieu
aus: si

e

haben selbst den bunten Rock getragen; das
merkt man, wenn man, wie ich, es ihnen gleich gethan
hat. Die Perle der sammlnng aber is

t

„Eine Himmel
fahrt", es is

t die wehmütig rührende Geschichte eines

so gut wie uuschuldig zu lebenslänglichem Znchthausc
„begnadigten" Mauncs, dem in seiner langen Haft
schließlich jeder Erdenwunsch ausstirbt: nur ein Ver
langen hat er

— als einstiger Schlosser - noch, das
neue Ungetüm zu scheu, das die Menschen „draußen"
erfunden haben: die Eiseubnlin, Der Anstaltspfarrer,
sein alter Freund, erfüllt ilmi diesen „letzten Wunsch"
durch die Güte des Zuchthnusdirektvrs noch vor seiner
Begnadigung, nach der ihn garnicht mehr verlangt; die
Fahrt nach der Hauptstadt in dein neuen Ungetüm aber
wird zur selige» Himmelfahrt, Tie Novelle is

t von
rührender Gewalt,

Zm Unkraut. Roman von P
, Stursberg. Leipzig,

C F. Müllers Verlag. Preis M, 4,— <5— ).

Vom Durst nach Genuß handelt das Buch. Das
alte Dcauville is

t

verfalle». Seine alten Bewohner
starben dahin und die Töchter lockte es mit Zanbcrmacht
lmiuntcr nach dem neue» Dcauville. Dort giebt es
Paläste und üppige Villen. Und im Summer, wenn
es in der Großstadt die überreizten Nerven nicht mehr
duldet, kvmmcn sie nn den Strand des leuchtenden
Meeres, die feinen Herren »ud galanten Tarnen. Dann
mag man auch die Nächte nicht einsam verbringe»,
man will sich nicht langweilen. Die Töchter von
Deauville reichen ihnen die Becher des Genusses. Man is
t

durstig am Meere. Das Salzwasser schärft den Gnumcu.

Das alte, ehrliche, arbeitsame Dcauville starb an
dem neuen, lusthaften. In den Gärten dcr Reichen
blühen ,von aufmerksamer Hand gepflegt viel bunte
Blumen. Aber in manchen Beeten hinter niedrigen
Häuschen wuchert das Unkraut. Draußen das Unkrant
und drinncn das Laster. Da wohnen die Töchter des
alten Deauville, Am Tage schlafen si

e

und die Nacht
wird ihnen zum Tage, sie wissen ihren Bater nicht
und ihre Mutter starb schon längst. Nun gehen si

e den
Weg in den Abgrund und vermögen einen Halt nicht
zu finden. Das alte Deauville is

t

gründlich tot.

Auch die kleine Rosette, ein blondlockiger Engel
von vier Jahren, hat von ihrem Bater keine Kenntnis.
Ein hochgestellter Herr, sagt man, Ihre Mutter, die
schöne Ninon, lebt vom Genuß. Das .Uind haßt sie
unbewußt. Da kommt der deutsche Maler Hans Wald
in den Ort niit seiner lieblichen Tochter. Hella nimmt
sich des Kindes an. Doch als der Traum Rosettens,

auf ewig in Hellas Armen bleiben zu dürfen, in Er
füllung gehen soll, stirbt si

e —
schon zu lange atmete sie

die unheilvollen Düfte des Unkrautfeldes. Hans Wald
aber giebt sich das Versprechen, von nun an für den
Gedanken zu wirken: „Bewahret Eure heiligsten Rechte,
Ihr Männer! Ehret, achtet, stützet das Weib!"

Der Roman is
t

gut geschrieben. Knapp und in
der Ausmalung des etwas bedenklichen Milieus von
bemerkenswerter Zartheit. Besonders gelangen dem
Verfasser die Figuren aus dem Unkrant, gegen die alles
übrige weit zurücktritt.

Z« Winkel «er «rspttaitt. Ein Geschichtenbuch von
Fritz schult. 2

,

Auflage, Leipzig, G, H
,

Meyer,
I8W, 3 Mk,

Der Verfasser besitzt ei» ganz nettes Erfindungs
talent: mehr leider nicht, Menschen und Milieu vermag
er uns nirgends glaubwürdig zu machen; alles ertrinkt
in einer unangenehm süßlichen Sentimentalität, und
man hat dcn Eindruck, als stammten diese Großstadt
geschichten vou einem Manne, der die Großstadt nie
gesehen, sondern blvs von ihr gelesen hat, und nun
cine ihm unbekannte Stimmung mühsam wieder aus

schwitzt. Die Diktion vollends, dieses unheimlich korrekte
Lesebuch-Deutsch, du lieber Himmel!. Da heißt es jede
Hoffnung begraben. Aus dem wildesten Most kann
Wein herausgähren; aus Limonade is

t
noch nie welcher

geworden. Die kleinen und kleinsten Alltagserlebnisse
soll man schon dann hübsch für sich behalten, wenn
man nichts weiter leisten kau», als si
e trocken zu be-

schrcibcu: aber wer dazu nicht einmal imstande ist,
sondern nur das Wahre unwahr zu mache» versteht,
der . . . erlebt bei uns eine zweite Auflage. Und das

is
t

vielleicht das Bezeichnendste au dem ganzen Buche.

Vit alte 5tiege. Novelle von S u s i W a l l II c r, Leipzig,
Littcrarische Anstalt Aug. Schulze 18!«,

In dieser Novelle wirkt nicht zunächst das künst
lerische

— es is
t

noch nicht stark genug
— , auch nicht

das stoffliche
— es is

t

nicht neu und bedeutend genug

nach der ppichologischen Seite — , aber das wirkt, wie
das Leben gesehen, richtiger: wie alles Geschehene beurteilt
ist. Es wirkt also die Persönlichkeit der Verfasserin.
Fhre Milde zu allem Menschlichen, ihre Anteilnahme
am Schicksal der Schwachen und Gedrückten, ihr freies
Beurteilen dcr Fehltritte im heißen Drang deö Herzens,
ihr kühnes Verurteilen dcr Herzlosen, die dcn Augenblick
kosten und damit ein Leben vernichten — das erregt
den Puls. Wer sich freilich durch den Titel etwa an
Storni erinnern läßt und sich ein volles Ausschöpfen
dieses „Romantischen" dcr alten Stiege verspricht, findct
scinc Rechnung nicht. Susi WnIIucr erzählt gut, meist
tempcramcntvoll, oft mit einer kecken Natürlichkeit, die

si
e

sich bewahren und weiter ausbilden sollte. Ich glaube,
sie wird ihre Eigenart finden und man darf sich ihre»
Namen merken.
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LxriseHee und Lpisches,

Srö? SsN! Gedichte und Lieder von Paul «aiser,
Leipzig, G. Wigand, l«9«.
Mit unermüdlicher Ausdauer wird noch immer

von Dichtern und Dichterinnen der breite Boden reli
giöser Lyrik angebaut und tragt Jahr um Jahr in
Familienblättern, Kalendern und Jahrbüchern zahlreiche
Früchte, Bon Zeit zu Zeit bemüht sich auch wohl einer
der Mitstrebenden, durch eine Sammlung die Er
zeugnisse seiner Feder dem Strom zu entreißen, der sie
in die Vergessenheit hinnbzusvülen droht. Das hat für
diesen und jenen .«reis ein gewisses Recht und seinen
guten Sinn, und so mag auch das Kaisersche Büchlein
niit seinen Spuren Gerokschcn Geistes, seiner ernsten
Lebensauffassung und oft treffender, wenn auch manchmal
trivialen Weisheit vielfach Freude und Förderung unter
denen stiften, für die es zunächst gemeint ist. Aber von
einem höheren Standpunkt der Beurteilung aus gilt
doch auch von dieser Sammlung, was von !'!) Prozent
unserer religiösen Dichtungen zu sagen ist: viel Weis
heit und Weichheit, aber wenig ,«raft und wenig starkes
Gefühl; man hört Stimmen, aber keine Persönlichkeiten;
man liest gefällige und ernste Poesicen, aber nichts
was die Seele erschüttert; man findet anmutende Formen,
aber nicht der Dichter hat sie gesunden, sondern die
überkommene Sprache hat für ihn gereimt. Der Aus
nahmen sind verschwindend wenige, und Paul .«aiser
gehört nicht dazu, so achtungswert seine Sammlung
sein mag.

HU5 vergangenKittt». Ein elsässischeS Ballndcnbuch
von Albert« von Puttkamer. Mit reichen,
Bilderschmuck von C. Spindler. Strasburg i. E.,
Schlefier K Schweikhardt. 2VU Seiten in 4°, ii Mk.
Römische, keltische und germanisch-heidnische Kultur

stießen einst innerhalb weniger Jahrhunderte, nachdem
sich kaum jeweils die eine festgesetzt hatte, in unserer
Südwestecke aneinander, und alle drei wieder erlagen
zuletzt dem Christentum. So blieb viel Unverstandenes,
viel Fremdartiges aus früheren Jahrhunderten, bis
zurück zur vor-arischen Rasse, an dieser letzten ober

deutschen Berginsel an: Rande der gallischen Ebene
hangen: es wimmelt dort von uralten Sagen, der
Wasgau is

t

überstreut mit Hcidenmauern, Heidcnslädtcn,
Heidenkirchen, jeder Waldwinkcl und jedes Felddorf hat
seine Gebannten und seinen ^puk. Welch ein Brach
feld für den Poeten! Und unser waldreicher, stillgrüncr
Grenzwald is

t

für die spärlichen Sänger der ober
rheinischen Tiesebene leider im ganzen noch ebenso
wenig „entdeckt" wie, Gott se

i

Dank, für den Tonrisren-
strom. Nun hat eine Aristokratin, die lange schon im
Elsaß zu Gaste ist, Frau Albcrta von Puttkamer
(Gemahlin des reichsländischen Staatssekretärs), ihr
blühendes Talent in unseren Wäldern und Sagen
wandern lassen; ein formschönes, stimmungsvolles
Balladenbuch, von den, talentvollen Elsässer Carl
Spindler sehr anziehend und eigenartig geschmückt, is

t

die Frucht dieser Wanderung. Diese Dichterin gehört
ohne allen Zweifel zu unseren besten weiblichen Talenten.
Sie hat nicht die realistische, bodenwüchsigc, herb-haidc-
duftige Kraft der jungfräulichen Droste, ihre idealistische
Art entspricht etwa Leutholds Stimmnngswclt, aber sie

is
t immer echt und heiß empfindendes, liebendes,

sehnendes Weib. Ihre Stärke is
t das leidenschaftliche

Kolorit, ihre Behandlung von Sprache und RvthmnS
voll Schwung und Klangschönheit ; als ihr Grundtuu
klingt immer wieder ein wildsüßes Weh durch alle
Naturstimmung, ein romantischer Durst nach unerreich
barer Schönheit und unerkäinpfbarem Glück. Dem
gemäß stelle ich auch in erste Reihe Gedichte wie »Das
^rrkraut", »Der rauschende Baum", »Das weiße
Fräulein", »Die Jungfrau auf St. Ulrich" und be
sonders »Die weinen Gestalten im Elsa»", Gedichte
balladenartigen Gepräges voll Anmut in ihrem sprach
lichen Klang und in ihrer wchvvll-schöncn Stimmung.

Aber die Kraft dieser stark begehrenden ,^rau reicht auch
für härtere Stoffe, obwohl ich hier mehr Wucht und
Knappheit wünschte, höchst ehrenvoll aus: „Gerichtsnacht
von Girbaden", „Das versunkene ttlostcr von Rheinau",
»Der Teufclsgcigcr nm Donon" <sehr einheitlich!),
»Nacht auf dem Lügenfcld" u, f. w.). Und schließlich
auch taghelle und frischere »länge wie »Der Flieger",
„Kaiser Sigismund", „Die Frauen von Ruffnch", „Der
Füngling von Huningcn" sind dem weiten Bezirke,
den das stiinmungsrciche und sprachschunc Talent der
Poetin beherrscht, durchaus nicht entrückt. Und doch
sind ihre Vorzüge, wie man sich so oft ausdrücken muß,
„auch ihre Grenzen"; ich meine dicS: sie kann nicht
straff konzentrieren, si

e

bleibt in Form und Stimmung
überall Weib, kurze, markige, pointierte Gedichte ge
linge» ihrer schönhcitsfrcudigen Willensschwnchhcit nicht.
Bei einigen Themata sucht si

e

auch nui Schlüsse ver
tiefend zu verallgemeinern, oft wie iu den zuerst ge
nannten Gedichten sehr sinnvoll, einigemal aber nicht
eben glücklich abrundend, z, B. >5.'!. dessen Tchluß-
strophc fehlen könnte, oder S. 87, mit der gleichfalls
entbehrlichen Schlußstrophe, Alles in allem aber ein
prächtiges Buch, dessen Inhalt seiner stnrk-individucllcn
Dichterin ebensoviel Ehre macht wie seine geschmackvoll-
moderne Ausstattung dem künstlerischen Geiste, der jetzt
im Elsaß endlich zu erwachen beginnt,

Antike HvriK >
n

mockernem gewsnae. Bon Emil E r II, a t i II -

gcrund Rudolf Hun zi kcr. Mit einem Anhang: Die
»uns! des UcbcrsctzcnS fremdsprachlicher Dichtungen.
Bering von F. Huber. Frnucnfcld, Preis geb, M, I,üi>.
„Schiller hat uns in seiner Bcrgilüversetzung im

allgemeinen den Weg vorgezeichncl, den ein Ueberfetzer
wandeln soll," To rechtfertigt Hunziker in dem „An
hang", dem interessanteren Teile des Buches, das
„moderne Gewand", in das beide Uebcrlrnguiigskünsllcr
die Lyrik der Alten eingekleidet Hobe», Dabei wird aber
übersehen, daß für ein längeres Epos andere Regeln
gelten, als für die lyrische Kleinkunst, Man kann einen
Homer in stanzen übertragen gutheißen, ohne doch
gleich den Wunsch zu hegen, daß alle griechische nnd

römische Lyrik deutsch in gereimten Vierzeilern wieder
gegeben werde. Zu welchem Ergebnis das führt, zeigt
die von Ermntingcr übertragene Ode — oder wie es in
dem Büchlein heißt: „Gebet an Aphrodite" — von
Sappho, Die erste Strophe lautet:

Tochterdes Zeu« am funkclndcmThron!

Wer erkennt hier die Dichterin, die eine der herr
lichsten Stt'ovheugliedcruugcn der Welllyrik geschaffen
hat? Ist das nicht, wie wenn man die Venns von Milo
mit «orsctt und ^pitzenrock darstellen wollte? Gewiß
stört der moderne Reim die Formcnstrcngc der antiken
Lyrik nicht, das haben Schiller („Größe der Welt") und
Goltschall gezeigt nnd hat vor allem Ludwig Behrendt
in seinen gereimten Nachdichtungen des Horaz bewiesen.
Der antike Rhythmus aber kau» nimmermehr durch einen
modernen ersetzt werden, wenn nicht alles verwischt
werden soll, was an die „naive" Dichtung der Alten
erinnert. Elf griechische und einige römische Lyriker,
unter denen erklärlicherweise Horaz am stärksten ver
treten ist. werden uns so, zum Teil in ganz gcchicktc
Reime gehüllt, vorgeführt. Das Gcwaud is

t

gefällig,
aber stilwidrig, es belebt die alten formen nicht, sondern
verdeckt si

e nur bis zur Unkenntlichkeit.

v>e 0<>iN Stt IZsraz. ^» freier Nachbildung von
H. Lciscring, Hamburg, !«. A. Rudolphs Verlags
buchhandlung.
Es sind über zwanzig Jahre her, daß («cibcl in

seine»! „»lassischcn Liederbuch" die fünfzig besten Oden
des Horaz wahrhaft klassisch, zum Entzücken der damals
jungen (Generation, verdeutscht hat: er hatte sich streng
an das Original geHallen nnd seine deutschen Verse
»kühn mit äolischer Wuhllautsfülle durchströmt," Aver
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fiir die Popularisierung des Römers bei denjenigen, die
il»i nicht lateinisch gelesen, hat er damit nichts gethan.
Ein späterer Versuch von Behrendt, die antiken Vers
maße durch moderne Reime populärer zu machen, bot
nur den Reiz des Originellen — erst der vorliegenden
freien poetischen Uebcrtragung. die in Schillers ^jrgtt-
Übersetzung ihr klassisches Burbild hat, wird es vielleicht
vergönnt sein, den immer noch jungen „alten Horaz"
dem Teil des deutschen Volkes, der keine alten Sprachen
studiert hat, ebenso vertraut und lieb zu machen, wie
er denen ist, die ihn schon aus den, Gnmnnsium als
eine Oase in der Wüste des langweilig schcmatischcn
Unterrichts betrachtet haben. Sehr lesenswert is

t die
Einleitung Lciserings, nach der man bedauern kann,
das; nicht alle Horazlchrer ebenso feinfühlig und ver
nünftig sind. Nebenbei entwaffnet die Bescheidenheit
des Berfasfcrs alle Tadlcr, die etwa an Einzelheiten
Ansstcllungcn machen könnten. Es »ins? vielmehr an
erkennend der große Takt und feine Geschmack hervor
gehoben werden, mit dem Lciscring überall gearbeitet
hat, sowie die nicht gewöhnliche dichterische Begabung,
die besonders bei Natnrslimmungcn und in den Ge
dichten zum Ausdruck kommt, die im Original aus
gesprochen lyrischen Ehnraktcr haben.

Dramatisches.

v« ?rteae»5«>enKm»I. Drama in 3 Aufzügen von
Leopold Adler, ,f>nlle a. S. Verlag von Otto
Hendel. Preis l>,5<>(<1,7,'>).
Das Stück is

t bei seinen jüngst erfolgten Auf»
führungcn in Weimar und München nicht durchge
drungen. Das läszt sich begreifen. Eine ernste und
echte Bühnenwirkung wird immer nur dann erreicht
werden, wenn die Handlung eines Dramas auf innerer
Wahrheit beruht, wenn die äußeren Vorgänge sich Psycho
logisch richtig und naturwnhr aus dem Stoff ergeben.
Das is

t aber bei Adlers „Friedcnsdenkmal" nicht der Fall.
Zudem is

t das Stück auf einem Borwurf aufgebaut,
der sich wohl zur novellistischen Behandlung, nimmer
aber für den engsten Rahmen eines Bühnenwerkes
eignet. Derartige psychologische Probleme erfordern
zartere Konturen, als si

e die scharfe Beleuchtung dnrch
das Rampenlicht notwendig macht nnd verträgt. Dan
der Bildhauer Karl Richter ein Werk seines verstorbenen
Frenndcs, des Bildhauers Nord, sich heimlich zu eigen
macht nnd durch die Ausführung dieses „Fricdcnsdenk-
mals" mit einem Schlage berühmt wird, mag hingehen,
wenngleich ich bezweifle, daß der Fall in dieser zu
gespitzten Form sich ereignen könnte. Schlimmer is

t

die konstruierte Art und Weise, durch die Professor
Wähler hinter das Geheimnis kommt und es für seine
Pflicht hält, der Welt den Betrug zu entdecken. Noch
schlimmer, daß Adler, um den tragische» Konflikt zu
verschärfen, die Frau dieses Professors Wahler zur
einstigen Geliebten des verstorbenen Bildhauers macht.
Das allerschlimmste aber ist. daß sich nachträglich bei
der Witwe des Bildhauers Nord ein Thonmooell des
Friedcnsengcls findet, den Richter nm Denkmal ver
wertet hat, nnd daß Professor Wahler die Vergangenheit
seiner Frau dnrch einen zufällig aufgefundene» Brief
Nords entdeckt. Das sind zusammcngezwungcnc Un-
wahrschcinlichkeitcn, die den theatralischen Misterfolg des
Werkes herbeiführen mußten, Fch verstehe nicht recht,
daß ein so feinfühliger Thcntermnnn, wie es der Drama
turg nnd Regisseur Leopold Adler ist, sich das auch auf
einen Augenblick verhehlen konnte.

(Verschiedene».

v>i plaltMt Hr«N in Kunst, Wissenschaft nnd Leben.
Von Heinrich Driesmans, Leipzig, C. G. Nau
mann, 189«,

Driesmans' Buch predigt die kommende Ablösung
der Kunst dnrch das Leben, und zwar im Geiste Fried
richs Nietzsche, Die Weltanschauung dieses Denkers is
t

ihm so in Fleisch nnd Blui übergegangen, daß er uns

eine eigenartige Fortbildung der nietzschischeu Philo
sophie darzubieten vermag. Und weil er überall auf
die Verwirklichung der Philosophischen Errungenschaft im
lebendigen Menschentum ausgeht, konnte das Erbe des

Meisters in seinem Besitz znm Teil sogar eine gewisse
Abklärung erfahren. Allein so vortrefflich geschrieben,

so ideenreich, aufrichtig und tapfer sein Buch ist, so

mächtig es besonders gegen den Schluß an das schlafende
Gewissen der Zeit rührt: des Anfechtbaren enthält es

doch gar vieles, und vor allem scheint der leitende Ge
danke sehr fragwürdig. Unter plastischer Kraft versteht
Driesmans zunächst nnr die natürliche Zcugungskrast.
Das künstlerische Schaffen gilt ihm als eine Berirrung
des Zcugungstricbes, von welcher die Menschheit schließ
lich zurückkommen muß. Die höchste Kunst stand nach
seiner Ansicht im dämmernden Anfang der Menschheits
geschichte, deren Fortgang ein Niedergang des geistigen
Vermögens war und in der Erschöpfung des plastischen
Triebes endigte. Nunmehr is

t die >tunst tot und kann
nie wieder lebendig werden. Darüber frohlockt er. Denn
die Menschheit is

t über diese Form hinausgcrcift, und
die plastische Kraft hat zur Aufgabe hinfort nur noch
die Gestaltung des wirklichen Menschen. Zum Belege,
daß die Kunst thatsüchlich gestorben ist, führt er uns die
Hauptvertrcter der neueren Litteratur vor und zeigt uns
an ihnen mit innigem Behagen die Leichcnflecke. Er
findet, daß sich schon bei Goethe die ersten Anzeichen
einer Erkrankung der plastischen Kraft des Geistes, einer
geistigen Knochenerweichnng bemerkbar machen; Goethe

stehe bereits niit einem Fuße aus dem Boden des
modernen Naturalismus, Diesen nämlich verachtet er

mifs Acußerste, ohne zu ahnen, welches heilsame Er
ziehungsmittel den Künstlern darin erwachsen ist. Kann
es somit nicht überraschen, daß er Gcrhart Hauptmann
die dichterische Gcstaltungsfähigkcit vollständig abspricht,

so wirkt doch die parteiische Einseitigkeit seiner Kritik

höchst nncrfreulich. Auch bei der Beurteilung anderer
Vertreter der modernen Dichtung tritt die gleiche ästhe
tische Engherzigkeit hervor, wogegen Wilhelm von Polenz
ihm die Anlage zu haben scheint, dem deutschen Volk
ein Erzieher und Bildner im großen Stil zu werden.
Sein Kunstuttcil wird eben weniger von ästhetischen
als von praktischen und recht eigentlich tendenziösen Ge
sichtspunkten bestimmt, und aus einem solchen Naturell
wird seine Absage an die Kunst uns begreiflich. Biel
leicht ringt er sich einmal zu höherer Gerechtigkeit durch,
wenn sein noch unnnsgebildeter Wirklichkeitssinn erst voll

erwacht ist. Wir unsererseits hoffen, daß der fälschlich
totgesagten Kunst noch ein langes und reiches Leben be

schicken sein wird.

«snSlung UN« vlchtung Her »adntnwerke «Ildar« lvsg
»er5 »ach ihren Grundlagen in Sage und Geschichte
dargestellt von I>r. Hermann Freiherr« von der
Pfordten. Berlin )89l>, Trowitzsch K Sohn. Preis
geb. Mk 6.—.

In dem Maße als das Werk Richards Wngncr ins
Volk dringt und seine Gemeinde sich vergrößert, macht
das erhöhte Bedürfnis nach einer populären Wagner-
litterntur sich geltend, die dem aufnahmefähigen Laien
das Verständnis erleichtert. Solchen, Zwecke dient das
von der Pfordlcnschc Buch, das hauptsächlich den dra

matischen Teil der Wngncrschcn Werke behandelt, den

musikalischen dagegen nur durch Beigabe der wichtigsten
Motive und Themen illustriert. Nach einer allgemeinen
Einleitung werden kapitelweisc sämtliche Musikdramen
des Meisters, von den „Feen" bis zum „Parsifnl" ihrem
Inhalte nach analysiert und in gemeinverständlicher
Form das Verhältnis der Dichtungen zu den geschicht
lichen und Sagcnsioffcn bestimmt. Auf diese Weise
wird dem musikfreundlichcn Laien in der That eine
ebenso nützliche als anregende Orientierung über den

Gehalt der einzelnen Werke gegeben, was namentlich
für die späteren große» Musikdramen einem entschiedenen
Bedürfnis entspricht. Auch über die Entstehung der

verschiedenen Arbeiten wird das Nötige eingehend be>
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richtet. Die Darstellung liest sich angenehm und hält
sich von jeder Uebcrschwängiichkcit in Forni »nd Urteil
mohlthuend frei; namentlich war es klug und taktvoll,,
das; der Verfasser auf Tcxt-Citate vollständig verzichtet
Hai. Das Buch is

t als Festgeschenk und dennoch ge
schmackvoll ausgestattet.

»kiekt UI»g»ttt »» emll «eckel. Zur Ent
stehungsgeschichte der Btthnenfeslspielc von Bayreuth,
Herausgegeben von Karl Heckel. Berlin, S, Fischer,
Verlag, 1899. Preis Mark 3,St> (geb, S,— ),

Das Buch is
t

wohl ein recht interessanter Beitrag

zur deutschen Kulturgeschichte; aber als Buch wiegt es
nicht viel; Dokumente zusammentragen. Hecht noch nicht
ein Buch schreiben. Es bietet wertvolles Material für
den künftigen Historiker Bayreuths; aber eben nur
Material, und zu viel unwesentliches darunter. Wer
nicht dem Bayreuther Kreise irgendwie nahe steht, den
kann es nur mäßig interessieren. Es is

t

zu trocken und

zu persönlich. Man erweist Wagner keinen guten Dienst,
wenn nickit die argen Reimereien, deren er sich im engsten

Freundeskreise schuldig machte, durch den Druck verewigt:

dasselbe gilt von den rein geschäftlichen Briefen, aus
denen sich selbstverständlich nichts Geistiges, Geistfördern
des gewinnen läßt. Aber der Kreis um Wahnfried if

t

ja weit genug, um dem Buche Verbreitung zu sichern.
Wer indessen Richard Wagners Gröfze mit künstlerisch
sreiern Auge genießen will, der lasse lieber von solchen
Büchern. Ich will nicht so unhöflich sein, das beliebte
Zitat von den Kärrnern anzuführen; doch betrachte ich
ttönigsoauten lieber in der ihren Dimensionen ange
messenen Entfernung.

vrevlUt-MMerdUch. Karikaturen aller Böller über die
Dreyfus-Affaire. Berlin, Dr. Eysler K Eo. M. 1,—.
Die leidige Dreyfus-Affaire hat nur schlimmes

verursacht, innerhalb und auch außerhalb der blauwciß-
rotcn Grenzpfähle. Aber etwas Gutes hat si

e

gewirkt:

sie hat dem Witz der Witzigen reichen Stoff zugeführt.
Kein Land is

t

so arm an Humor und Humoristen, daß
es nicht seine eigenen lustigen Kommentare in Wort
und Bild zu der bösen, übelduftigen Dreyfusiade ge
liefert hätte. Das vorliegende gelbe Büchlein nun stellt
mit Geschick und Geschmack die Karikaturen aller Böller
über die „Affaire" zusammen. Es nimmt dabei mit
Recht keine Rücksicht auf den Standpunkt der betreffen
den Blätter, sondern geht von dem einzigen leitenden
Gesichtspunkt aus, das Witzige festzuhalten, woher es

auch kommt, wohin es auch zielt. Daß der Witz sich
in seinen besten und lustigsten Leistungen auf die Seite
des Rechtes stellt und mit den Herren Ministern und

Federbüschcn am schärfsten in's Gericht geht, is
t

selbst»
verständlich. Es is

t

nicht unerfreulich, konstatieren zu
dürfen, daß die deutschen Karikaturen die besten sind.
Das Buch wird viele amüsieren, denn es is

t

sehr lustig.
Aber hinter all dem Humor steckt der Ernst, und man
darf das Werkchen jchon aufheben als ein lustiges
Stückchen trauriger Zeitgeschichte.
s»/«,. /?. />.

WrlchNtr« Z»KrbUch. Kalender, Merk- und Nachschlage-
buch für Jedermann, Berlin, Hermann Hillger, Verlag
1899, 938 Sp, Preis M, 1,— (geb, 1,50).
Ein praktisches und billiges Handbuch für den täg

lichen Bedarf, wie es die Frnnzofen an dem Almanach
Hachette besitzen, hatte uns lange gefehlt. Kürschners
Jahrbuch, das ini vorigen Jahre zuni ersten Male er
schien, hat dasür nicht nur Ersatz geschaffen, es übertrifft
auch seinen älteren pariser Bruder ganz beträchtlich an
Reichhaltigkeit und Umfang, Es bildet gleichsam das
Mittelglied zwischen dem biederen alten »Kalender"' und
dem modernen, unfehlbaren Convcrsationslerjkon, Die
Frage aus den wissenswerten Dingen des täglichen
Lebens zu finden, auf die es keine Auskunft giebt,
dürfte Kopfzerbrechen kosten. Dabei is

t der Inhalt trotz
der enormen Fülle, die der vorige Jahrgang bot, in der
neuen Ausgabe ein nahezu neuer, und so weiß man in

der Thnt nicht, was man mehr bestaunen soll: die
Findigkeit des Herausgebers oder den Bienenfleiß, mit
dem der reiche Stoff zusammengetragen und übersichtlich'
gruppiert worden ist. ^ v ^
«egenkarittk «Imansch für IS??. Nachschlagebuch für
Jedermann. Mit einer Post- und Eiscnbahnkarte.
Vierter Jahrgang. Berlin. C. Rcgenhnrdt. Preis
Ml. 1,—, (in Lcinw. geb. Mk. I,S0).
Ein ähnliches Unternehmen, wie das oben besprochene.

An Reichhaltigkeit steht es diesem nach, dafür bietet es
mehr Personalien und topographisches Material und
wird von manchen vielleicht seines größeren Druckes
wegen vorgezogen.

Nachrichten

ZSübnencbrontK.

LerliN. An kleineren Provinzbtthnen liebt man es
längst, aus drei, vier Einaktern einen Theaterabend zu
komponieren. Nun wird das auch in Berlin Mode,
Sudermann mit den »Morituri" ging voran, Hart-
lcben folgte. Jetzt haben sich Ludwig Fulda und Mar
Dreycr zu solchem Einakterabcnd verbunden, oder
besser: si

e
sind dazu vom Lcssingthcater am 2Z. Januar

verbunden worden. Fulda kommt in seinen beiden
Stückchen: »Die Zeche" und „Ein Ehrenhandel"
mehr als «auseur, als Anckdotenerzähler, der seine
Pointen wohl vorzubereiten weiß, zur Geltung. Dreycr er
scheint mehr als Satiriker in seinen kleineren dramatischen
Gaben »Unter blonden Bestien" und »Liebesträume". Das
oberflächlichste der vier Stückchen is

t »Ein Ehrenhandel",
der uns in gefälligem Plaudcrtou erzählt, wie ein Re
gierungsrat, der keinen Sekt vertragen kann, eine hübsche
junge Mnjorsgattiu küßt, deshalb von ihrem Manne
zum Duell gefordert werden soll, aber durch seine kluge,
pikante, kleine Frau, die den Major dahin bringt. Gleiches
mit Gleichem zu vergelten d

.

h
.

si
e

auch zu küssen, vor
der rächenden Kugel gerettet wird. Höher steht das an
sauber gefeilten Bonmots nicht arme Stückchen: »Die
Zeche", Ein alter Baron, von den Folgen einstiger
Jugendsünden geplagt, trifft im Bade seine alte Liebe
wieder. Nun nach bald dreißig Jahren wäre er bereit,
die Konsequenzen aus dem einstigen Leichtsinn zu ziehen
und si

e

zu heiraten. Aber si
e

hat an ihrem und seinem
Sohn eine Freude und Lcbensstütze gefunden und dankt.
Der junge Badearzt, der ohne es zu wissen seinen
eigenen Bater behandelt, hat ganz Recht, wenn er
ahnungslos meint, so recht eigentlich krank se
i

der alte

Herr nicht; er habe nur etwas gut und reichlich gespeist
am Lcbenstisch und bezahle nun die Zeche. War der
Erfolg dieser beiden Stückchen schon ein sehr guter, so

steigerte er sich noch bei den Drcyerschen Werkchen. Be
sonders die hier schon gelegentlich der breslnuer Erst
aufführung besprochenen »Liebesträumc" gefielen trotz
ihres etwas brutalen Schlusses. „Unter blonden Bestien"
ersrcut uns mit einem elegant hinausgeworfenen Musik-
gigcrl Der südländische Geigenvirtuose (den Herr Bonn
vortrefflich nervös spielte und — geigte) glaubt in der
Vorliebe der schönen blonden Nordländerin für die Musik
eine Neigung zu dem Virtuosen selbst erkennen zu dürfen;
er nähert sich ihr mit dem oft erprobten Mätzchen des
irrenden Genies, wird aber von der resoluten und bos
haften Freundin mit dem Schreckgespenst ihres derben
musikalischen Gatten, dieser blonden Bestie, sehr rasch
aus seiner Siegerstimmung und aus dem gastlichen
Hause getrieben. Sowohl Dreycr als Fulda konnten
mehrfach für den widerspruchlosen Beifall danken.
Einen Doppelerfolg vor durchweg litterarischcm

Publikum hatte am 29. Januar der Vater der satiri
schen Komödie Aristopha nes, dessen „Vögel" und
»Weiberstaat" die historisch-modernen Festspiele im
Neuen Theater günstig und vielversprechend eröffneten.
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Das Experiment — denn ei» solches wird es immer
bleibe», die Witze, die siebzig Generationen vor uns
im Theater Athens gezündet haben, ncnznbelcbcn

—

dürste vor dem Publikum, das es sand, als gelungen
gelten. Wolfgnng Kirchbach hat freilich in seiner Be
arbeitung Vieles von dein ausmerzen müssen, was ge
rade Anstophanes zu dem gefürchtctcn Liebling der lach
lustigen Athener machte. Manche Anspielung auf das
damalige Athen, seine Verhältnisse und Bürger mußte»
wcgsallc» und — nicht zum Schaden des Ganzen —

manche der Unslätbercic», in denen sich der attische Witz
des Dichters namentlich im „Wcibcrstaat" gefiel. Galt
es den Beweis zn erbringen, daß die wahrhaft geist
volle Tntirc nie ganz veraltet, so wurde in der guten
«irchbnchschcn Bearbeitung und einer nicht dnrchwcg
auf der Höhe stehenden Darstellung dieser Beweis er
bracht. Daß aber diese kecken Komödien des Atheners
auf ein modernes Publikum wirken sollten, frisch und
herrlich, wie nm ersten Tag, das hatte wohl Niemand
ernstlich erwartet.

Im Berliner Theater hat Ernst von Wildcnbruch
am 31. Januar mit seinem ncucstcn Drama eine Nieder
lage erlitte». Warum dnö Stück „Gcwitteriiacht" heißt,
bleibt unklar" unklarer noch was Wildcnbruch als
Dramatiker damit gcwvllt hat. Als preußischer Patriot
wollte »nd dichtete er auf seine Art eine Verherrlichung
des größten Preußc»kö»igS, den wir zwar selbst im
Stücke nicht zu schc» bckommeu. dessen Siege von

Mvllwitz nnd Hvhcnsricdvcrg nur aber miterleben, den
crstere», der das Stück eröffnet, ohne inncrc Anteil
nahme, den zweiten lim dritten Akt! in einer durch derb-
zugrciscude Wildeubruchschc Rhetorik und cinc cinzigc
feine, wahrhaft poetische ^ccuc gehobenen «timmung.
Dieser cinzigc Akt trug dem Dichter auch mehrfachen
Hcrvorrns ein. Mit Rccht. Dic andcrn Aktc ficlcn ab.
Nicht nur wcil Wildcnbruch darin wicdcr mal das lcidigc
Prophczcihc» von Tmgc» nicht lnsscn kann, von dcncn
die Hclden auf den Höhen von Stricgan »»möglich cine
^lh»»ng gehabt habcn kö»»c>i, sviidcr» hauptsächlich
deshalb, wcil dcr Dichter skr»pcllvscr und lcichlsimiigcr
dc»» jc

,

in Fcstspiclnunncr geschafft» »nd jcdc pshcho-
logischc Motivicrnug lcichtsi»»ig »»lcrlasscn hat. Ein
schlcsischcr Edclmaiul — das is

t der Kern dcr lose in
sünf Bilder zcrsnllc»dcn Handlung — is

t

nach den: Ein
sall Friedrichs in Schlcsic» aus cincin glühende» Ver
ehrer dcs »önigs dcfsc» hcißcr Gcgncr gcwordc» Er
rcißt das licbcttdc Hcrz scincr einzigcn Schwcstcr von
dcm Gclicbten, der in des Prc»ßc»kü»inS Dic»stcn stcht,
und gcht »nt ihr grvllcnd an den sächsischen Hof. Hier
findet dic klngc >iö»igin aus dcni Hause Habsburg, die
einsam in dcr Lccrc cines üppigen, geistlosen, ver-
bnhlten Hofes sich nach einem Mciischcn sch»t, i» ihm
ihren Posa, Aber cs is

t dic Art dcr Posas, dic Ge
krönte» für ihr Ideal zu verraten. Auch dcr schlcsischc
Edelmann, bckchrt zur («rußc dcs Prcußciikönigs, ver
rät schließlich die mit Oesterreich und Rußland kon
spirierende Königin an dc» Bcvollinächtigten aus Bcrlin
u»d sühnt scincn Vcrrat durch sclbsiviord. Seine
Schwcstcr

—
d»rch falsche TvdcS»nchnchtcn voni Ge-

licbtc» n»d Br»dcr irrc gclcitct — hat sich vorhcr cinei»
Wüslli»g ergebe», is

t

dcm Wahnsinn vcrfallc» und hat
sich aus dcm Fcnsicr gestürzt. Kein Mensch im Stück
lcbt oder stirbt nach irgend welcher Logik, Mit Aus
nahme eines sächsischen Obcrsic» im drittcn Akt, dessen
i^nng z»>» Tode für dc» vcrachtctc» sächsische» Hcrr»
mit dcm lc»chte»deii Bilde des pre»ßischc» Königs im
Hcrzcn niit «rast »»d politischer Schönheit gcstnltct ist.
Ein scltsnmcs Svniptom dcr Zeit konnte »in» wnhr-
nchme» bei dicscr Premiere, Früher war es die Jugeiw,
die Wildcnbruch auf dic Höhe seiner gcrn»schvollc» Erfolge
trug. Diesmal sah man gerade die junge Gcncrnlion
am cncrgischsten zische». In dcr Zcit dcs Fnhrma»»
Hcuschcl ge»ügt cs ihr nicht mehr, daß ein Dichter „gut
fritzisch" ist! er niuß auch gut menschlich sein.

Am 23. Januar starb in Berlin Wilhelm Röseler
im Alter von 50 Jahren, Sein Arbeitsfeld war die
Littcratur-, Kultur- und Landcsgcschichtc, Sagenkunde
und dic Lcbensgeschichtschreibmig. Als Dichter is

t er

u, a. niit einen: Epos »Dornröschen" vor die Oeffcnt-

lichkcit gctreten. Dem Studiuni dcs Geisteslebens
seiner schlcswig-holstcinschcn Heimat

— er stammte aus

Neumünster
— hat er sich in besonderem Maße ge»

widmet.

In Wiesbaden starb am 26, Januar Ludwig Frei
herr von Ompteda, Er war an, 18, Mai 1828 in

Hv»a geboren und hat außer landwirtschnstiichen und

ethnographische» Schriften in dc» achtziger Jahren cine

Anzahl Romane und Schauspiele erscheinen lassen.

« «

Die älteste unter den deutschen Schriftstellerinnen,

Elise Freiin von Hohenhausen, is
t ini Alter von

87 Jahren am 31, Januar in Berlin verschieden. Sie
war in Eschwegc am 7

.

März 1812 gebore», heiratete
1831 einen Regieruugsrat Rüdiger und zog 1862 als

Witwe nach Bcrlin, wo sie ihren Mädchennamen wieder
führte. In ihrem Eltcrnhause in Berlin dnrfte si

e

noch

viele litternrische Berühmtheiten ihrer Mt kennen lernen,
darunter Heine, Ehamisso. Fougue. Späterhin verband

sie eine^ cngc Freundschaft
mit Annette von Droste-

Hülshoft, J>> den letzten Jahrzehnten stand ihr
der

als Dichter bekannte Prinz Georg von Preußen nahe.
Bekannt gemacht hat si

e

sich insbesondere durch ihr mehr
bändiges Werk „Berühmte Liebespaare".

Adolphe D'Enncry — eigentlich Adolphe Philippe
— der glttcklichc Verfasser ebenso zahl-, als erfolg- und

thränenreichcr Rühr- und Spcctakclstücke wie .l/.V,euIe",

^1>s8deux vi-pKelinesc :c, is
t in Paris am 25. Januar

im Alter vo» 88 Jahren gestorben. Seine Stücke haben
ihm ein Vermvgen von 6 Millionen eingetragen, das
er größtenteils für wohlthätige Zwecke bestimmt hat.

Zwei inhnltsvcrwandtc Bücher „Ferien im Morgen-
laiidc" von Paul Lindau und »Zwei Reisen in dcr
Türkei" von Rudols Lindau werden in nächster Zeit
im Berlage vo» F

,

Fontane H
.

Co. crscheincn. Ebcnda

gicbt Johannes Schlaf einen Skizzenband unter dem
^.itcl! „Stille Wcltcn" und eine Folge von psychologi
sche» Stiidicn über dic moderne Frau unter dcm Titel
„Lconore" heraus. Fn die Kreise des leipziger Verlags-
buchhnndclö sühn cin modcrncr Roman von Walter

Harlan „Die Dichterbörsc". Gleichzeitig tritt cin in

Schwcdcn ncucrdiugs viclgclcscncr junger Autor, Victor
Hugo Wickslröm »lit seincm von Ludwig Passarge
übcrtragcncn Buche „Eine moderne Geschichte" zum
erste» Male vor das deutsche Lesepuvlikum.

Die meisten littcrnturgcschichtlichc» Wcrkc aus dcm
G. I. Göschciischc» Berlage sind kürzlich i» den
Verlag von B, Bchr >E. Bvck> in Bcrlin übergegangen,
darnntcr vor allem die bekannten „Jahresberichte für
neucrc deutsche Littcraturgcschichre" lherausgcgcben vo»

I. Elias uud M, OSbornI, ferner die seuffcrt-Sauersche
«nnnnlimg „Deutsche Littcrntur-Dcukmnlc", dic Schristcn
von Michncl Bcrnai,s, Bcvcrs Dcutsche Poetik, Muuckcrs
«lopslock-Bivgrnphic u. a.

Ein neues sünfaktigcs Drama von Max Halbe,
„Dic Heimallosen". «scheint Ende d.Mts. bei Georg Bondi.
Berti», ^ ,^

Leo Tolstois ne»cr Roman „Auferstehung" erscheint
demnächst i» deutscher Uebcrsetzung von Wladimir Czu-
mikow im Berlage von Engen Diedcrichs (Leipzig),
Das Werk unisnßt zwei starke Bünde lPreis 7 M, oder
14 Lieferungen zu 5V Pf.)

Mit dem Beginn dieses Jahres is
t „Der Bär",

^llmtricrtc Wochenschrift für Gcschichte und modernes
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Leben, in den 25, Jahrgang getreten. Zu diesem Ter
min is

t der Perlag an die Firma Friedrich Schirmer,
Berlin übergegangen, während Or, M, Foltici-
neano die Redaktion übernommen hat.

In Wien hat sich unter den, etwas irreführenden
Titel „Die Handschrift" eineAnstalt für schriftstellerische
Vermittlung aufgethan, die den Bertrieb von schön
geistiger und wistcnschaftlichcr Litteratur jeder Art. Auf
träge für Ausführung littcrarischer Arbeiten. Ucber-
setznngen u. dgl, sowie littcrarische Stellen- und
Arbeitsverniittelung übernimmt. Inhaber des Instituts

is
t

Herr Josef Beckmann (Wien VII, Lcrchenfcldcrstr. 15).
als wissenschaftliche Bciräthe werden die Herren Prof.
Dr. Th. Achelis (Bremen), Hoftat v,-. Max Höflcr
(Tölz) und vr. Friedrichs S. Kraus; (Wien) bezeichnet.

Eine „Gesellschaft der Bibliophilen", die den
„Zusammciischlusz aller Bücherfreunde zur gegenseitigen
Förderung ihrer Interessen" zum Zweck hat, hat sich
kürzlich gebildet, Vorsitzender is

t

Professor Dr, Eduard
Hcuck in München, den übrigen Borslnud bilden die
Herren Arthur L, Jellinck (Wien), Prof, Joseph Kürschner
(Eisenach), Dr. Earl Schüddckopf (Weimar). Prof, Dr.
Georg Witkowski (Leipzig). Fcdor von Zobeltitz (Berlin)
und Biktor Ottmann (München). Das Sekretariat der
Gesellschaft befindet sich in München, Thcrcsiciistrastc 14.
Gesellschaftsorgan is

t die „Zeitschrift für Bücherfreunde".
Der Jahresbeitrag beträgt » Mark. Als erste Ver
öffentlichung wird die Facsimilc-Rcprodliktivn von Beh-
rischs kalligraphierter Niederschrift der Gucthischcn .An
nette" (ans dem Goetbe-Muscum), sodann im Juni ein
„Handwörterbuch der Bibliophilie" erscheinen, das. vo»
Fachmännern bearbeitet, i» encyclopädischcr Fori» alles
für den Büchersammler Wissenswerte beiiandeln und in
sofern eine häufig empsundene Lücke ausfüllen wird.

>»»»KKss Uslizen. ««««««

ver er«te «elblicde ?rivsMs«nt. Die Univer
sität Bern is

t die erste in Europa, die zu ihrem Lehr
körper einen weiblichen Dozenten zahlt, Fräulein
I)r. Anna Tumarkin, deren Bild sich neben diesen
Zeilen befindet, hat sich zn Beginn dieses Wintersemesters
dort habilitiert, Tic junge Tnmc wurde am 16, Februar

l875 iu Wcstrustlnnd
geboren und hat bereits
mit 17 Jahren ihr
Lchrerinnenexamcn ge
macht. Mit 2,' Jahren
promovierte sie auf
Grund einer Disserta
tion über „Herder nnd
>!a»t" in Bern zum
Ii,-, >,i,il. und verbrachte
die folgenden drciJahre
bis zum vorigen
Tomiucr in Berlin,
wo si
e

Pliilvsovhic und
Litteratur speziell bei
den Professoren Tilthcli
und Erich Tchmidt
studierte, Jlire Habili
tationsschrift trug den
Titel: „Tns Ässvzi-
ationsprinzip in der

Geschichte derAesthetik,"

Ihre Antrittsvorlesung
halte zuni Thema:

»Goethe über das Wesen des Dramas," Eine gröstcrc
Arbeit „Zur Eharalteristik Juslinus Kcrners" is

t im
vorigen Sommer in den „Preußischen Jahrbüchern"
erschienen.

Änna Tumarkin.
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a
)

(Romane und iNovet?en.

Bruuncr, A, „Ich sterbe srciwillig." Wiener Krimi-
»al-Roinan, (Kürschners Bücherschatz, ;>,r, 123 ) Berlin
Herin, Hillgcr, M. —.20.
David, I. I. Vier Geschichten. Leipzig. Georg, Hein
rich Meyer, M, 2,—, geb, in Leinw, 3—,
Friedrichs, Hcnnann. Gesammelte Werke, 4 Bdc,
<I. Lyrische Dichtungen, 2

,

Episch-lyrische Dichtungen,

3
, Novelle», 4, Dramen ) Berlin, Freund K Jeckel.

M, 16.—.
Gntti. E. v. Ter König der ^»dcn. Roman. Zürich.
Eaesar Schniidt, M. 2,—,
Gcrsdorff, A. v. Auo ^'angcivcllc. Roina». Berlin,
Ottv Janke. M. 1.—.
Hartwig, P. H, Sonnenseite, Lustige Geschichten.
Sangcrhnusc», C. F

,

Huwald. M. I
,— .

Kandler, F. Woge» des LcocnS. Zwei Novelle».
Dresden. E. Picrso». M. 2.—.
.Üotanyi. E Venus am Klcuz. 3 Novellen. Leipzig,
Georg Heinrich Melier, M, 2.5(1.
Kraust, Gustav Joh, Lukretia. Roman, Berlin,
Rick,. Eckstein Nachf. M. 1 -.
Bcitzcnius, E. Unter der „Bcttelbuchc" und andere
Erzählungen aus dem Odenwald. Darmsladt. Joh,
Waitz. M, I.ttv (2.20).
Norden, A, (Hinnius>, Vorlirleilc, Roman 2 Tic.
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Antworten.
Heinz von« Nrnntenftein, «lroßburg. Do« von Ihnen gc-

wünschleÜllandal is
t

berciis vergeben. Der neuerdingsenibrannic^irie,
ralurstrei! erschein!uns zunächstals eine interne Angeleaenheil »er

Herrn G. (?>in Kom. Eme „Bewerbung"um den SchillerpieiS
findetnichl stall. Die Verleihung e,ioig>auf den Borschlageiner dafür

und I8i>» stair (Ernst von Wildendruch), die nächsteerfolgl im Herb»
diesesJahres OU, Äovemb,r) — wen» siee,solg>!
Heirn <Y.H. in Döbern. Das Buch „DoS lillerarischeBctlin"

Od sichein ähnlichesWerl In «vrbereiiung befinde! is
t

u„S nichl bekannt,
wir glaube»es kaum, Bon demWerke„Das geistigeBerlin" is

t

unseres
Wissens„ur der erilc Band erschiene»,der u a. die i^chrisisteUeiwelt»»>-
faßl: wir könne»es seinergroben!c„cke»halligkellwegenmil gulemGe»

lmit 2ö« PorträlS>. »stillhält auchausführlicheMilieilungen über den
leipzigerBcrlagSbuchhandel,
,,Der Kunstfreund. HalbmonalSschrislfür Kunst,Lilleratur und

llunstgeiverbe"in Saarbrücken, In Ihrer Nr, vom ll>.Januar de»
findensich ö Bücherlritilc» , die sich lcils wörtlich, lcils den, Bedanken»
gange „achals skrupellosePlagialc a» »nscrcn„Besprechungen"in Hcfl

d und ti darstellen.Trotzdemsuche»Sie durcheigeneChiffcrn den Schein
zu erwecken,als ob diese„Kritiken" von Ihnen herrührten und sctzlen

sämllicher Kritiken is
t

nur mit Quellenangabegestalte!," Wir möchte»
Tic höflichsteijuchen,dieAnstnndSpfiich,derQuellenangabezunächstselbst
zu erfüllen oder sichIhre Buchcikiilikenkii»jl,g auf we»iger— wohlfeile
Weisezu beschaffen,

pdolographijchenAtelier des Herrn Prof, E, v. Hanfstlingl in Krank»
furl a, M, zugrunde.
An die Mitarbeiter. Wir schließendieRedaktionsürHeft Ii

am 1V. Februar Inichl am 25,, wie irrlu„,l,i1>neulichz» lesenwari, für
Heft 12 am !>.März, für Hefl IZ am l». März, für Hejl K am2. April,

Beranlwortlichfür denTez,l: Or, Josef «ttlinger^ für die Anzeigen: Oskar Sickerinonn, beide„, Berlii,
»ednicklbei Imberg Leffom in «crlln BernburgerErrabe IblUZ,

Papier von »edr, Müller, Mochenivangen i, Württvg,



Das ..mansche Echo
v v v v V V <p fialbmonattzcdrltt Ml Httteraturkreuncke www«

Herausgeber: Dr. Josef Ettlinger.
»erlin ««. KS. Salvinstr,« — Telephon: II, 2S7S, Lrster Zsbrgnng Preis bei direktem Bezug unter«reuzbandM, 2.7b

sürein Viericijahr undM. ll,— siir dasganzeJahr,
Verlag: F, Fontane ai Eo.,

Berlin W, 8K. Lützvmsir,S4d. — Telephon: VI. ISO«,

Erscheint am I, und am 1b, jede« Monats
Pr,,«^ «ierteljährlich M, jährlichM, S

Ibett 11 Preis einer Einzelnummer: 40 Pfennig.
Inserate: Viergcsxa»,Nonpareillezeile40 Pfennig.

vom Jnferatannahme durchalle Annonceubureaur
de« In» und Auslands, sowie durchden Verlag,

Z» beziehe»durchalle Buchhandlungende«In- und Ausland«, sowiedurchalle PostanstaltensPoslzeitungSvreiSlistcNr, 4bSi».

I. Mörz 189»

Zndalts casel.
Spalte

Hullivig Seiger: Gottschalls Erimicrungc» .... 67«
M. IN«vr! Zwei französische Schweizer .... 673
lZ»»N5 ?ed>»ert Ein paar Fontane-Briefe . . 677

SlUtSV ?r<Vt»g' Meine Berse 678

Seorg HSüMt Das bulgarische Schrifttum . , .681

vtts YS» rettged: „Psyche" 687

ech« «ler zettungeni

Deutschland 691

Oesterreich-Ungarn 694

«cho «er Seitlchrifte»,

Deutsches Reich 696

Oesterreich 706

Frankreich 707

Holland 709

Belgien 710

Tschechische Zeitschriften
71 l

Rumänien 712

SespreckUKgiN von Rudolf kraust, Emil Ertl,
Rudolf Herzog, Eduard Höver, Ella
Mensch.HeinrichHo üben, Rudolf Pres der,
Wilhelm v. Scholz, Max Herrmann.
Max Ewert, Erich Freund 712

SSKnenchrs»»,:

Berlin 721

München . ' 723

Schwerin 724

Stuttgart 724

Wien 724

Nachricht«» 72«

Nsti?en,

Ein Roninn von Hermann Sudermann . . 728

»er SSchermsrKt 729

zuschritte» 732

«»Worte» 732

Hierzu die Bilder von:

Adolphe Ribaux, Alekv «onstantinoff und
Pentscho Slawejkoff.

Gottschalls Erinnerungen.
Von Ludwig Geiger 'Berlin,,

>^?^ie Klage, die man früher häufig zu hören
bekam, daß in Deutschland zu wenig Selbst-
biographien erschienen, is

t

jetzt kaum mehr
gerechtfertigt. Das letzte Jahrzehnt hat

uns gar viele Erinnerungen gebracht, unter diesen
wird das vorliegende Werk eine achtungswerte Stelle
einnehmen.*) Soll ic

h von vornherein einen Tadel
darüber aussprechen, so trifft er weniger den Ver

fasser als den Verleger. Zwar is
t das Buch

trefflich ausgestattet, wie es einem so renommierten
Verlage geziemt; aber warum giebt der Verleger
zu, daß ein solches Buch ohne jedes Inhalts»
Verzeichnis, ohne Register, ohne Seitenüberschriften
erscheint, so daß man in dem Werk, das doch nicht
bloß ein Lesebuch ist, sondern auch ein Nach
schlagebuch sein soll, nur kraft eines phänomenalen
Gedächtnisses etwas wieder finden kann?
Das Buch zerfällt in drei Teile — die Knaben

zeit; die Universitätsjahre; die Zeit von der

Promotion bis zur Verheiratung — und umfaßt
im Ganzen den Zeitraum von 1823— 54. Von
diesen is

t die erste die uninteressanteste; die Erlebnisse
sind dürftig, die Umgebungen, in denen der Knabe

in Breslau, Reiste, Mainz aufwuchs, bieten

wenig Interessantes. Es is
t

schade, daß der Anfang

so lang geraten ist; denn es wird manche Leser
geben, die sich von dem öden Beginn abschrecken
oder verstimmen lassen; es is

t um so mehr schaoe,
weil die Fortsetzung weit größeren Genuß bietet.
Das Leben in Breslau, Königsberg, in

Schlesiens Gebirgen, Berlin, Leipzig, Hamburg, das
Gottschall als Schüler, Student, junger Gelehrter,
der Dozent werden wollte, Schriftsteller und
Dramaturg führte, is

t mannigfach abwechselnd und
immer reizvoll. Die Personen, die vorkommen,

sind ebenso interessant wie die Städte, die geschildert
werden. Die Verhältnisse, die berührt werden, die
liberale Bewegung am Anfang der 40er Jahre,
von der Huldigung des Königs in Königsberg, dann
der Jacoby-Walesrodesche Kreis, die Revolution,

in der Gottschall Führer der Bürgerwehr war, und
die Reaktion, unter der er selbst zu leiden hatte.

') Rudolf von Bottschall, Aus meiner Jugend, Belli»,
»ebr, Partei, Mk, »,— iged, 9,5«,
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treten ohne Aufdringlichkeit hervor. Gottschall war
ein großer Demokrat und hatte die Folgen seiner
liberalen Gesinnung am eigenen Leibe zu spüren.

In Königsberg erhielt er das cousiliuiv. »dguittli,
in Breslau und Berlin hatte er vielerlei politische
Chikanen zu erdulden. Die Begegnungen mit dem
breslauer und berliner Polizeigewaltigen, mit

Heinecke und Hinkeldey werden sehr hübsch ge

schildert.
Königsberger und breslauer Universitätslehrer;

von jenen der noch lebende greise Simfon, von dieses
der alte und doch jugendliche, bedeutende und wunder

liche Rees von Esenbeck, treten in lebensvollen Porträts
vor den Leser, Vor - allem is

t es aber doch die

Schriftstellerwelt und das Theatervölkchen, denen

Gottichalls Schilderung gilt. Da treten die Jung-
deutschen: Laube, Gutzkow, Marggraf, Mündt, sowie
dessen Gattin Louise Mühlbachhervor, außerdem erfolg
reiche und zum Teil noch unvergessene Autoren,
die Birch-Pfeiffer, Lassalle, Karl Beck, Feodor Wehl,
die berliner Gesellschaft der Freien, darunter der

in neuester Zeit so viel genannte und gewaltig über

schätzte Max Stirner, ferner Bruno Bauer, Bettina
von Arnim und Louise Aston. Auch Heine in

seinen letzten Jahren wird erwähnt; aber die
Notizen über ihn, ebenso wie die über Gottschalls
pariser Aufenthalt überhaupt, sind flüchtig, machen
den Eindruck, als ob der Verfasser zu Ende kommen
wolle und manches, was er sagen könnte, zurückhalte.
Außer den eigentlichen Litteraten werden aber auch
die politischen Schriftsteller und Dichter, der schon
genannte Walesrode, und Robert Blum, Wilhelm
Jordan und Georg Herwegh geschildert, letzterer zu
der Zeit, da er seinen Triumphzug bis zum äußersten
Norden erstreckte. Eine besonders liebevolle Be
handlung wird dem Grafen Ed. Reichenbach, einem

Führer der liberalen Bewegung in Schlesien während
der 40er Jahre, zuteil, dem Gottschall zu besonderem
Danke sich verpflichtet fühlte. Auch die Gelehrten
außer den schon erwähnten fehlen nicht; Reinhold
Pauli war Gottschalls Kamerad während feiner
Soldatenzeit und Ranke kurze Zeit sein Lehrer;
freilich find die Bemerkungen über letzteren von

erstaunlicher Dürftigkeit.

Recht zahlreich sind die Schauspieler vertreten.

Verschiedene Mitglieder der Künstlerdynastie Devrient,
Sophie Schröder, und Wilhelmine Schröder-Devrient,
Damison, Rott und Seydelmann, Lina Fuhr, der
Dramaturg Rötscher, vergessene Größen, wie Baison
u. A. Merkwürdig wenig is

t von Buchhändlern
die Rede; das wohlgelungene Protrait von Julius
Campe muß für die fehlenden entschädigen.
Ein Schriftsteller, der seine Erinnerungen

schreibt, hat das Recht und die Pflicht, von seinen
eigenen Leistungen zu sprechen. In den Jahr
zehnten, von denen dieses Buch berichtet, war Gott
schall nur Lyriker und Dramatiker, mehr politischer
als Liebesdichter, ein Dramatiker, der fast 1

' , Jahr
zehnt lang

— denn er hatte schon als Schüler be
gonnen — thätig war, aber erst am Ende dieser
seiner Lebensdarstellung mit „Pitt und For" einen
dauernden Erfolg errang. Der Leser wird es dem
Verfasser gewiß nicht übelnehmen, wenn aus seiner
Lyrik und seinen Dramen Analysen und Proben
gegeben werden, und nur die letzteren vielleicht
manchmal zu ausführlich finden.
Diese kurze Besprechung will und soll nicht

über den Schriftsteller Gottschall ein Urteil

fällen, sondern nur von seinem autobiographischen
Werk unterrichten. Den meisten der jetzt Lebenden

is
t

Gottschall wenig oder garnicht bekannt.

Er hat seine Stellung in der Litteratur als
vielseitiger Lyriker, Epiker, Dramatiker. Ich
kenne von diesen Werken viel zu wenig, um mir
ein abschließendes Urteil anzumaßen; die vierbändige
Literaturgeschichte Gottschalls is

t mir trotz ihres mehr
feuilletonistischen als wissenschaftlichen Charakters
gelegentlich ein brauchbarer Führer gewesen. Als
Kritiker des vorliegenden Buches aber bezeuge ic

h

gern, daß der Verfasser sich nie in eine Stellung
zu drängen sucht, die er nicht einnahm, daß er,
wenn man von Gustav Freytag absieht, dessen
politischer Antipode er war, von keinem Schriftsteller
mit Groll spricht, daß er auch an seinen eigenen
Arbeiten Kritik zu üben weiß. Er spricht bescheiden
von sich, indem er z. B. einmal gesteht, „es is

t mir
nirgendwo gelungen, die Meisterschaft zu erringen;
überall mußte ic

h

mich mit den mittleren Regionen
begnügen." Ja einmal treibt er doch wohl die
Bescheidenheit zu weit, wenn er nach der Mitteilung
seiner Spottverse gegen Walesrode auch die

folgenden von diesem gegen ihn gerichteten Verse
abdruckt:

Äottschall,
ein Wortschwall,
in der Poesie,
mehr nie!

Mit dieser Bescheidenheit verträgt sich dann

wohl aber, wenn si
e

auch mit jener kontrastiert, ein
gewisses Selbstbewußtsein. Gottfchall beklagt sich,
daß die Schulmeister, die alle Schriftsteller nach
Schulen und Parteien sonderten, allzu häufig über
ihn, der stets allein gestanden, hinweggegangen wären.

Besonders charakteristisch für ihn is
t es, daß er es

liebt, sich als einen darzustellen, der schon in den
40 er Jahren gewissen Tendenzen gehuldigt habe,
die man später als jüngstdeutsche darzustellen sich
gewöhnte, daß er zu einer Zeit, in der fast aus
schließlich Jamben-Tragödien gedichtet wurden, Prosa
angewendet, sich der Wirklichkeit genähert, si
e dar

zustellen gesucht habe, während man sonst die Gegen
wart und die Wirklichkeit in der Dichtung floh.
So sagt er einmal bei Gelegenheit seines Dramas
„Die Blinde von Alara": „Heutigen Tages würde
vieles, was damals Anstoß erregte, als ein Vorzug
gerühmt werden; denn das Stück hatte Aehnlichkeit
mit den Problem-Dichtungen, die von den Jüngsten
und Modernsten jetzt geschrieben werden, nur nicht
in der dichterischen Einkleidung, obschon auch diese
bereits anfängt, in den Werken einzelner moderner

Dichter die rohe Lebensprosa zu verdrängen."
Nur selten erschallt, was gerade bei einem

Aelteren ganz natürlich ist, der sich durch Jüngere
verdrängt sieht, die Klage über solche Vernachlässigung,
Aber auch in solchen Fällen zeigt si

e eine gewisse

Selbstironie, die eher gutmütig als bitter ist. So
sagt Gottschall bei der Besprechung seines zur Zeit
des Erscheinens erfolgreichen Dramas „Lambertine
von Mirecourt" : „Doch das Stück bleibt ein Buch
drama, und auch die Litterar-Hiftoriker haben sich
nicht darum gekümmert, wie denn auch einige der

Neuesten alle meine dramatischen Erscheinungen

nicht erwähnen, — nicht gerade aus Geringschätzung,
denn man kann nur das gering schätzen, was man
kennt. Nur was der Wellenschlag des Tages
ans Ufer spült, das nehmen si

e

auf in ihre
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Sammlungen, und nur darüber stellen si
e weit

schweifige und gelegentlich tieffinnige ästhetische Be
trachtungen an. Mit litterarischen Tiefseeforschungen
beschäftigen si

e
sich nicht."

Im Ganzen is
t das Buch für den Litteratur-

freund ein durchaus erquickliches. Es belehrt und
unterhält, es is

t

natürlich und einfach geschrieben,
nirgends eine Spur von Aufdringlichkeit und von
Verbitterung. Psychologische Vertiefung darf man

freilich ebenso wenig erwarten, wie litterarhistorische
Entwicklung; es is

t das ruhige Bekenntnis eines
alten Mannes, der sich frisch erhalten hat und ohne
Selbstunterschätzung und ohne eitles Prahlen sich
der Mit- und Nachwelt in der Weise zeigt, wie er
wünscht, aufgefaßt und gewürdigt zu werden.

—»sss eharakterlztiken

Tvvei französische Schweizer.

/^^Mie franzosische Schweiz is
t

reich an litterarischer
x^M>» Produktion; mancher ihrer Autoren hat

einen guten Ruf auch über die Grenzen der
engen Heimat hinaus. Hier fe

i

zunächst von

zweien die Rede, von denen der eine seine dichtende Seele
ganz seinem engeren Vaterland? weiht und so im
kleinen das Ganze zu erfassen sucht, der andere

seine Werte auf breitere Basis stellt, um so den ge

heimen Gesetzen unserer Gesellschaft näher zu treten,
— der eine wie der andere in seiner Art ein Meister.
Adolphe Ribaux/) einer der bedeutendsten

Dichter der ^uks« romaini«. lebt in seinem Ge
burtsorte Bcvair (geb. 1864) der Muse und pflegt
daneben die Rosen seiner Villa Fiorita. Er be
gründete mit „l'^uiU«» clg !i«rrs" und „V«rs l'Iäeal"
(l883, I.«in«rr«) seinen Ruf als Lyriker, und die
jüngst erschienenen Gedichte „f!«iillQs 1e ^rillov."
(Neuchatel, Attinger und Paris, Lemerre) aus den
Jahren 1886—1898 geben manch interessanten Auf
schluß über seine Persönlichkeit. Er singt wie die
Feldgrille in der Einsamkeit einfache natürliche Weifen,
im verborgenen Winkel, nicht auf breiter Heerstraße:

un? r«trn,ite atraolmrits,
8»ri8 pc>««r vour I« fnrt t.«n«r,
olmnt«. ^

« cbaiitf'. j« klmnt«,
>l«s p«tit» äi>5 «m fr«!« «»L«r !

Er geizt nicht um der Welt Lohn ; die Natur seines
lieben Vaterlandes hat für ihn soviel Poesie und
Harmonie, daß er glücklich ist, seinen Freunden
davon ein Liedchen zu singen. Doch liegt einstweilen
seine Hauptkraft in der anmutig anheimelnden
Novelle, dem Romane und dem patriotischen Drama.

In der Stoffwahl für seine zahlreichen Novellen be
kundet er oft rührende Zartheit und sticht durch
höchst einfache, natürliche, plastische Darstellung von

*) Die meisten seiner Werke erscheinen bei 1>e!uel,«ux
fistle, AeuvKäts! NNd <ZräS5»,'t, ?»ri».

manchem seiner pariser Kollegen vorteilhaft ab. Er
zeigt, wie das Lerchenncst den Mann zum häus
lichen Glücke führt, der Kirschkern zur Liebe; wie
der gesunde heimatliche Geist über die verfeinerten
Großstadtmanieren den Sieg davon trägt; wie der
Städter um die Dorfschönc hcrumkreist, gleich dem
Sperber um die zahme Taube; doch der biedere
Schweizer schlägt den Eindringling ebenso aus dem
Felde, wie er den Raubvogel im Fluge erlegt

(„Knuv«aux <'nntl>« z>«ur tnu.^). Aus alledem
spricht tiefes Verständnis für die Heimat. — Doch
des Dichters rastloser Geist schwingt sich auch über
die engen Grenzen hinaus, ab und zu nach Paris,
mit Vorliebe aber nach dem sonnigen heiteren
Süden (vergleiche die Gedichte ,.('ninm« I« ^rillon").
Er nennt den südlichen Aufenthalt V^oavc««
k>n,Imiit,>i>«, sehnt sich, den Kunslschätzcn Italiens
näher zu treten, aber nicht bloß im vornehmen
Salon zu verweilen, sondern hinabzusteigen zur
Masse des Volkes, zum Gondcliere, zum Fischer
und Weinbauer, um da den Volkscharakter zu er
fassen („Ij«ulju«t« ,

l

Iwli«^). Ribaux selbst muß
ein Künstler in Farbe und Stift sein oder wenigstens
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ein ausgesprochenes Verständnis dafür besitzen, sonst
wäre manche seiner Erzählungen kaum erklärbar

(„.1>uo.es et Vieux"). Neben zahlreichen Novellen
liegt der Romancyklus pavWn«^ bis jetzt in

fünf Bänden vor, worin der Autor im kleinen
Rahmen den Blick für die ganze Menschheit be
wahrt und so allgemein giltigc Charaktere schafft.
Seine Schweizerkinder bleiben freilich in unserer

Zeit des Dampfes und der Elektrizität nicht immer

frei von fremdem Einflüsse, und dadurch deutet

Ribaux das an, was Rod in „I^Haut" gezeichnet
hat ; ja es is

t

nicht ausgeschlossen, daß gerade hierin
für Ribaux der Anknüpfungspunkt weiteren Schaffens
auf dem Felde des Romanes liegt.

Als Dramatiker is
t er vor allem patriotischer

Dichter; Beweis das fünfaktige Drama „^ulia
^lpinulä" und^Imrl^-I^I'ew.eräii'k^. Im ersteren
wird die längst geschwundene Herrlichkeit des alten
Aventicum in glanzvoller Scenierung neu belebt;
das zweite führt uns mit Anlehnung an die

Geschichte das Schicksal Karls des Kühnen von
Burgund vor, wie er in seinem Uebermute die

Schweizer für ihre patriotische Offenheit züchtigen
wollte; doch Grandson und Murten schlugen ihm
Wunden, die bei Nancy nicht mehr zu heilen waren.

Eine andere Physiognomie trägt dessen be
kannterer Landsmann Eduard Rod. An den
Ufern des Genfersees in Nyon geboren (l857), hatte er
lange mit Vorurteilen zu kämpfen, bis mcm ihm in

Frankreich die gebührende Stellung einräumte. Heute
erscheinen seine Romane in der „K«vu« ckes cleux
>l<>Q,l«»,^ Er debütierte zur Blütezeit des Materialis
mus (l«80), wandte sich aber bald dieser Schule ab
nnd entwickelte sich zum idealen psychologischen
Romancier. Dabei weiß er fremde Einflüsse mit

französischem klug zu amalgamieren, und von diesem
Standpunkte aus sind seine Romane zu beurteilen.
Wir treffen überall den Kampf gegen die bestehende,
zum Teil unnatürliche Ordnung der Dinge, die dem
einzelnen Individuum sowohl wie ganzen Klassen

so manche Unnatürlichkeit aufdrängt; so in den
beiden Romanen vi« priv^e ck«Nickel 1>i»si«r^
und „I^u «ecoucle vis <Ie .VlioKel 1>is»iei^ Derselbe
Kampf durchzieht „l^ Äleiic?-,*) eine Art Wahl
verwandtschaft-Roman, worin zwei verwandte Seelen
sich ihrer Natur gemäß lieben, sich aber ewiges
Stillschweigen darüber auferlegen; eine psychologische
Studie mit Gocthe'schen Anklängen, über deren Kern
sich die gelehrten Kritiker und Philosophen noch
lange streiten werden, Aehnlich schweigen in .linc-Ko«
Mimest«,^ weiße Jurafclsen über das unglückliche
Liebesgcschick zweier verwandter Seelen, und in

„Oeruier ret'u^^ findet die geheime, stets von Gesetz
und Pflicht bedrohte Liebe erst im Tode Ruhe.
Rod sucht diese psychologische Erscheinung durch den
Eharakter der Helden, den ihrer Umgebung und

durch die herrschende Denkweise zu motivieren.

SeinenRomnn„l^-Haut" (Paris, Perrin) hat ein
Teil der Kritik als eine freudige Rückkehr zum engeren
schweizerischen Vaterland« begrüßt, aber mit Unrecht;
denn wenn auch Rod den Schauplatz in die Schweiz ver
legt und dem Leser manch fesselndes Bild von Land und
Leuten vorzaubert, so is

t dies nur Staffage; der
Grundgedanke is

t der Kampf des Neuen gegen das

) Pinis, Perrin.

Alte, der Kampf des spekulativen Kapitalisten aus
der Großstadt gegen den biederen, weltunerfahrenen
Bergbewohner, dessen ganzes geistiges und mate
rielles Hab und Gut ein Raub der Banknoten
wird, so daß dem alten Biedermann mit seinem alt
modischen Anzüge, nichts übrig bleibt, als zu sterben.
Dies der Grundgedanke des Romans, und somit is

t

auch in „I^-Haut" Rod kein spezifisch schweizerischer
Romancier, sondern ein Kosmopolit,
Auch in dem zuletzt erschienenen Romane „I^e

nttwä^e cku lästern- Nauäie^ (Paris, Fasquelle)
gilt es einen Kampf, den Scelenkampf der bescheidenen
Biederkeit gegen die Weltlichkeit, der Pflicht gegen
die Liebe. — Der Stammbaum der Naudie weist
Jahrhunderte zurück tapfere Krieger wie besonnene
Gottesgelehrte auf; stets galt ihnen Treue uud
Glaube und der häusliche Herd als eine Quelle des
Segens, und deshalb muntert der ehrwürdige Gottes»
gelehrte Abraham seinen verwitweten Sohn, Pfarrer

in I^a RocKell«, auf, sich wieder eine Gattin und
den Kindern eine Mutter zu nehmen, denn ..il n'v.

a rien clo raeiU«ur lju? Ia tamille. rien cke plu«
«ain, rien ck« plu.8 sa«r6", wenn auch der strenge
Missionar einwendet, daß Kinder und eine Frau
zuviel Platz im Herzen einnehmen. Geschäftige
Freunde wissen dem Pfarrer eine junge, reiche,
allerdings etwas romantische Frau zuzuführen. Die
Verschiedenheit an Jahren und Ansichten werde die
christliche Pflicht ausgleichen. Doch nur allzubald
wird die Frau an Glauben, Pflicht und Treue irre,
die Trennung is

t
trotz aller Rücksichten für des Gatten

Stellung unvermeidlich, zum letztenmale versammelt
Naudi^ seine Pfarrkinder, um ihnen die letzte aus
seinem Unglücke gezogene Lehre zu geben und dann,
indem er seine Kinder unter der sicheren Obsorge
seiner aufopfernden Schwester läßt, als Missionar
den afrikanischen Ungläubigen den Weg zur Wahr
heit zu zeigen.

So hat nun der herzensgute Pastor, für die
Ränke moderner Licbcsanschauung zu schwach,

das „ganze kühle Thal" der Leiden durchwandelt
und ist, der strengen Pflicht treu, durch Schmerzen
endlich aller irdischen Last ledig und ein treuer
Tiener des Herrn geworden, um in dessen Glauben
und Verkündigung der Christuslehre das Glück zu
finden, — „1^ lisvoir »vnut tout I« ro«te:

il e»t 1e rveulateur, le dslunvier, I« mut«ur". —

Also der ewige Zwiespalt der Pflicht und Liebe in
allen Schichten der Menschheit, und Rod führt uns
diesen Kampf der markanten Gestalten, mit weit

schauendem Blick in die Herzen der Menschen und
das Getriebe der wechselnden Mcnschenalter plastisch
vor, und seine Romane sind daher keine Charakter
oder Sittenbilder, sondern psychologische Studien,
aufgebaut auf unseren sozialen Zuständen,

Ribaux und Rod, so weit auch in manchem
ihre Gedankcnsphären auseinander liegen, sind geistig
verwandt, denn beider Schaffen beherrscht der Grund
gedanke, unsere Gesellschaftszustände in ihrem in

nersten Sein und Werden zu erforschen; Ribaux in

schlichter Landidylle, Rod in breit angelegten Groß
stadtromanen, Die Wege sind verschieden, das Ziel
das gleiche.



Rechner, ^ontane-Lriefe.
— Lrevtag, Meine Verse,

Lin paar Zfontane-Wrieke.
Von Pros, Hann« Fechner lBerlin>,

(NachdruckVerbote,,,!
'
s is

t

für mich jedesmal ein Genuß, wenn ic
h

mir Fontanes Briefe wieder hervorlange und

durchblättere. Wie reizvoll is
t

seine mit der

Kielfeder geschriebene Schrift! Schöne, in

großem Schwünge gezogene Bogenlinien verzieren
die Anfangsbuchstaben; die ganze Anordnung der
Schrift verrät hohen Sinn für malerisch wirkende
Raumverteilung, Zwischendurch zeigt auch mitten
im Satze mal ein besonders verschnörkelter Buch
stabe des Poeten Freude an malerischer Unter
brechung, und feinen Wunsch, auch dem Auge des

Lesers etwas schön wirkendes darzubieten.
Das stimmt so recht zu seiner Anschauung über

bildende Kunst: nicht mit der Kritik an die Kunst
werke herantreten, aber mit dem Auge — und mit
dem Herzen! —

Zuerst mit dem Herzen
— , das gab mir immer

am besten sein Bild — ; ja selbst wenn er mal einen
Tadel nicht umgehen konnte, so kleidete er ihn
doch in eine Form, die auch den davon betroffenen
herzlich warm berühren mußte. Wehe thun wollte
er niemals.
Mir kommt es immer so vor, als ob aus seiner

Schrift so ein Hauch aus jenen alten Tagen wehte,
die man sich gern als die Zeit der höchsten, vor
nehmsten Courtoisie vorstellt, die man wohl in

anderem Sinne noch als „altfränkisch" bezeichnet.
Eine vornehme Seele und ein warmfühlendes

Herz hatte er sein eigen nennen dürfen, und von

diesen Schätzeil spendete er reichlich.
Von seinen Briefen fällt mir einer in die

Hände, ein Dankschreiben auf eine Geburtstags
gratulation, dem schon ein kurzes Schreiben der Ent
schuldigung vorangegangen war. Der Brief lautet:

Hochgeehrter Herr!

^ J°""<"
Als ich Ihnen vor vier, fünf Tagen schrieb, war

mir so kreuzerbärmlich, daß ich nur ein paar Worte
sagen konnte. Nun habe ic

h

mich leidlich erholt und
bitte, Ihnen und den lieben Ihrigen noch nachträglich
und nachdrücklich aussprechen zu dürfen, wie sehr ich
mich über den reizenden Bersvrief und seine sieben
Signataire gefreut habe. Der Dichter, wie bei allen
größeren Epen, bleibt dunkel und läßt seinen Ruhm
seinem Stamm, seinem Volk, Wie vordem die sieben
Städte, so könnten hier die sieben Signatarmächte
gleichwertig in Betracht kommen, doch rate ich,
wenn es denn schon ein Einzelnes sein soll, auf den
Maler-Dichter M. D, Ihm zunächst steht wohl
Bichy B , , . . Bon Bich« gewärtigt man, als Quell,
alles mögliche Heil. Oder soll cS Bicki, heißen?
Das ch is

t

aber ganz deutlich. Aber so oder so. noch
mals besten Tank

In vorzüglichster Ergebenheit Th. F,

Und hier noch ein Brief, der durch die darin
ausgesprochenen litterarischen Bekenntnisse gerade
jetzt sehr interessant ist. Das Gesprächsthema war
während einer Porträtsitzung auch auf C. F

,

Meyer
als Lyriker gekommen, Fontane hatte sich dazu

>
)

Prof. Fechuer hat den verewigtenDicht« i» de,, legten fahren
zweimalporträtiert, T>,Red,

geäußert, sich aber lieber noch einmal an die Gedichte

machen wollen, ehe er endgiltig urteilte.

H
.

H.!
^' ^cvruar ,,5,,

Es is
t

hohe Zeit, daß Ihr Conrad Ferdinand
Meucr zu Ihnen zurückkehrt, natürlich mit Dank nnd
Entschuldigung von meiner Seite. So hoch ich die
beiden Schweizer: G. Keller und E. F

,

Meyer als

Erzähler stelle, ich möchte ihnen geradezu de» ersten
Rang anweisen, so kann ich doch mit ihrer Lyrik nicht
recht mit. Eben, vor dem Einpacken, habe ic

h

noch
wieder ein gutes halbes Duhend gelesen; die ersten
gefielen mir so gut, daß ich an meinem früher
empfangenen Urteile momentan irre wurde, aber als

ich weiter las, war der alte Eindruck wieder da. Die

Sachen habe» alle was Ernstes, Verständiges, Männ
liches, man empfindet, daß man es nicht mit einem
jugendlichen Qnntschpeter zu thun hat; aber der
eigentliche lyrische Zauber, der bei Storni, Mörikc,

Iustinus Äerner so groß ist, fehlt (ein paar Aus
nahmen zugegeben^ total. Beide Schweizer haben
keine leichte Hand; in ihrer Prosa haben si

e

Schön
heit und Grazie, i» ihrer Lyrik meistens nicht.
Acht Tage, nachdem wir uns auf dem Pictsch-

Sest sahen,') war ich bei schulte/) aber ich fand
mich nicht mehr. Stattdessen war S auter da, der
einen großen Eindruck auf mich machte. Sollte ich
ihn überschätzt haben? (wie mir ein Malcrfrcund ver

sicherte). Ich glaube es nicht.
In herzlicher Ergebenheit, unter Empfehlungen

an Frau Gemahlin, wie immer ^ ^
>chr Th. ^.

Aus dem Jahre 94 endlich, seinem Jubiläums
jahre, stammt folgender feinsatirischer Brief, der
den Schluß dieser bescheidenen Erinnerungen bilden

mö^' Hochgeehrter Herr!
Allerschönsicn Dank sür Ihre srcundlichcn Glück

wünsche. Ich hatte keine Ahnung von der Sache/)
desto größer war die Srendc, Der ganze Stand,

über den man doch meist sehr mau und flau denkt,

is
t

dadurch geehrt; denn ich bin weiter nichts als

Schriftsteller; die meisten, oder vielleicht alle, denen

solche Ehre bisher zufiel, waren noch was
daneben,

was aushelfen mußte.
Zu Schulte gehe ich, sowie ich aus den Dnnk-

briescn heraus bin, werde mich aber so aufstellen,

daß ich nicht gleich als ein „Betrachter seiner selbst"
erkannt werde, Bitte empfehlen Sic mich , , . .

I» vorzüglicher Ergebenheit

T h. ,>

>
>

Die Feier von Ludwig Piclsch'i 7», «eburtZtag.

'I Schulte'«KunsI»Talon, Unter den Linden,

<
>

Er mnrdezu seinem75, GebnrtStagdurchVerleihung der Doktor-
würdeaeedri.

lldelne Verse.
Pm, Gustav Lrentag,

k?lus dein migedruckten Nachlaß,,

Ich grüß euch, meine (Verse, euch stskpernde junge Krut

lMit Kksnden Sermanenßaaren und skavischer Äugengkur.

Ihr tragt ein glänzendes VöcKkein aus Msndenschein
gemacht,

(Mit vieken Franzen verzieret von Ktuten und KeKenpracht ;

Zhr kauft mit kangen Schritten ivie Agnige aus der Dder,

(Und sitzt im Pakast, dem Küche, recht Kreit und kang ein

Jeder!
Seid doch nur lKettekprinzen, der ScömucK ein Trsdekstaat,

Genommen demJunker Früßking, den ich zum Patßen Kat,
—

Hikf Lstt, euch wäre öesser, ihr wäret nie geösren.
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Zhr ßaöt nur Aupferringe statt Perus Gold in den Ohren.
Statt Znderruöinen Gehängt von weiß«m und glou«mHuarz:

Ftldölum«« in den Haaren, und riecht nach Fichtengarz

(Und nicht nach Aampfer und Moschus, wie Aristokraten
geSührt.

Luch hat Kein Perserrappe von VaSul hergeführt.
Nein Strauß der gellen Sahara, der (vsgek Semilasso,
Gaö euch den Flaum zum Schmucke, von reitenden Ägass«
Gefangen in den Kiemen des Fuß umschkingenden Lasso.
Seid schlesische Kettellinder, Kein Finger transatlantisch.
(Und ach! ihr armen Anaöen, ich furcht', ihr seid romantisch.

Zch furcht, ihr seid romantisch! Denn Glfenflügel und Schuhe.
Der Feen Schleier und Magen, die Schätze der Gnsmentruhe,
lUnd KeKenstocK und Vettern. Tannzapfen und(velfchenmsss,

Verrostete Panzer und Helm«, und Klumen Kkein und groß.
Da» akte romantifche Spielzeug is

t all' an euch verschwendet
(Und euer Rleid mit Tropfen au« Mollen und Äugen

gerändert.

Zeh furcht', ihr seid romantisch! Das kiegt in unsrerÄrt.
(Und Kam mir in der Rindheit sehr kange vor dem Kart:
G« stammt von meinem (Urahn, der nach gekanntem Lied

Mit PsKinson dem Helden die Znselziegen Sriet.
Oft safz ich im RinderröcKchen und starrte Stunden sang
Zn« Licht des vollen Monde« von unsrer GartenöanK.
Dann glotzten die weißen Malven wie Äugen an ihrem

Stamme,

Dann warfen die Feuerkikien zum Himmel ihre Fkamme,
Die Zweige de« Fkieders schkugenmich Kosend an die Monge,
Der Gpheu Kroch gehorsam Herst! von feiner Stange

And n>Sllte sich zu Höhlen um Freitags Kleine» Haupt
Des Pachöar« Vatz war Lama, dem (palmenwald geraubt,
(Und unter den Stachelleeren im schwarzen, gespenstigen

Schatten

Kegingen die Aaniöalen ihr Fest auf (Aasenmatten.

(Und immer glänzender strotzte der große (päsnienkopf

(Und wandelte sich endlich in einen örodelnden Topf:
Da faßte den Vleinen der Vorwitz de« armen, öräunlichen

Ähnen
Gr steckte die Hand zum Topfe mit heimlichem (Unglücks-

schwanen,

(Und fuhr wie der Ähn« schreiend zurück von der Trug-
gestalt.

Denn Pesseln und Disteln hatt' er gepackt mit aller Gewalt.

(Und al« ich au» meinen Himmeln zur hohen Schule sank,
"Und al» ich üKer die KänKe zum Kurschenleöen sprang,
Da wurde der alte Fehler zum Schreck für Freund' und

Feinde:

Denn wenn wir aus dem Stegreif vor lachender Gemeinde

Theaterstücke tragierten, und Gott im Domino

Mit ölauem, seidenemRrage», im alten Hut von Stroh
Den Fliegenfürsien im Himmel genasiglich gegrüßte,
Mephisto fehr verwegen dem Herrn ine Antlitz nieste;

(Und wenn im deutschenLustspiel das sinnige Fräulein Keß
Sich gegen die Grundgesetze des Aristoteles
Dem tölpischen Sohn der Dachs« Sei Metterleuchten

vermählte

Ind«ß der Fashisnaöle die Lämmer des (Vater» zählte:
(Und wenn der Tsggenöurger au« deutschem Kiedersinn
Mit thränenden, roten Äugen zum Rloster starrte hin,
Den Aelch de« Leidens leerte und weinend sich erhing:

Da wies romantische (Unart sich Klar in jedem Ding,
Denn ohne Elitz und Donner und ohne Sturmeswehen,

(Vermochte Keines der Stücke Lei unserer Kühn« zu stehen:
Da schlug die Kegie den Donner am Schrein mit dem

Stiefelknecht,

Di« (Wasserflasche sprühte d«n K«g«n au« Hutg«fl«cht,
D«r rußige Klasöalg haucht« v«rnicht«nd«n Samum
(Und ß«rrlich glänzten die Klirz« von Rolofonium.

Ich furcht' ihr f«id romantisch, untüchtig für die Schranken,

Di« jetzt im Sängerfeld« aus n«u«n (prachtg«dank«n
(Und wundersame» Kildern die Mode hat g«zog«n.

(Und dennoch wagt di« (prsöe, umhüllt mit Lunten Kogen,

Verzittt mit ÄraöesKen de« weißen Leiöes Kau,
fUnd fliegt zum Dichterkager, gesteht di« Maffenfchau.

(Und Kauet «in Zelt von Linn««, dann tr«t«t an di« (Pforte

(Und bringet den Herrn und Vettern fein artig dieseMsrt«:
Des (Vaters Gruß euchÄllen, euch deutschenDichterKnaöen

Di« ihr di« Kurzen gewöhnet im schonen Land der Achwaken

Di« ihr in der Donau Fluten die Flügelrösse tränkt:

Di« ihr am alt«n Rheine die goldenen Kecher schwenkt:
Zhr Handelsherrn der Meser: Mesifalen, Kadern und

Franken;

Zhr Söhne der Spree und Glle, ihr Männer der frei««
Gedanken,

Mir Kommen im Msrgenstrahle, der unser Vaterland
Äus seinem Schlummer wecket und als ein glühendes Kand

Sich üKer die deutschen (Voller und ihre Sänger legt,
D«r uns die Manzen rötet und in die Äugen schlägt.
Seid hold dem neuen Kruder, tragt freundlich feine Meist,

(Und öannt ihn nicht nach Schulen und Ländern aus

eurem Areise.

Sprecht nicht schon wieder: ein Dichter, hochmütig, lästig
und stolz.

Gr dünkt sich eine Fackel und örennt als Schwefelholz !

Verlacht nicht seine Töne, wenn st
«

«uch rauh und alt

Grscheinen, auch in ihnen schafft eine« Gottes Gewalt.

Denn seht, «e wirkt und w«K«t in unser«« (v«kkes Schsoß
Gin n«ut«, seltsam«» Dasein, so still und doch so groß,

(Und neue Gewalten drängen mit ViestnKraft in» L«K«n:

Sie Kommen, Gestalt dem Legen, ein Graö dem Tode

zu gegen.

Z
n

solchen gewaltigen Zeiten is
t

Jeder ein starker Held.
Der für den Seist der Völker sich wagt in« offne Feld ;

Z
n

solchen gewaltig«» Z«it«n is
t

auch d«r Al«in« groß,

M«nn «r di« Aeim« d«s L«ö«n» aufnimmt in s«in«n
Schsoß:

Zch Sin «in Vind de« (v«kK««> ich fühl« m«in«n M«rt.
M«il ich di« Z«it «rß«ö«n zum Rampf« seh' das Schwert.
Meil meine Zeit verkündet des deutschen Geist«« Lrwachtn,

Meil ich mit m«inem (vo^Ke zu weinen w«iß und zu lachen.
So sprecht, ihr Kleinen (Verse. Dann Kittet «ur«n T«il

Von Mind und Ssnn«nsirahl«n, rollt di« Fahn« auf
lUnd malt da« Mapp«nz«ich«n de« V»ter« an den Rnauf.

Malt eine lachende Sonn«, die Sonne von Äthen,

(Und drunter mit feiner Leuchte den alten Bisgen.

(Und al« Devif« traget den Spruch an den Schild

gewunden,

Gr suchte Seelen und Liege, da hat er uns
gefunden.
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Das bulgarische Scdrltttum.
V«, Grorg Adam (Berlin,),

(Nachdruckverbolcu)

^aß es über eine bulgarische Litteratur über
haupt etwas zu sagen giebt, wird vielleicht
nicht wenige verwundern. Sind doch heute
und hierzulande die Bulgaren im allgemeinen

nur als Unterthanen des Fürsten Ferdinand lind
Mörder des großen Stambuloff bekannt, auch giebt
es noch kein Comvendium der bulgarischen Literatur
geschichte, denn die wenigen bisher in Bulgarien
selbst erschienenen Versuche dazu dürften wohl hier
nicht in betracht kommen.

Ehe ic
h es jedoch unternehme, den Lesern in

kurzen Zügen ein Bild der modernen litterarischen
Bewegung in Bulgarien und ihrer neuesten Pro
dukte zu zeichnen, muß ic

h einiges über die Vor
geschichte und die heutige Lage dieser Bewegung in
jenem entlegenen Lande vorausschicken, denn die
Kenntnis des Milieus is

t

gerade hier mehr als
anderswo zu einer gerechten Würdigung durchaus
notwendig.
Wie bekannt, bestehtdie nationale Selbständigkeit,

diese unerläßliche Bedingung für eine freie Ent
faltung des Geisteslebens eines Volkes, in Bulgarien
erst seit wenigen Jahrzehnten, und selbst heute is

t

si
e

noch nicht einmal absolut. Eine littcrarische
Bewegung (die uralte Volkspoesie kommt ja hier
nicht in betracht), ging ihr um einige Zeit voraus.
Die Pioniere der Litteratur in dem geknechteten
Lande mußten zunächst ihre volle Kraft auf die
Tendenz, die Erweckung des nationalen Selbst
bewußtseins im Volke, verwenden. Die glänzendsten
Namen jener sozusagen vorgeschichtlichen Epoche

sind G. St. Rakowski und Boteff. Ersterer,
der bis zum Jahre 1863 lebte, mußte sich erst selbst
aus dem Altslavischen und der bulgarischen Volks
sprache eine eigene Schriftsprache schaffen, von der
allerdings das heutige Bulgarisch schon beträchtlich
abweicht; doch da ihm die Tendenz das einzige
Ziel, so kämpfte er fast ebenso häufig mit dem

Schwerte wie mit der Feder, Der Fortfetzer seines
Werkes, Christo Boteff, der im Jahre 1876 im
Alter von 29 Jahren als Führer einer Jnsurgenten-
schar im Kampfe gegen die Türken fiel und nicht
mehr als zwanzig Gedichte und einige Zeitungs
artikel hinterlassen hat, is

t

noch heute das leuchtende
Vorbild der idealistisch und freiheitlich gesinnten
Jugend. Aber diese Nationalhelden gehören bereits
der Geschichte an, obgleich viele, die ihnen in ihrein
kampfeswilden Leben und Streben zur Seite ge
standen, noch unter der jetzigen Generation weilen
und in der Gegenwart eine Rolle spielen. Zu diesen
Männern gehört Iw a n W a s o f f , der noch immer als
der gelesenste und bedeutendste Dichter Bulgariens
gilt; sein Hauptroman „Unter dem Joch", der jene
Zeit des Kampfes gegen die Türkenherrschaft zu
Beginn der siebziger Jahre in treffenden Einzel
bildern schildert, is

t bereits ins Englische und einige
andere westeuropäische Sprachen übersetzt, und einige

seiner kleineren Skizzen aus neuerer Zeit sind, wenn

ÄkeKs Rsnsiantinoff.

inauch in nicht gerade sehr glücklicher Auswahl,

deutscher Uebertragung von Popoff erschienen.
Die junge Generation nun befindet sich in einer

ganz anderen Lage als ihre Väter, Die Zeit des
blutigen Kampfes is

t vorüber, ein selbständig or

ganisiertes Staatswesen is
t gegründet, und es gilt

jetzt, dieses junge Gebilde zu stützen und aus

zubauen. Aber diese Aufgabe nimmt nicht minder
alle Kräfte in Anspruch. Mächtig stürmt von
allen Seiten die westeuropäische Zivilisation mit
ihrem Gefolge von guten und schlechten Neuerungen
herein, und man muß streben, si
e

zu erfassen, um

nicht von ihr überrannt zu werden, und in dem
großen Strudel des modernen Lebens zu unterst zu
kommen. Die Intelligenz geht in das Ausland,
an den Quellen moderner Kultur zu schöpfen, und
wenn si

e

zurückgekehrt, dann winken den hellen
Köpfen Aemter und angesehene Stellung im politi

schen Leben
— da bleibt denn nicht gar viel Raum

und Zeit für littcrarische Bethätigung.
So findet man nicht selten, daß Leute, die hie

und da vielleicht einen verheißenden Anfang gemacht,
vom Felde der Litteratur wieder verschwinden: si

e

haben eine ihnen wichtiger dünkende Beschäftigung
gefunden. Recht weit verbreitet is

t

daher auch die

Ansicht, daß in einem so jungen und so kleinen
Staate zunächst alle Kräfte der Politik zugewandt
werden müssen; eine Ansicht, der kürzlich auch der

rumänische Dichter Caragiale, der beste neuere
Dramatiker seines Landes, Ausdruck verliehen, indem
er sagt: „Ein großes künstlerisches Unternehmen
wird bei uns aufgethan, z, B. ein Theater, Warum?
Weil ein modernes Staatswesen unter anderen
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Kultureinrichtungen auch ein derartiges Unternehmen
befitzen muß. Nun sucht ihr Künstler?! Wo die
aber hernehmen? Ihr wollt eine Litteratur haben —
es existiert keine! Ihr wollt ein Publikum haben —
ja, ihr werten Herren, das Publikum kommt nicht
zu euren Vorstellungen. Was sollt ihr nun an
fangen, wo ihr so viel Geld dafür weggeworfen
habt? Es bleibt nichts anderes als: so treibt
wenigstens Politik! Ich glaube, statt daß wir es
für einen bedauernswerten Fehler halten, wenn wir
immer und überall Politik treiben, müssen wir es
vielmehr für recht und lobenswert erachten, daß
wir das überall und immer zu thun vermögen und
zwar in der richtigen Weise, Sollen wir, die wir
Wissenschaft und Kunst nicht treiben können, die

Hände in den Schoß legen und nichts thun? Nein,
so müssen wir eben Politik treiben!"
Ein weiteres Moment, das einer vollen Ent»

faltung der Litteratur hindernd in den Weg tritt,
bildet — man findet es auch in den Worten Cara-
giales ausgesprochen — der Mangel eines größeren
Publikums. Zwar wird von der Regierung manches
gethan zur Erhaltung und Errichtung von Volks
schulen und sonstigen Lehranstalten, doch bei einem vor
wiegend bäuerlichen Volke von kaum mehr als drei
Millionen Seelen wird der Leserkreis doch immer
ein recht beschränkter sein, und das is

t ein Umstand,
der sich in seiner materiellen Seite der bulgarischen

Schriftstellerwelt recht sehr fühlbar macht; es dürfte
wohl kaum eine Zeitschrift geben, deren Abonnenten
zahl im günstigsten Falle ein oder ein paar Tausend
übersteigt. Allerdings erhofft man in dieser Beziehung
eine beträchtliche Besserung, wenn Makedonien, das
eine zahlreiche bulgarische Bevölkerung enthält, die
man aber jetzt türkischerseits gegen die Bulgaren des
Fürstentums streng abzuschließen sucht, einmal von
der Türkei losgelöst sein wird.
Doch trotz aller Widerstände, trotz der un

günstigen Situation und der starken Richtung zum
Praktischen im Volke lebt und wächst eine regsame
litterarische Bewegung in Bulgarien heran, und es
wird manches geschaffen, dem auch ein verfeinerter
Geschmack Interesse abgewinnen kann. Es besteht
und entsteht alljährlich neu eine ganze Anzahl von
Zeitschriften, die sich der Förderung des litterari
schen Lebens in Bulgarien widmen, und in denen
eine verhältnismäßig nicht minder reiche litterarische
Produktion zu Tage tritt als in anderen Ländern.
So sind zu nennen in Sofia „LIZAr^Ki ?re^,«ci"
(Bulgarische Rundschau), „Wg!" (Gedanke), die
sozialistische ^«v« Vrewe" (Neue Zeit); in Phi
lippopel ^Rl^ai-sKä 5KirKa" (Bulgarische Samm
lung); in Widin „?rs^ (Die Schwelle) u. a, m.
Auch wird vom Ministerium alljährlich eine Samm
lung (!>l)nru,ik) herausgegeben, worin Studien über
alles, was Geschichte und Leben des bulgarischen
Volkes betrifft, sich zusammengetragen finden und

namentlich der Aufzeichnung der Volkspoesie ein er
freulich breiter Raum gewährt wird.
Am meisten gepflegt werden in Bulgarien die

erzählenden Dichtungsarten, Novelle und Skizze, und
die Lyrik, während das Drama noch ganz unent
wickelt ist; es giebt wohl hier und da ein bulgarisches
Drama, aber keines von rechter Bedeutung, Auch
das is

t die Folge der ungünstigen, zum Teil noch
rückständigen äußeren Verhältnisse, da es an stän
digen und leistungsfähigen Bühnen bisher fast
völlig gebricht.

Sodann wird in durchaus anerkennenswerter
Weise viel gethan, um die Werke der großen euro
päischen Litteraturen in Übersetzungen dem bul
garischen Publikum zugänglich zu machen; aller-
dings müssen jene Werke immer noch häufig den
Umweg über Rußland machen, ehe si

e

ihren
bulgarischen Uebersetzer finden.
Sollte ich nun, da ic

h

hier vorerst die bulgari
sche Litteratur im ganzen betrachte, verschiedene
Schulen und Strömungen, wie man das so liebt,

in ihr abzugrenzen versuchen, so muß ic
h die Mög

lichkeit einer solchen Scheidung bestreiten. Gewiß
besteht ein gewisser Gegensatz zwischen Alten und
Jungen — gegenüber den von der französischen
Romantik Beeinflußten erhebt sich lebendig die in

allen slavischen Ländern so stark hervortretende
Bauernnovelle — aber es is

t

bisher noch keinem

gelungen, eine begeisterte Schar von Jüngern und
Nacheiferern um sich zu bannen und eine feste
Schule zu gründen. Vielleicht is

t dies ein Zeichen
noch mangelhafter Entwickelung, vielleicht auch die
Folge eines gesunden Selbständigkeitssinnes, viel

leicht
, . .

Allein wenn man in die Tiefe der Psychologie
des Schaffens dringt, lassen sich vielleicht doch zwei
große Richtungen erkennen, ich möchte si

e die prak

tische und die egoistisch-idealistische nennen, eine

Unterscheidung, die sich allerdings wohl annähernd
überall durchführen läßt, aber hier tritt si

e

besonders
und in eigenartiger Form auf; natürlich fehlen wie
immer feste und sichere Grenzen. Zu der ersten
Klasse gehören jene, die mit ihren Werken das Be
streben haben, ihre Landsleute zu bessern und zu
bekehren, häufig durch das Mittel der Züchtigung

in Spott und Satire, die dem Volke sein Leben vor
Augen führen wollen, damit es sich selbst erkenne
und den Weg finde, den si

e es führen möchten.
Die anderen find von dem mehr egoistischen Ge
danken, der Idee der reinen Kunst erfüllt und
halten nur die Kunst um ihrer selbst willen zu
pflegen für würdig.
Nach diesen einführenden, orientierenden Be

merkungen möchte ich nun auf einige markantere

Gestalten der modernen bulgarischen Litteratur
etwas näher eingehen, zunächst auf Aleko
Konstantinoff*), dessen Name — allerdings
weniger durch seine Werke, als durch seinen
frühzeitigen Tod — er fiel im Mai 1897 im Alter
von fünfunddreißig Jahren einem politischen Mord
anschlag zum Opfer, der einen großen Prozeß zur
Folge hatte — auch in die westeuropäische Oeffent»
lichkeit gedrungen ist. Für Bulgarien aber is

t er

mehr als der Märtyrer einer politischen Partei,
dort is

t er der liebenswürdige, stets heiter lächelnde

Freund und Berater seines Volkes, der mit seinen
fröhlichen Scherzen vielleicht mehr erreicht und ge

nützt hat, als mancher finstere Fanatiker. Sein
Hauptwerk, wenn auch nicht sein künstlerisch bestes,

is
t „Lai (^anju«, der ihm eine außerordentliche

Popularität verschafft hat und wohl keinem Bulgaren
unbekannt geblieben ist, „Na,i «anju"ift kein Roman,
auch keine Novellensammlung, es is

t eine zwanglose

Zusammenstellung von lustigen Anekdoten, oder wie

der türkisch-bulgarische Ausdruck lautet „m«88a1i^,
über die wunderlich komischen Erlebnisse Rai 6»njus,

»
)

Wasofs und mancheandere berücksichtigeich hier nicht, dn
surdiesekurzeDarjiellung vornehmlichdie jungen und jüngsteGeneration
in Betrachtkommt.
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der durch Aleko zum Typus des un- oder halb
gebildeten Bulgaren geworden ist, besonders in
seinem Verhalten der europäischen Zivilisation gegen
über. Man kann ihn als einen bulgarischen Tartarin
bezeichnen. Wie er nach Wien, Prag, Karlsbad
reist
— er „macht" in Rosenöl — immer die kost

baren Fläschchen in seinem Gürtel oder sonst sicherer
Verwahrung, wie er sich in dieser fremden großen
Welt nicht anders benimmt als in seinem kleinen
von der Kultur nicht beleckten Dörfchen, mit Stolz
ein bulgarischer Bauer, und wie er so überall wie eine
Bombe in die zivilisirte Gesellschaft hineinplatzt,
das is

t mit köstlichem Humor und frischester Lcbendig-

PentsHs SkawejKsff.

keit erzählt. Häufig erinnern die Reiseerlebnisse
Ii«! Lauju.« auch an die des biederen Onkel Bräsig,
Aber wenn die andern über ihn lachen, so blickt er

seinerseits mit der Verachtung des besseren Wilden
auf Europens übertünchte Höflichkeit herab. Und
L»i Oavju. lebt wirklich, lebt ein persönliches Leben,
und das Meiste in diesen Geschichten is

t

mehr
Wahrheit als Dichtung. Was aber der Vorzug ist,
diese Unmittelbarkeit der Wiedergabe des Selbst
gesehenen und Gehörten, das wird auch wieder ihr
Fehler: es sind eben nur Anekdoten, einzelne Bild
chen, die lose aneinander gereiht sind, ohne zu einem

künstlerischen Ganzen zusammengeschlossen zu sein.
Mit ihren lebendig charakteristischen Zügen aber
bieten sie ein unvergleichliches Material für ein
poetisches Denkmal des jetzt unter dem eindringen
den Europäertum dem Aussterben geweihten ur
wüchsigen, naiven bulgarischen Bauernvolkes.

Von größerem künstlerischen Wert als dieser
.ösi 6anju" is

t

Konstantinoffs Schilderung einer
Ämerikareise, «Nach Chicago und zurück". Ferner

hat er einige treffliche Übersetzungen von Werken
Puschkins, Lermontoffs, Nekrassoffs und Molwres
geliefert, und schließlich hat er sich in Bulgarien
den Ruf eines klassischen Feuilletonisten er
worben durch seine politisch-satirischen Artikel, die
hauptsächlich in der demokratischen Zeitung „Aname"
(das Banner) erschienen.
Aus dem Reiche humorvoller Realistik des All

tagslebens gelangen wir in die hohen idealen Re
gionen einer in großen Gedanken und Gefühlen sich
ergehenden Poesie, wenn wir uns zu den Dichtungen
Pentscho Slawejkoffs wenden, von denen bis jetzt
zwei Bändchen: „Epische Lieder" (l?pi«>«Ki ppsni.
PKilippopel 1896) und „Träume" M.>i>c.v,-, 1898)
erschienen sind. Gewiß is

t

auch Slawejkoff ein
treuer Sohn seiner Heimat, dafür zeugen seine
„Weihnachtslieder" (X«1><Iäri), einige seiner Balladen,
die nationale Stoffe behandeln, und das jetzt im
Erscheinen begriffene umfangreiche Epos „Das Lied
des Blutes", das eine Episode aus den Freiheits
kämpfen des bulgarischen Volkes gegen die Türken
herrschaft zu poetischer Darstellung bringt, aber in

seinen Werken tritt doch stark ein fremder Zug
hervor, und dieses Fremde is

t

deutsche Philosophie.

Ich will nicht sagen, daß das eine schädliche Eigen
schaft ist, ja vielleicht is

t Slawejkoff gerade darum

in der Poesie der berufenste Vermittler zwischen
bulgarischer Eigenart und allgemein europäischer
Kultur bis in ihre höchsten Äußerungen im Reiche
des Geistes, die er sich durch einen langen Aufent
halt im Auslande, besonders in Leipzig und Berlin,

zu eigen gemacht hat. Jener philosophisch- grüb
lerische Geist spricht vor allem aus seinen Dichtungen
„Fis-Dur", „Zur Ruhe gefunden", „Das Herz der
Herzen", „Michel Angelo" und „Der Schatten des
Uebermenschen", deren Helden Beethoven, Lenau,
Shelley, Michel Angelo und Nietzsche sind. Es
sind das zumeist schwer düstere Bilder seelischen
Kampfes, in dem diese Mächtigen des Geistes und
des Gefühles schmerzvoll ringen. Slawejkoffs rein
lyrische Gedichte zeichnen sich durch weiche, schwer
mütige Träumerei und gleichgestimmte Auffassung
der Natur aus. Voll frisch lebendiger Bewegung
sind die „K«I?<I«,i-i", die er dem Andenken seines
toten Freundes Aleko Konstantinoff gewidmet hat.
Es war ein alter Brauch des bulgarischen Volkes,
daß am Weihnachtsabend, wenn überall das Weih
nachtsfeuer lohte, Sänger von Haus zu Hause
zogen, die dem Hausherrn und dann den übrigen
Familienmitgliedern in paffenden Liedchen ihre
Wünsche darbrachten. In der volkstümlichen Weise
solcher Lieder entwirft der Dichter in seinen
^X«Ieän,ri^ ein Bild des gesummten Lebens des
bulgarischen Bauern mit seinen Freuden und Mühen
und trefflich is

t in ihnen der Ton der herzlich
schlichten Volkspoesie wieder gefunden.

Damit sei diese kurze Einführung in das bul
garische Schrifttum beschlossen. Von einigen anderen
jüngeren Autoren von Bedeutung, wie Kiril Christoff,
St. Michajlowski, Wefselin-Wlaikoff, Straschimiroff
u. a, mag bei einer späteren Gelegenheit die Rede sein.
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In memoriam. . .
Novelle von tttto von Leitgrb. '1

Wenn man daran denkt, kann man sich noch nach
träglich darüber ärgern, daß etwas Besonderes, Bedeut
sames oder Unerwartetes in einein ganz hausbackene»
Momente geschehen ist! — Wenn, zum Beispiel, der
Bankier Körner mit Thronen in den Augen den Mut
findet, seiner Frau den Bankerott des Hauses mitzu
teilen, gerade nachdem cr sich das feiste Gesicht zum Ra

sieren eingeseift hat: oder wenn der schönen Frau Elvi'
in dem Äugenblick eine Schnur am Korsett platzt, Ivo
sie Herrn von Nahl vom Boden aufheben will, auf dem
er vor ihr kniet. . . Stirbt aber jemand plötzlich, also
meist „unerwartet", ivie schlecht hat oft das Leben die
Treue für den letzten Augenblick arrangiert! Er spielt
sich so sehr am unrechten Flecke ab, mitten im Familien
kreis, in der Kirche, bei einer lustigen Tafel, vielleicht
am Straßenpflnstcr, , , Nnr wenn der Tod ganz be
scheiden sein will und ihm aus den Effekt rein gär nichts
ankommt, zieht er den Erkorenen mitten im Schlaf, vom
warmen Bcttkissen weg an sich, —

Als Jngcborg Findcisen trov ihrer zweiundzwanzig
Jahre und ihren leuchtenden Augen Plötzlich starb, im
Boudoir ihrer Eousine, auf einem blauseidencn engli
schen Fautcuil, den der Reeder knrz vorher seiner Frau
geschenkt hatte, machte das einen schmerzvollen Effekt,
denn das Leben hatte die «zcnc wieder schlecht gewählt,
desto besser aber der Tod, denn diesmal lag ihm viel
daran, das Ereignis nnvcrgcftlich zu machen, Jnge-
borg findcisen war viel zu schön, zu außergewöhnlich
für diese Welt, als das; man den Augenblick vergessen
sollte, wo si

e nns genommen worden,
Sic war ein schlankes Mädchen mit schlichtem, dunk

lem Haar, mit grauen Augen, in denen eine grofte Seele
leuchtete, und mit einem w keuschen, liebevollen Munde,

da« man glaubte, man dürfe ihn höchstens mit einem
Blicke küssen, nnd dabei konnte noch eine Thräne den
Blick zurückhalten , , , denn die Seligkeit muftte so über

menschlich sein, daft es eine Tündc nni Göttlichen wurde,
nur daran zu denken, , ,

Der Regen tickte nn die Fensterscheiben, Manchmal
sloft eine Wnsscrwclle daran herunter. Dann wnrdc es
für einen Augenblick wieder still, und man hörte das
«narren der Rahen und das Aechzen der Schiffsbordc
unten am Ouai, wie die unrnhige Sec si

e

schaukelte und

aneinander prcßtc, Tann kam ein Windstoß, lies; die
Fenster zittcrn. Die Tropfen tickten wieder und führten
ein Konzert an den Scheibcn auf.
„Wcnn ich hinborche, höre ic

h

eine Skala, eine ganze
Oktave, ?i» mnll!" sagte «chcllcberg und rührte den

Zucker in scincr «affcctassc herum.
„Jmmcr Musik!" ächzte die Hausfrau vergnügt,

sie hatte zu viel gegessen und lag ganz zurückgelehnt
in ihrem Armstuhl.
„Liebster Emil!" rief Fräulein Tibi, „spielen Sic

uns etwas vor, wir würden so andachtig zuhören!"
„Na, hör mal — liebster Emil!" sagte der Reeder

kopfschüttelnd.

Fräulein Sidi wurde knospenrot.
„Ne, andächtig nicht, — lieb — st cr Emil!" rief

die Hausfrau und lochte mit ihrem ganzen, rosigen >iin-
dergcsicht. „Ich bitte Sie um Gottes willen, licbcr gar
nichts, als etwas Ernstes!" — >iinder, ich bin nicht ini
stände, ich bin wirklich nicht im stände! Wir haben

so viel qegesscn! Abcr ein flottcr Walzer, oder so , , .

Gehen Tie doch endlich. Sic kostbarer Herr!"

gartundLeipzig. D»„>scheVer>agS-A„sralk lVg>.„Besprechung«,,".)

„Eine ganze Oktave, ?i».m«II!" wiederholte Schelle
berg, rührte noch immer seinen Kaffee und blickte schwär
merisch ins Leere, durchs Fenster hinaus, als ob er auf
eine Inspiration warte.
„Einen Walzer!" bat die kleine Bertha und zappelte

mitdcnFüftchen am Teppich. „Seit dem letzten Kranz
chen geht mir das nicht aus dem Nopf, Sidi, was war
cs doch? Bon Ezibulka—".
Jngeborg Findcisen hatte die ganzc Zeit still in

ihrem blanseidcnen Fautcuil gcsesscn, Sic hatte die
schlanken Arme ausgebreitet, einen links, einen rechts
an der Lehne, und ihre dünnen weiften Finger spielten

auf dem grcllg tanzenden, goldbraunen Mahagoniholze,

Jetzt hob si
e die Stirnc ein wenig und sagte ganz

einfach : ^
„Spielen Sie etwas, Herr Schelleberg, aber nicht

zu lustig!"
„Natürlich" rief Sidi und lachte.
Er stand sofort auf und ging in den anstohenden

Salon zum Flügel hinüber. Wcnn Jngeborg um etwas
bat oder etwas wünschte, war es einfach unmöglich,
nein zu sagen oder zu zögern. Wenn sie jemand mit

diesen Augen ansah, war es, als ob es keine andre als

ihre Meinung in der Welt gäbe. Gerade als hätten
alle ihre Mitmenschen nur die einzige Pflicht, ihr das
Leben so einzurichten, wie es ihr Freude machte, in
jedem Augenblick. Der arme Schellebcrg, der Künstler,
cr spielte ja nicht einmal gerne, er hatte auch zu viel
gegessen, aber er mußte. Er setzte sich also ans Klavier
nnd begann zu phantasieren.
„Kinder, verzeiht, ich schlafe ein!" ächzte die

Hausfrau.
„Sidi!" sagte die kleiue Bertha, „Also was war

es, von Ezibulka — ?"
Der Regen spielte an den Fenstern mit. Alles in

Vis-nmII; eine Oktave, zwei, fünf, eine ganze Klaviatur.
Er tickte, klopfte, hämmerte, rauschte. Wie mit feinen
Nadeln klang es! dann, als fiele Hagel, als klopften
Blumen an die Scheiben, als spielten sammetnc Finger
spitzen daran, — als zitterten Saiten durch die Luft,
vom Himmel herab, vom Meer herauf; als wäre jeder
Tropfen eine Saite, von den Wolken bis herunter, und
der Wind spielte darin wie in einer Harse, spannte sie,

lieft sie schwirren, klingen, singen seufzen . . ,

Ja, wirklich der Walzer von Ezibulka. Aber ganz
verändert, in ?is-m«II, alles durcheinandergewoben,
miteinander verschlungen, seltsam verschoben, verwirrt,
in Arabesken gebettet; durch ein ganzes Traumbild von
Tönen hindurchgcführt, immer wieder anhebend, ver
schwindend, neu auftauchend und wiedcr sich versteckend ;

kosend, fliehend, zurückkehrend, ins Endlose zerflatternd
und neu gesammelt; schillernd in Farben, zuckend vor
Licht, dann wicdcr grau, eintönig, — wie fallender
Regen, wie müde Tropfen, wie schaukelnde Wellen, und
immer weiter und weiter —

„Wo is
t die Arcthusa jetzt?" fragte Jngeborg Find

eisen mitten in ihrem seligen Sinnen den Reeder.
„Zwischen Rimini und Venedig!" sagte er.
So weit noch !

Und dann senkte si
e ibrc langen Wimpern über die

Augcu, so tief, daft die Dämmernng im Zimmer bei
nahe Nacht wurde.
Sie hatte die Nacht so gerne! Sic konnte jn jeden

Abend erwarten, daft si
e von ihm, dem Fernen, träumen

werde. Und vor dem Einschlafcn war es so eine Selig
keit, in Ruhe und durch nichts gestört an ihn zn denken.
Die Sehnsucht konnte ihre Flügel weit, weit ausspannen
und alle Entfernung, Meer und Länder mit den
Schwingen überfliegen, die schneeweiß waren und troffen
von Sonnenlicht, lind die Nacht, die si

e

so liebte, sagte

zu ihr: „Jetzt bist du allein, aber das is
t das Rechte!

Jetzt mache ich alles dunkel und still um dich her, abcr
dann wird das Licht in deinem Herzen hell zu strahlen
beginnen, und deine secle wird schwimmen in Licht
wogen, wird sich baden im Licht, wird die süßesten
Träume trinken aus diesem Licht; und dann bist du



kcitgeb, In meinurism. >Z!>s>

»ichr allein, sondern bcisanimen mit ihm. Das kann
dir jetzt noch kein Tag geben, aber ich geb' es dir, die
Nacht, weil die Träume mein sind, und weil ich dich
liebe !"

Herr Schellebcrg konnte mit einem Seitenblick vom
Klavier her gerade auf ihren Kops sehen, »Sie trauint!'
dachte er, »Sie träumt, was ic

h

spielen möchte . , , ,

Wenn si
e mir da gegenübersäße, mit diesem heilige»

Antlitz, dann würde die reinste, hehrste Kunst unter
»icinen Fingern erwachen. Ich möchte ihre Augeu
spielen, ihre «tirnc, ihre Haare, ihren Nacken, ihre gött
liche Nase, ihren Gottmund, — Sir ist die einzige, die
,nuch versteht. Ihr ganzes Wesen is

t

nichts als Musik,
Ihre Seele klingt nnd tönt, sie zittert wie ferner Ge
sang, sie vibriert und schwingt wie eine goldene Harfen
saite. Lauter Harmonie», lauter Tchönheit: anderes
kennt sie nicht!

— Ihr ganzes Wesen is
t

nichts als
Liebe! Schönheit und Liebe umgeben sie wie ein
Tchleier, von Sonncnsäden gewoben, Sie selbst is

t

eine Tonne, Eine träumende Sonne, deren Lichtstrahlen
himmlische Harmonien singen! — Die anderen verdaue».
Denen wäre es am liebsten, ich spielte zwnnzigmnl nach
einander irgend einen banalen Taiizwnlzcr, irgend etwas,
wozu sie in Gedanken die Beine heben und strampeln
können, In Wirklichkeit möchten si

e

sich doch nicht
rühren, denn si

e

haben zu viel gegessen! , , , Sic tanzt

ja auch, aber wie anders! Nur ihre klingende Seele
tanzt wie ein Schmetterling über Blumen, wie Mond-
licht auf leise sich regenden, träumenden Wellen, wie
Blnmengeisier tics drin, im dämmernde» Wald! — Das
alles möchte ich ihr spiele», nnd wenn sie die Wimpern
aufschlüge nnd ihr leuchtendes Auge sagte, dn sollst!
dann könnte ich es. nnd si

e allein verstünde mich."
»Zwischen Riniini und Venedig!" träumte Jngcborg,
Dann sah sie das Schiff. Es stampfte mit seinem

schneeweißen Panzerlcibe durch die branngrüncn. zischen
den Wogen. Die Masten zitterten. Ans de» drei
Schloten qualmte der schwarze Nnuch und flog schwer
und zerrissen, wogend und ganz tief über das Bcrdeck
hin. Tiefes glänzte vom Regen. Der Rumpf des
Schiffes zitterte von den schweren Atemzügen der
Maschinen wie eine Brust, in der das Herz vor bartcr
Arbeit mächtig hämmert. Aber das Schiff ichnitt seinen
Weg immerfort geradeaus niit dem Buge ins Meer
hinein, immerfort, und der schneeweiße Riesenlcib glitt
leicht nnd stetig wie ein feines Ruderboot durch die
heranrollcndcn Wellen.
Auf der Kommandobrücke stand ei» junger Offizier.

Er hatte den »ragen seines Mantels hinnufgcschlngen,
die Mütze vor dem Winde fest aus de» blonden 5>opf
gedrückt und sah mit seineu scharfen, hellen Augen auf
merksam über das schiff weg , vorne aufs Meer, Er
war im Dienst und voller Tpannung, Man konnte
das an seinen Angen sehen und auch nn seinem Mund,
der sich unter blondem Flaum versteckte, aber nur so,
daß man die roten Lippen noch sah und den Ausdruck
wie von einem kindlichen, frischen Lächeln, den er iinnicr
hatte. Zwischen den Augenbrauen bemühte sich das
eifrige Dicnstgefühl. eine kleine Falte zn ziehen. Aber
seine Augen hatten doch immcr ciiicn so fröhlichen, ein
bißche» übermütigen und unendlich liebevollen Ausdruck!
Wen» sie ihn darauf küßte, war ihr, als fielen lauter
Blicke von unsäglicher Liebe direkt in ihr Herz. Fetzt
stand er dort: der Wind zauste an seinem Mantel. Er
stand dort und fror ein wenig: darum ging manchmal
ein leiser, müder Schauer durch seine schlanke, feine
Gestalt. , . . Er war im Dienst, — aber es war ein
seliges Gesühl. zn denken, daß er immer, immer, immer
gar nichts andres im Herzen trug als den Gedanken
an sie! — Zu denke», das; ein Mensch nichts, nichts
anderes in seinem Herze» mit sich trägt als einen ein
zigen Gedanken! — Zu denken, daß alles, aber alles,
was man Leben nennt, Wünsche, Hoffnungen, Er
wartungen, alle Kostbarkeiten der Welt, alle Reichtümer
vo» Wachen und Träumen nur der ei,ne Gedanke
sind! — Und, Herrgott, wie es is
t

zu wissen, daß feues

ganze Mcnschenwescn, das nur aus dem einen trenen
Gedanken besteht, einem gehört! — Und wie es ist, zu
fühlen, daß man getrennt ist, weit, weit von einander

entfernt — daß Meer und Länder dazwischen liegen,
Tagereisen weit : Lander, über denen Stnrm und Regen
herniedergeht und das Meer mit seinen Tausenden von
schweren Wogen! . . .

Der Regen prasselte nn die Scheiben, Zu Herrn
Schcllebcrgs Spiel wollte er mitthun. Es fielen Perlen
gegen die Fenster: es perlte Oktaven daran herab. Es
klopfte ein feiner, ganz dünner, weißer Finger daran.
Es tropften heiße Thrünen darüber hin. Die Töne, die
der Künstler wie mit Geisterhänden ans den Saiten
weckte, reckten sich aus dem Flügel auf, schwollen, flogen
unter der Decke hin. umfingen alles, zogen alles in
einen feinen, langsamen, stetigen Wirbel mit sich, quollen
mit der Lnft. mit dem Regen, mit er einbrechenden
Nacht, mit dem Himmel, mit dem Meer zusammen
in eins , , ,

Alle waren ganz still geworden , . .
Und zu denken, daß er endlich wieder hier sein

wird, hier, ja hier! Daß er kommen wird mit seinen
hellen, glücklichen jtindcrangen: daß si

e

lächeln werden

wie seine roten Lippen: dag er sich zu ihr beugen, ihre
Hand berühren wird und sagen: «Ich bin hier, ich!"
Und dann wird er fragen: »schlägt dein Herz noch für
mich? Hat es mir immer, immer cntgegengc>chlagen?"
Mein Gott, wie furchtbar cS schlug! Sie fühlte, daß

es manchmal plötzlich bebte, so bebte! — Sie saß nun
vollkommen regungslos. Sie hatte sozusagen von ihrem
Ich keine andere, als die Empfindung ihres pochenden
Herzens, Nur das, und ihre grenzenlose, furchtbare
Sehnsucht!

— Und dann ihre Augen, die sie schon eine
ganze Weile fest geschlossen hielt, «ic sühltc, im nächsten
Momente müßte» die Thräncn daraus hervorstürzen,

»nanfhaltsnmc Thränen, Eine unsägliche Angst packte
sie, faßte plötzlich nach ihr. Am liebsten hätte si

e

zu

Herrn Schellebcrg flehend hinübcrgcrufen: »O. bitte,
bitte — nicht mehr! Nicht mehr! Lassen Tic mich still,
still , , ," Abcr si

c

konntc sich nicht regen.

Mitten in dem langsame», stetigen Wirbel, der alles

gesaht hatte, hörte sie die Wohnungsglockc länten, kurz,
schnarrend, grell,
Sie hörte auch die Thürc gehen, aber keinen Schritt

auf dem Vorsaale,
Und dann fühlte sic, daß sich jemand nähere. Sie

fühlte ihn sich bewegen, gehen, gegen sie schauen, zu ihr
herankommen: sie wußte, jetzt legte er die Finger aus
die Klinke, jetzt drückte er si
e nieder, Sie sah nun mit

weit offenen Angen ganz genau, daß die matten, gra
vierten Fenster der Glasthürc, woraus Bögel zwischen
Blumen flatterten, von der Nähe eines Wesens ein

wenig zitterten. Es zitterte der Lampenschein vom Bor
saale darauf. Sie konnte in einem einzigen, blitz

schnellen Momente mit so fürchterlicher Deutlichkeit
fühlen, wie sich die Thürc öffnete, wie das Licht von

draußen durch sic bcrcinströmtc.
— wie jemand in der

Thürc stand.
lind jetzt öffnete sich die Thür wirklich. Sic blickte

hin , . . aber ihr Blick war nichts Irdisches nichr. es
war ein Aufsprühen, ein Aufflammen, ein plötzliches

Herauslcuchten ihrer ganzen Zcele. ihres ganzen, atem

losen Herzens,
Wie auf ein Geheiß erhob sie sich, ganz aufrecht,

und rics ein Wort hinaus. Dann sank sie zurück, nein
— si

c

ließ sich nicdcr, eben als setzte sic sich wicdcr still

auf ihren blauscidencn Fauteuil Aber ihre weißen

Hände hoben sich auf die Brust, und ihr holdes Gesicht
sank mit einem Lächeln darauf hinab.
Mit einem Schlage bemächtigte sich der übrigen die

Ahnung des Geschehens. Alle stürzten zu ihr hin.

Herr Schelleberg stieß den ^luhl am Piano zurück und
war mit drei Schritten drüben. Der Reeder drehte mit
einem Handgriff die Lichtleitung aus.
Und dann kam ein einziger Augenblick jäher, tiefster

, Stille^ ^- als machte alles Platz für etwas, das von
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hinnen ging. Nur ein paar Regenthränen klopften an
das Fenster , . . Und trotz allem Licht rieselte es wie
ein Flor von Schatten um die Mädchengestalt in dem
englischen Fnuteuil, Und ein seltsames Wehen ging
durchs Zimmer, — ein Wehen von Geisterflügcln, das
die kleine Welle eines Menschenlebens hinaustrieb in
das große Meer.

Später waren alle sich klar, si
e

hätten eigentlich alle
immer gefühlt, als hätte einmal so etwas kommen

müssen; — man weiß nicht warum, . . . aber gerade,
als hätte es so werden müssen.
Jeder Tod scheint ein Rätsel zu sprengen.
Man will dann auf einmal fühlen: so hat man es

geahnt . . .

Der alte Hausarzt sagte zu mir: „Herzkranke
Leute sehen oft aus, als wären si

e

die allergcsündcsten.

Mich hat Jngeborg Findeisen nicht getäuscht, — ic
h

hatte sie schon lange im Verdacht. — Und solche Leute
sollte man davon abhalten, daß sie allwöchentlich eines
von euren Schlemmerdiners mitmachen müssen, wo man
flott Sekt trinkt und starken schwarzen Kaffee und sich
zum Schluß an parfümierten Zigaretten berauscht! —

Uebrigens, alt wäre si
e

auch ohnedem nicht geworden.
Sie is

t an einem organischen Herzfehler gestorben."
Aber ich weiß es besser.
Nicht den, rufenden Tode is

t

si
e

gefolgt. Er wußte
wohl, wie sehr si

e am Leben hing, und das; si
e

ihm nicht
gutwillig gehorchen werde. Darum machte ihn die könig

liche Schönheit ihrer Jugend, die Energie ihres Lebens
feig und hinterlistig, Sie ging nur, weil er si

e

betrog.
Er hüllte sich in die Gedankenträume ihrer süßesten
Sehnsucht, und dann trat er vor sie in der Erscheinung
desjenigen, der ihr das Teuerste war im Leben, und
dem si

e

überallhin gefolgt wäre, wo er rief . . , Sic

is
t

ihm nicht gefolgt, weil es der gewaltige Tod war,
sondern weil sie meinte, es sei das Leben , , .

Denn das wahre Leben is
t die Liebe.

eck« «« Sett«»«» WZ

Auszüge.

vtUtlchlmul. Im Bordergrunde der Erörterung
stand in der abgelaufenen Woche die greise Dichtergestalt
Wilhelms Jordan, dessen 80. Geburtstag überall die
gebührende Würdigung fa»d, wo nicht seine freigcistige
Weltanschauung auf unversöhnliche Gegnerschaft stieß.
Ein nahezu Altersglcicher, Rudolf von Gottschnll.
widmete ihm im »Leipziger Tageblatt" (Nr, 70) de»
Ehrcnkrcmz, wobei die wenig bekannte Thntsachc Er
wähnung fand, daß Jordan noch heute die Pension
bezieht, die er als Marinerat a, D, vom seligen deutschen
Bund erhalten und die die preußische Regierung späterhin
übernommen hat: er is

t

sonach der einzige Pensionär
des kurzlebigen deutschen Reiches von 1848, In der
„Franks, Ztg." (38) nahm Otto Hör th das Wort, nm
die Persönlichkeit des Jubilars vornehmlich von der
menschlichen Seite zn schildern, im „Verl, Tagebl," vom

5
,

Februar sprach sich Fritz Mnuthner über ihn aus.
in der „Nntionnlzeitung (86) Eugen Zabel, der zu
gleich auf Jordans neueste poetische Gabe, den Bank'
»In Talar und Harnisch" einging. Ein gleiches thut
der Artikel „Wilhelm Jordan und seine neueste
Dichtung" in der „Vossischcn Zeitung" (Sonnt,-Bcil. 7)

während die kleine Studie „Bon einem Achzigjährigen",
die I. Duboc in der „Magdeb, Ztg," (75) veröffentlicht,
persönliche Erinnerungen an den jungen Jordan von
1848 zum besten gicbt, der in der Paulskirche häufig
„an eine Säule gelehnt, mit einem Opernglas die stets
reich besetzte Damengalleric, deren erklärter Liebling er
war, zu mustern pflegte". In deniselben Blatte(Montngs-

beiblatt Nr. 7) läßt sich ein auch anderwärts gedruckter
Essai von Fr, v, Oppeln-Bronikowski über Jordans
Wirken und Wollen eingehend aus, ebenso wie in der
„Allg. Ztg," (Beil. 32) Paul Wittko, der außerdem
an anderer Stelle („Nordhduscr Ztg.", Unterh.-Bl, Nr, II)
auf Grund persönlicher Erzählungen des Dichters aller

hand ernstes und heiteres aus dessen in Ostpreußen
verlebter Jugendzeit erzählt. Andere größere Artikel

brachten u. a der „Franks. Gen.-Anz
" Nr. 33 (Rud.

Presber), die „Berliner Ztg." Nr. «5 (Philipp Stein),
die „Deutsche Wacht" Nr. 33 (Bodo Wildberg), die
„Neue Stett. Ztg." Nr. 66 (Adalb. Huschle).
Die üblichen Säkular-Erinnerungen betrafen diesmal

vornehmlich die erste Aufführung der „Piccolomini"
(30. Januar 1799) in Weimar, nachdem man schon im
Oktober v. I. die Jahrhundertfeier von „Wallensteins
Lager" begangen hatte. Sehr eingehend, niit besonderer
Berücksichtigung der zeitgenössischen Kritik, war der Stoff
im „Dresdener Journal" (38,39, 41) von Adolf Stern
behandelt, während in der „Boss, Ztg" (Sonnt.-Beil. 8)

H.H olste insichspeziellmit den Erstaufführungen derbeiden
Wällensteindramen am berliner Nationaltheater (18, Febr,
und 17, Mai 1799) beschäftigt, bei denen Fleck den Wallen-
stcin, Jffland den Octavio spielte. — An Schillers fürst
lichen Gönner Karl Theodor von Pfalz-Bayern, der
um eben diese Zeit (16. Februar 1799) starb, erinnert
ein Feuilleton von Karl Gebrung. Karl Theodor
hat bekanntlich das unsterbliche Verdienst, in seiner
Residenz Mannheini das erste deutsche Hoftheater ge
schaffen zu haben, an dem Schillers große Jugenddramen
ihre Bühnenprobe bestanden; er war auch der Gründer
der „Deutschen Gesellschaft" (177S), die ihren Sitz in

Mannheim hatte und Lcssing, Klopstock, Wieland,

Schiller zn ihren Mitgliedern zählte. — Auch ein
anderer litterarischer Säkulartag, der Geburtstag
Rudolfs Töpffer, des originellen genfer Novellisten
(geb. 31. Januar 1799) is

t
nicht unbeachtet geblieben: Paul

Seliger hat ihm in der „Franks. Ztg." (39) eine
gründliche Studie gewidnict.

— In das Fach der
litterarhislorischen Betrachtungen schlägt ferner ein Bei
trag von Gebhard Zern in über „Joses Viktor
von Scheffel als Heidelberger Student" in der

„Leipz. Ztg." (Wissensch. Beil. Nr. 19), der aus Kuß-
mauls kürzlich erschienenen Jugenderinnerungen schöpft,
sowie ein sehr ins Einzelne gehender Bericht über
„Goethes Haus- und Finanzwirtschaft" (ebenda Nr. 20),
der an einen Vortrag des weimarischen Archivdirektors
Dr. Burkhardt anknüpft. Es geht daraus hervor, daß
Goethe es bis zu seincni 50. Jahre noch nicht zu
Vermögen gebracht hatte: als er starb, hinterließ er etwa
30 00« Thaler, außerdem schuldenfreien Grundbesitz und
seine Sammlungen. Das Jahreseinkommen aus seinem
Staatsamt betrug seit 1815 dreitausend Thaler, das
aus seinen Werken im Jahre I8Z4 1400 Thaler, doch
steigerte sich dieses wesentlich, als er 1826 endlich den
Privilcgieuschuh seiner Werke beim Bundestag durch
gesetzt hatte. Der Aufwand für seinen Hausstand war

ziemlich beträchtlich, er betrug in den letzten Jahren
12—13 000 Thaler, doch wurde davon auch der Haus
halt seines Sohnes und Ottiliens und die Pflege der
Sammlungen bestritten.
Die jüngste Veröffentlichung der Goethegesellschaft

„Goethe und die Romantik" wird in einem Feuilleton
der „Nationnl-Zeitung" (l03) von G. E(llinger) rühmend
gewürdigt. — Sonst haben von neuerschienenen Werken
noch Th. Zieglers Werk über die geistigen und sozialen
Strömungen des neunzehnten Jahrhunderts (Dr. Her
mann Diez im „Hamb. Correfp.", Litt. -Zeitung Nr. 4

)

und Dr. Hans Meyers schönes Sammelbuch „Das
deutsche Volkstum" (Karl Berger in der „Deutschen
Welt Nr. 24) zu ausführlichen Besprechungen Anlaß ge
geben; von ausländischen Werken außerdem noch oie
neue Shakspere-Biographie von Sidney Lee, der Prof.
Wilhelm Wetz (Gienen) glänzende Vorzüge nachrühmt
(„Tägliche Rundschau" 28). — Reiches Lob erführt auch
die schwerwiegende Arbeit „Die Lieder der Mönche und
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Nonnen Gotamo Buddhas" von K. E. Neumann durch
Alfted v. Mensi (.Asketische Lieder", Beil. z. Allg.
Ztg. 32). lieber belletristische Erscheinungen der letzten
Zeit liegen nur spärliche Aeußerungen vor. Ein Feuilleton
über »Heimatpoesie" („Verl. Neueste Nachr." 67) beschäftigt
sich hauptsächlich mit Albertos v. Puttkamer, hier im
vorigen Heft gewürdigten Balladenband .Aus Ver
gangenheiten". Die neue Anthologie .Die Perlenschnur"
giebt einem Bcitröger des »B, Börs, -Cour," (73) den
Anlaß, über moderne Lyrik sich zumteil recht sarkastisch
auszusprechen. Zwei neuaufgetauchte Poeten, ein Land
rath im Osten und ein Posthilfsbote im Westen des
Reiches werden in der .Posener Ztg." >99) und in der
.Deutschen Welt" <23) vorgeführt, dort Paul v. Roöll
in Pieschen, von dem seit kurzem je ein Bändchen
Baterlands- und Liebeslyrik vorliegt, hier Wilhelm
Graf, Posthilssbote in Worms, der neulich mit der
Sammlung »Leben im Leben" den Parnaß erklettert
hat, worin er ja auch nn scineni einstigen Chef Heinrich
Stephan ein Vorbild hatte. .Neue Litteratnr aus
Rheinland und Westfalen" zeigt Gustav Koepper an
(.Rhein -Wests, Ztg." 97), indes sich eine Studie in der
»Deutschen Tagesztg." (62) über das Thema »Ernst
v. Wildenbruch und das yistorische Drama" verbreitet.

Auf das sprachliche Gebiet leiten zunächst zwei Aus
lassungen über die gegenwärtige deutsche Recht
schreibung: ein mehr historisch gclmltencr Artikel der
.Köln. Bolksztg." (139), die seit kurzem — nach der
»Köln. Ztg." wohl als das erste unserer großen Blätter —
die „neue" Orthographie zu der ihrigen gemacht hat,
und ein anderer in der »Leipziger Zeitung" (Wisscnsch.
Beil. 16), der die versumpften und dringend reform
bedürftigen Zustände unserer Rechtschreibung bitter be

klagt. Uebrigens thut man Unrecht, diese „neue" Ortho
graphie dem ehemaligen Minister v. Puttkamer in die
Schuhe zu schieben, dem in der Sache selbst keinerlei
Initiative zukam. Die Ausarbeitung der neuen Regeln
geschah noch unter dem Ministerium ^alk und verdankte

ihre Entstehung hauptsächlich dem bekannten Germanisten
Rudolf v. Räumer in Erlangen. Ihre Festsetzung er
fuhren si

e

dann durch eine 14köpfige .Kommission, die
im Januar 1876 zu Berlin zusammentrat, — „Etwas
über Bismarcks Stil" sagt eine Studie von Friedrich
Düsel in der ..Deutschen Welt" <23). — Eine Unter
suchung der »Deutschen Berwandlschaftsnamen" wird in
der »Leipz. Ztg." (Wissensch. Beilage Nr. 18) angestellt,
wobei Bezeichnungen wie Vetter, Base, Eidam u. s, w.
auf ihren Ursprung hm geprüft werden. — »Das ma-
surische Sprachgebiet" schürser als bisher abzugrenzen,

is
t

der Zweck eines Artikels von Dr. F. T. in der
»Allgem. Ztg." (Beilage 37).
Von ausländischen Persönlichkeiten bandelten Essais

in der »Nordd. Allg. Ztg." 40/41 (»Maurice Maeterlinck"),
in der »Deutschen Welt" 24/25 („Sonja Kowalewski")
und in der Beilage zur »Allg. Ztg," 40, wo der frühere
stuttgarter Intendant Julius v. Werther sich über
Gabriele d'Annunzio als Tragödiendichter äußert. Er
bespricht die vier bisher erschienenen und gegebenen Stücke
des Dichters und will den Grund, dcm sich das große
Theaterpublikum bisher ablehnend gegen d'Annunzios
Tragödien Verhalten habe, nur in dessen „exccssiv
erotischen" Stoffen, nicht etwa in seiner mangelnden
dramatischen Begabung sehen. — Auf ein mittelalterliches
griechisches Nationalepos, das ,,Digenislied" lenkt ein
Aufsah von Dr. Georg Wartenberg (Berlin) die Auf
merksamkeit (Beil. z. „Allg. Ztg." 30). Es entstand un
gefähr gleichzeitig mit dem deutschen Heldengesang, etwa
im Jahre I2IX>, und handelt von dem riesenstarkcn Helden
Basilios Digenis Akritis, der zur Zeit des Kaisers Ba-
silios II. von Byzanz (976—1025, gelebt und gewaltige
Kämpfe siegreich bestanden haben soll. Das Gedicht is

t

in vulgargriechischer Sprache versaßt, von den 4 Hand
schriften, die davon existieren, liegt die beste im Kloster
Grotta Ferratta bei Rom.
Auszuführen bleiben noch zwei Vorträge: einer

über »die Beziehungen zwischen Malerei und Dichtung

in der Kunst der Gegenwart", den Karl v
. Perfall in

der kölnischen litterarischen Gesellschaft gehalten und in
der „Straßb. Post" (124) veröffentlicht hat

— als ge
meinsame Momente werden namentlich das soziale Mit
leid nnd die Märchenphantastik bezeichnet

— und ein
solcher von Georg Stollberg, gehalten in der münchc-
ner „Psychologischen Gesellschaft" über das Thema:
„Psychologisches aus der Schauspielerwelt" („Münch.
N. Nachr." 62/64). — Ebenfalls auf psychologisches
Gebiet gehören zwei Studien: „Das Spielen mit Puppen"
«.Rhein. -Wests. Ztg." 113) und .Zur Zühlkunst der
Naturvölker" von Karl Weule (»Voss. Ztg." Sonnt.-
Beil. 7). — Erwähnt seien zum Beschluß: »Der Krieg
in de» Augen von Dichtern und Staatsmännern" von
M. Uhfe (»Leipz. Tagebl." 74) und »Kreuz und Hammer",
eine Art Beitrag zur alldeutschen Symbolik von Harold
Gräucll-Brüssel (»Deutsche Wacht" 34), sowie der
Schluß von Paul Holz Hausens schon früher hier er
wähnten Untersuchung »Litteratur- und Kulturbilder aus
den ersten Koalitionskriegen" (Beil. z. »Allg. Ztg," 33 34).

«ilttrreicK - Ungarn. Gegen die neue Lyrik, die
jetzt von so vielen Seiten abgelehnt wird, richtet sich
auch ein wohlüberdachter Artikel »Revolution in der
Lyrik" im „Neuen Wiener Tageblatt" (Nr. 40). Zuge
geben wird aber, daß Arno Holz mit früheren Gedichten
längst den Befähigungsnachweis dafür erbracht habe,
daß er auch die alten lyrischen Formen virtuos beherrsche,
und die bisher üblichen Kunstformen nicht etwa deshalb
verwerfe, weil er si

e

nicht zu meistern wisse.
—
Hundert

Jahre zurück führt uns ein beachtenswerter Aufsatz von
Anton Schlofsar, der dem Jubiläum des »Cotta'schen
Damenalmanach" gilt (Neue Freie Presse 12383). 1798

erschien nämlich bei I. G, Cotta das »Taschenbuch für
1798 für Damen, herausgegeben von Huber, Lafontaine,
Pfeffel, Sulzer", niit einem von Franz Catel gestochenen
Bilde aus Schillers .Würde der Frauen" als Titel
kupfer, Die Aufnahme des zierlichen Büchleins war
überaus freundlich. Auch Schiller und Goethe lobten
es und versprachen Beiträge, die sich in der Folge auch
einstellten. Die bekanntesten Balladen Schillers, einige
Prosanufsätze Goethes sowie sein Epilog zu Schillers
Glocke sind hier zuerst abgedruckt worden. In den folgen
den Jahrgängen treten dann andere bekannte Mitarbeiter

auf den Plan, Jean Paul, Uhland, Rückert, Schenken
dorf u. a. Das Taschenbuch is

t bis zum Jahre 1822
erschienen, in dem es Herausgeber und Verleger aus
unbekannten Gründen eingehen ließen. Bielleicht glaubte
Cotta, die Zeit für solche litterarischc Kurzwaaren sei vor
über; ernstere Unternehmungen nahmen den in höheres
Alter tretenden Mann in Anspruch.
Ins klassische Zeitalter greift auch das Feuilleton

der »Rcichspost" (26, 27) von Otto Willmann zurück:
.Ueber Lcssings Nathan, Vortrag in der Grazcr Pfarr
gruppe des katholischen Schulvereins", eine Darlegung,
deren Inhalt und Tendenz schon aus der äußeren Ver
anlassung ihrer Entstehung ersichtlich is

t. — Zur neuen
Dichtung leitet dann ein sehr verständiger Artikel über
Arthur Schnitzler von Otto Stoeßl im .Neuen Pester
Journal" (2. II,) über. In seiner Beschränkung se

i

er

ein Meister. Er hat ein einziges Motiv über allen seinen
Stücken und Erzählungen, die Liebelei, aber dieses hat
er völlig abgewandelt. Und es is

t die Frage, ob er mit
diesen, Motiv in neuen Variationen noch neues Interesse
erwecken kann. Es is

t aber auch die Wichtigcrc Frage,
ob sich ihm ein neuer Blick und neue Formen erschließen.
Dann dürste er zu den sichersten Dramatikern der Zeit
gerechnet werden. Ein anderer heimischer Dichter, der
weit abliegende Pfade wandelt, I. I. David, der be
gabtesten einer, wird von Friedrich Beck in der »Wiener
Zeitung" (31) eingehend gewürdigt und verdientermaßen
gerühmt. Erwähnt sei noch ein Aufsatz übcr Jacobvwskis
vielbesprochenen Roman »Loki" von Karl Bicnenstein
(Ostdeutsche Rundschau 46) und des kundigen Johannes
Ziegler Essai »Bismarck als Plattdeutscher" (Neues W.
Tageblatt 25 >

,

Ter 8«, Geburtstag Jordans is
t merk
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würdigerweisc bei uns fast spurlos vorübergegangen.
Einen größeren Aufsah brachte die „Bohemia" (33),

Dem jüngst verstorbenen französischen Dramatiker
Adolphe d'Ennery widmet >V(ittmann) einen ebenso
geistvollen als fesselnden Nekrolog (Neue Freie Presse
12 373), Er war kein Dichter, Hechtes hier, er war ein
Fabrikant, ein Großindustrieller auf dem Gebiete des
Theaterstückes, Komödien und Tragödien. Lustspiele,
Schauspiele und Trauerspiele, Schwanke, Possen,
Vaudevilles,Feenmarchcnund Opcrnbücher, alles Vertrieb
er nach Bedarf und nach Bestellung, Sein Bestes leistete
er auf dem Gebiete des Boulevard-Dramas, des Melo
dramas, wie es in Paris heißt. Er war dessen Shak-
sperc und suchte seinesgleichen in der fabrikmäßigen Dar
stellung von Rührung und Rührseligkcit; darin blieb er
eben unerreicht, Schauspiele wie „Fanchon, das Leyer-
mädchen", oder „Marianne, ein Weib aus dem Volke"
sind auch auf deutschen Bühnen unzählige Male gegeben
worden und haben den Rührstücken Raupachs, die den
seinen am meisten verwandt waren, erfolgreich den Rang
streitig gemacht. Ungeheuer war seine Produktivität, Die
Liste seiner Werke, die er im Laufe von 68 Jahren ge
schrieben hat, unifnßt 210 Theaterstücke oder Ml Akte,
Im Jahre 1848 allein hat er II Schauspiele mit zu
sammen 33 Akten aufführen lassen. Angesichts seines
Jahrzehnte lang ungeschwächten Erfolges muß man doch
fragen, ob solche Leute die Geringschätzung verdienen,

die man ihnen allgemein zu zollen beliebt, ob si
e

nicht
von dem Grundsatze gedeckt werden, daß die Kunst zu
ihrer Stütze auch tüchtige Handwerker brauche, Victor
Hugo, Alexander Dumas, Augier, Feuillet, Sardou und
alle andern wären vielleicht nicht so hoch hinaufgekom
men, Hütten nicht die „Handwerker" vorgearbeitet. Auch
zum „Macher" braucht man Begabung, und wenn man
das häßliche Wort „Macher" ins Griechische übersetzt, so

entsteht das schöne Wort „Poet", — Die gleiche Feder
berichtet uns im gleichen Blatte (12374), anknüpfend an
das kürzlich erschienene Buch von Edmund Plauchutt
„I,ettres ck« LsrKi:» ä Lsor^s i>an<I" über diesen origi
nellen Chauvinisten, der bald verfolgt und bald er
hoben, eingekerkert und flüchtig, für sein Vaterland in
Wort und Schrist gestritten hat. Unter Napoleon III.
ward er wieder einmal gefangen gesetzt! die Briefe, die
er ans seiner Zelle an George sand schrieb, kamen
dem Kaiser zufällig zu Gesicht und er lieh ihn sofort
frei: ein Man» mit solcher Bestimmung dürfe unter
seiner Regierung nicht länger im Kerker schmachten. Doch
Barbes nahm die Gnade nicht au und ging ins Exil nach
Holland, wo er 1870 kurz vor dem Kriege starb.
Neuere „ungarische Belletristik" wird im „Pester

Lloyd" (31) von Max Rothauser besprochen. Das
literarische Fnng-Ungarn. heißt es da, weiche förmlich
mit Scheu den größeren Kompositionen aus. Nach der
Ursache braucht man nicht weiter zu forschen. Man
schreibt zu viel für den Tag: eine Armee vortrefflicher
Erzähler, aber nur wenige, die nicht kurzatmig wären.
Als die bedeutendsten Erscheinungen des verflossenen
Fnhres werden dann Julius Werners Roman „Ente
rich Kcndi's Ehe", Edmund Jakobs „Llet- und Zoltan
Anibrus „Fräulein Spinnweb" eingehender gewürdigt.
— In die originelle Welt des amcrikanischcn Theaters
führt uns Alexander Neumnnn, „Die Bühne der
neuen Welt", (Neue Freie Presse 12382). Ein Theater
im herkömmlichen Sinne des Wortes, mit artistischem
Leiter, ständigem Bühnenpersonal und mannigfaltigem
Repcrtoir gebe es drüben eigentlich nicht. Für jedes
Stück wird vom Agenten oft schon Jahre vorher, die
nötige Anzahl von Tchauspiclcrn engagiert, die mit
dcni Stücke dann von Theater zn Theater, von Stadt zu
Stadt ziehen, bis dessen Anziehungskraft erschöpft ist.
Monate lang einstudiert und geprobt, is

t die Darstellung
vollendet nnd tadellos, sinkt aber zur Schablone herab,
weil der Schauspieler int Falle eines Erfolges 3 bis

S Fahre täglich dieselbe Rolle spielen innß. Nur ver-
kiuMcn starken Talenten gelingt es, sich aus der All-
ncmeinhcit emporznrjiige» »»d das Auge eines geschäfts

klugen Managers auf sich zu lenken, und so entsteht der
„Star". Zu den bedeutendste» gehören oder gehörten
die Schauspieler Mansfield, Gordon, Joseph Jcfferson,
der Nestor der amerikanischen Darsteller, die Frauen Ada
Rehan, Fanny Davenport, Maud Adams u, a. Viele
von ihnen treten znmeist in selbstverfahten Stücken auf.
Zu erwähnen bleiben noch: Philipp Paulitschke

„Friedrich Müller" (Nene Freie Presse I2382> Rudolf
Fasse! „Die Erziehung der Frau" (Wiener Tageblatt,
Nr. 33). eine Biographie der Beatrice Webb; A. Bach-
Hofen von Echt „Volksbibliothcken" (Neues W, Tag
blatt 33>i C, v, Z,, „Frühere Johrhunderte bei Tische".
(Fremdenblatt 4l>,

^. /,
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Dir öör. Neben einer Reihe hcimatgeschichtlicher
Artikel findet sich in Nr. « ein Aufsatz von Richard
George über „Ludwig Tieck am Hofe Friedrich Wil
helms IV". Nach dem Regierungsantritt des Königs,
unter dem das geistige Leben Berlins plötzlich einen
ungeahnten Aufschwung nehmen sollte, kam auch Tieck,
damals Dramaturg am dresdener Hoftheatcr, in seine
Vaterstadt zurück und fand in Friedrich Wilhelm IV.
einen freigebigen und begeisterten Mäcen, Neben einem
Jahrcsgchnlt von der für damalige Verhältnisse und für
einen Dichter überhaupt unerhörten Höhe von 3200 Tha-
lcrn bekam Tieck auch den Roten Adlcrordcn III, Kl,
Ferner wurde er zum Dramaturgen des Schauspiel
hauses mit weitgehenden Rechten, die ihn nicht selten
in Konflikt mit dem Generalintendanten v,Köztner brachten,
ernannt. Unter seiner Leitung wurden die Mcdea des
Enripidcs, die Antigone und Ocdipus Kolonos von
«ophokles aufgeführt, während ihm zu Ehren seine
längst vergessenen Jugeudwei-kc „Der gestiefelte Kater"
und „Blaubart" mit ziemlichem Mißerfolg — die zwei
Aufführungen des ersteren kosteten derköniglichen Schatulle
2033 Thalcr — ans die Bühne gebracht wurden. Ticcks
energischem Eingreifen war auch das Engagement des

jungen Friedrich Haasc nni Königlichen Schauspicl-
hau>e im Jahre gegen l>0>>Thaler Gage zn danken!
Tieck starb im» 2«. April 1853) im fast vollendeten
80. Lebensjahre in seiner berliner Wohnung Fricd-
richslr. 208.

Sud»« un« Veit. Im Fcbruarheft findet Wil
helm Jordan seine Würdigung durch Heinrich Stü nicke,
der ihm den Ehrennamen eines pru«e«ptc>r (Zei-maui»«
verliehen wissen will. — Ein paar Erinnerungen an
Kaiser Friedrichs Jugendzeit und seine ersten Versuche
im Komödicnspiel gicbt Hermann Müller-Bohn zum
besten. Von seinem 12. Jahre an hat Prinz Friedrich
Wilhelm öfters mit seinen Freunden kleine Schauspiel-
Vorstellungen gegeben. 1847 schrieb Geibcl eigens für
die jungen Leute ein Stück „Die Seelenwanderung",
das er selbst ciusludiertc. Es wurde auf Wunsch des
Königs am 8

,

März I«48 wiederholt, obgleich an diesem
Tage die ersten Nachrichten von der in Paris nusge-.
brochencn Revolution eintrafen, — Einige dramaturgische
Bemerkungen über „Grctchens Mutter" macht Heinrich
Bulthaupt, der u. a. aus den Worten „ich wollt' die
Mutter käm' nach Haus" die Unmöglichkeit herleitet,
daß ^reichen in dieser Szene thatsächlich zn Bette gehen
darf oder kann, da s

ie

doch die heimkehrende Mutter noch
erwarten muß.
vt«l<Ke vickkUNg. 10. Hcst. In einen, auf per

sönliche Erinnerungen gestützten Artikel von Knrl Emil
Franzos über E. F. Mcver — der auch als Sonder-
abdrnck erscheinen soll — werden u. a. die Differenzen'
zwischen Mttier uud Neller berührt, an denen keiner von
beide» schuld >vnr, die vielnichr in den gründverschie-.
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denen Weltanschauungen der beiden Dichter wurzelten,
U. a, wird das solgendc charakteristische Gesprach der
Beiden niitgcteilt : »Da ich einmal äußerte"', erzählt Meyer,
»religiöse Fragen hätten mir viel zu thun gegeben, rief
er (Keller) : »Und mir erst !" — „Die ewigen Dinge sind
uns doch wohl unzugänglich", meinte ich. Er gab es
nicht zu, noch verneinte er es, „Ich hätte einen Wunsch",
fuhr ich fort, »wenn ich es sagen soll. Nichts is

t inniger
und verlockender, als Ihre Vergänglichkcitsliedci" sie
verzichten aus Bescheidenheit auf ein Jenseits, Das

is
t aber doch wohl eher ein Gefühl, ein Instinkt, als ein

erwiesener Sah, Und da liegt es mir nun nicht recht,
daß Tie, bei Ihrem ungeheuren Einfluß, statt die Geister
nach Ihrer Gewohnheit frei zu lassen, Ihre Stcrblich-
keitslieder wie zu einen, Glaubensbekenntnis zusammen
stellen. Es wäre leicht zu Helsen, Sie dürften nur diese
süßen Stimmen als ebenso viel Stimmungen durch die
ganze Sammlung verteilen. , . ." Da brach ich nb,
denn er machte ein mißmutiges Gesicht".

veutlckt Hevue. Fcbruarhcft, Klaus Groth, der
nun in wenigen Wochen niit dem achtzigsten Geburts
tage die Eisgrenze des Lebens erreicht, erzählt in seiner
beredten Weise, wie vor einem halben Jahrhundert sein
berühmter .Quickborn" entstand, »Der Quickborn is

t

natürlich nicht als Buch erdacht und geschrieben, etwa
wie ,Ut de Franzosentid',' er is

t eine Sammlung von
Gedichten, allmählich entstanden im Lause von Jahren,

endlich zusammengestellt und auf gewisse Art abgerundet, . ,

Gesucht werden muhten alle die verschiedenen Töne, die
ich, der erste, in plattdeutscher Sprache angeschlagen habe.
Gebraucht waren diese Töne nie; Rhythmus, Reim,
Wort« und Taktregister. Bilder lagen nicht gedruckt vor,
wie in hochdeutscher Poesie, Tie mußten alle mündlich
erhorcht, dem Volke, alten Reimen abgelauscht werde».
Aus dem lebendigen Bolksmunde hörte ich, außer Rei
men, Sagen und Märchen, im täglichen ununterbro
chenen Berkehr mit dem Bolk hinreichend und in einer
Manigfaltigkeit der Töne, die nur ein günstiger Zufall
einem Horchenden bereitet, . . Wenn mir jemand diese
Borarbeit vorweggenommen, so hätte ich weniger Zeit
und Kraft gebraucht. Wer da glaubt, daß ein Dichter
sich nur so hinsetzt und lvsschrcibt, der kennt nicht die
Vorarbeiten Bürgers für den Ton der Ballade, die
rhythmischen Studien >iivpstocks nnd Bassens für Epos
und Idyll, die ganze gewaltige Arbeit deutscher Dich«
vor Goethe. . . Seiner Arbeit darf man sich jn rühmen
nach Lessing, 1847 ging ich wegen geschwächter Gesund
heit nach der Insel Fehmarn und gab mein Amt auf.
Dort habe ich fünf Jahre gearbeitet, nm das Haupt
werk meines Lebens zu vollenden. Ich setzte meine
ganze Kraft daran und die Ersparnisse arbeitsreicher
Jahre vorher. Das habe ich für mein Ideal gethan.
Als ich fertig war und das Manuskript meines ersten
Bandes Quickborn an Gewinns schickte, da war »rast
und Geld alle. Es is

t

nicht zu verwundern, daß mir
seine rasche Antwort aus den Händen fiel und stunden
lang vor mir am Fußboden lag, bis ein Freund er

schien und sie aufhob, Fch hatte in dem Brief des
strengen Kritikers nur gelesen ! ,Fhr Buch wird sein wie
eine Oase in der Wüste, . Dann legte ich mich müde

zu Bett und lag ei» halbes Fahr". — Fm selben Hefte
teilt E. Halpc ri ne-K a m insky, der französische llcbc-
setzer von Tolstois «chrift »Was is

t

die >iunsl?", eine

Anzahl Antworten von französischen Autoren mit, die
er zu Aeußerungcn über Tolstois Standpunkt aufge
fordert hatte.

—
Luise v. ttobell spricht über die sym

bolische Bedeutung gewisser Farben bei de» einzelncn
Festen im klassischen Altertum, W.U. Scidlitz über den
»Japanismus" in der modernen »unsl, und Graf Fried
rich Schön dorn tritt für größeren Schutz der Alter
tümer gegenüber dem Bandalismus moderner Verkchrs-
fnnatiker ein.

Ve«,<de5 UlScktNbliM Nr. 3
.

Persönliche Er
innerungen an den vor kurzem verstorbenen Hofpredigcr
Emil Fromme! veröffentlicht Theodor ttnvpstein, von
denen die charakteristischste diese sein dürfte, „Auf Kirchen-

behörden war er schlimm zn sprechen — so schlimm wie
auf die Berleger! Der im ganzen sanfte Mann konnte
in Hellem Zorn auflodern, wenn er an die Konsistorien
kam, — ,Gchcn Sic denn nicht mehr in die Sitzungen
als Konsiftorialrat fragte ich eines Tages. .Konsistorium
— nein! Gott soll mich behüten! Keinen Schritt mehr!
WcißtDu.wns diedndrin thun? Sie sitzen an einem langen
grünen Tisch mit dürren klapsigcn Fingern und passe» auf,
wo sich irgend Leven zeigen will; und dann schlagen si

e

drauf, bis alles mausetot is
t und so friedlich-stille wie

vorher! Ein paarmal bin ich dagewesen, bis ich's nicht
mehr aushiclt und aus der Sitzung lief, dem Präsidenten
zurufend : ,Mann Gottes, der Tod is

t in deinem Topf'."
^ Heft 4 bringt n a. ungcdrucktc Tagebuchblätter von
Josef Viktor u. «chcffcl, die von den Unruhen in Karls
ruhe ii» Jahre 1848 handeln. — Eine tief eindringende
und scharfe Charakteristik der beiden Jubilare Spiel-
Hagen und Jordan gicbt Julius Hart in Heft 7

.

»Bei
Äpielhagen is

t alles städtische Welt. Das sieht man
auf den ersten Blick ... Die letzten Schatten des
Byronismus gleiten »och durch seine» Roman dahin,
und eine Manfredmaske macht das weibliche Herz »och
höher schlagen." Spiclhagcn se

i

der Dichter des frei
sinnigen Bürgertums gewesen, und je mehr dessen Be
deutung gesunken sei, »m so freinder habe sich spiclhagcn
seiner Zeit gegenüber gesuhlt. Sein Bestes, seinc volle
jugendliche Bcgcistcrung nchmc Spiclhagcn in die neue
Zeit nicht mehr hinein, »Der Zusammensturz des Frei
sinns riß seinen Roman mit sich hinab," Wilhelm
Jordan se

i
eine kantigere, sclvslcigencrc Persönlichkeit,

mehr als nur ein Parteimcnsch und Sprachrohr öffent
licher Meinungen, ,Altgcri»a»isch-bä»erisch" se

i

bei ihn,
die merkwürdige Mischung von starre,», zähem Konser
vativismus und fortschrittlichem Radikalisinns, Aber cr

sc
,

doch mehr ein Pieintsmcnsch. stärker in dcr Verehrung,
im naiven Glanben, als in dcr Kritik. „Scinc konscr-
vatiuc Natur hängt mit J»br»»st an, christlichen Bc-
kciintnis, an dem gcschichtlichc» Glaube», — sein
protestantisch-revolutionärer Geist steht mit gleicher Be
wunderung und in ticfcm staunc» var dcn ncncn Lchrcn
der Naturwissenschaft."

VIe Segenwiirt. Ein von „Lector" gczcichnetcr Bei
trag über »Italienische Lyriker" (in Nr. 6) weist der
itnlie»ischcn L»rik„in dcrWeltlittcratnr dcr Gegcnwart wohl
dic crstc Stelle" zu. Fin Gegensätze zu der Lyrik der anderen
Nationen erlebe sie nach dcn drei Bologneser» Earducci,

Pnnzncchi und Stecchctti eine schöne 'Nnchblüte, vor
nehmlich in Ada Ncgri nnd D'Annuilzio, Der Artikel
geht dann anf dcn »»längst crschicuenc» Band »Ita
lienische Dichter der Gcqcnwart" ei», dc» Baleric Mntthes
hcransgcgcbc» hat lÄerli», Earl Duuckcr) und von
dessen Ucvcrtragungcn cs hcißt, si
c

reichten an dic eincs
Paul Hcysc und Hermann Grimm hcran. Bon dcn ein
zelnen Dichtern wird yauptsächlich Annie Vivnnti ge
rühmt, eine Nichte von Paul Lindau, die 1868 in London
geboren wurde und dort ihre ttindhcit verlebte. Jn den
Salons ihrer Muttcr verkchrte» deutsche Kritiker und
Schriftsteller, namentlich Frciligrath, dcr wohl zuerst dic
seltenc Bcgabung des frühreifen ttindes erkannte, das schon
mit 8 Fahren Bersc in deutscher und i» englischer Sprache
machte. Mit !^ Fahren km» sic »nch Ftalicn, dann nach
der Schweiz, wo si

c

zwölf Fahre lcvlc, dann nach London
und Ncw<><ork und schließlich Ivicdcr nach Jtalicu, wo
>!M> ihr Erstlingswerk ^iri«»" mit cincin Vorwort von
Earoucci erschien (Turin, Fratelli Treues). Das Buch

is
t

kürzlich, wie schon im vorigen Hcste (Sp. 623) mit
geteilt wurde, bereits in 5. Auslagc erschienen. Gleichen
Ersolg erntete ihr Rmnnn ^l^i-io», Artist», <1i Lät?«-
^ovoei-t,«", der in realistischer abcr crschüttcrndcr Wcisc
das Treibcn in dcn EasV'-Ehnntaitts bchandclt. Tcit

'< Fahrcn lcvt si
e

glücklich vcrlicnnrhct in New-?)ork und
schreibt für dortige große Zeitschriften, Ncncrdings hat

si
e

auch zwei Dramcn geschrieben, die durch die Duse
zur Aufführung gelangen solle», — Uebcr »Soldaten-
deutsch" spricht im selbe» Hefte Friedrich M, Fritzsche
im Anschluß an das Buch von Dr, Paul Horn »Dic
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deutsche Soldatensprache" (Gießen, I, Rickcr), auf das
wir noch zurückkommen.
SirmZMl«. Deutsch-Vlämische Monatsschrift. No. 4.

Ein größerer Beitrag von Otto Wcddigcn „Geschichte
der Einwirkungen der deutschen Litteratur aus die Littc-
ratur Danemarks" darf unter den augenblickliche» po

litischen Verhältnissen besonderes Interesse beanspruchen.
Die Einwirkung deutscher Kultur auf Dänemark datiert
schon vom Ausgange des Mittelalters her, aber be

sonders die beiden letzten Jahrhunderte haben den

Dänen deutsche Philosophie und deutsche ttunst zu
geführt. Es is

t bekannt, daß Mopstock im Jahre 1751
nach Dänemark berufen wurde. Er übte „einen mäch
tigen Einfluß auf die poetische Geschmacksrichtung Däne
marks aus." Wcddigen verfolgt dann im einzelnen den

Einfluß Goethes aus die dänische Litteratur, über den

schon 1881 Brandes im Goethe-Jahrbuch sich ausge
sprochen hat. Auch Dänemark hatte seine Wcrthcr-Epi-
demie. Rahbeck übersetzte den „Wilhelm Meister", I. H,

Wessel parodierte die „Stella", Jens Baggesen. der
auch in deutscher Sprache dichtete und in Weimar mit
den meisten Litteraturgröhen bekannt wurde, kam erst
spät unter Goethes Bann, desto stärker war dann Heinrich
Steffens (1773—1845) von ihm beeinflußt, der viel für
die Verbreitung der deutschen Dichtung in Dänemark
gethan und später selbst von deutschen Lehrstühlen aus

deutsche Jünglinge begeistert hat. Man mag sich hier
der warmen Worte erinnen, die Börne für seinen Lehrer
Steffens nachmals übrig hatte. Adam Oehlenschlager
(1773— 1850) wurde 1805 bei Goethe in Weimar ein
geführt und verkehrte fast täglich bei ihm; auch fast alle
bekannten Persönlichkeiten jener Tage der Romantik
lernte er kennen. Seinen „Correggio" schrieb er in
deutscher Sprache nieder, (Merkwürdigerweise erwähnt
Weddigcn mit keiner Silbe die Beziehungen Ochlen-
schlägers zu Friedrich Hebbel, der ja eineni dänischen
Könige die Sicherstellung seiner Existenz, wenigstens für
einige Jahre verdankte und seinem Wohlthätcr in dem
Widmungsgcdicht zur „Maria Magdalena" ein Denkmal
gesetzt hat.) Bon späteren dänischen Autoren wurzelt
namentlich Andersen in Deutschland, der auch die deutsche
Ausgabe seiner Märchen selbst besorgt hat. Ebenso steht

I. L, Heibcrg durchaus unter dem Einflüsse Goethes, den er
über alles bewunderte. In neuester Zeit ist es der be
kannte Kritiker und Litterarhistoriker Georg Brandes,
der das geistige Band zwischen den beiden Nationen zn
befestigen sich bemüht. „Dänemark", schließt Wcddigen,
„kann nur zu seinem Heile der Thatsache eingedenk sein,
daß es mit dem deutschen ein verwandtes Volk ist, daß
Deutschland allein segenbringend auf dänisches Denken
und Dichten einwirken kann."

vie LrenzbSten. An die bekannte Schrift von Bere-
mundus über die moderne katholische Belletristik knüpft
eine Studie von Joseph Foestcn <ttöl»> zu dem Zwecke
an, über „Die litterarische Bildung am Rhein ini
vorigen Jahrhundert" einiges zu sagen (Nr, 4

,

5
,

6
)

und zu untersuchen, ob die von Beremundus gerügten
Zustände in den vorwiegend katholischen Gegenden
des Rheinlands auch in früheren Zeiten zu bemerken
gewesen seien. Es wird daran erinnert, daß der frühere
Franziskanermönch und spätere bonner Univcrsitätö-
prosessor Eulogius Schneider schon 1783 in seiner aka
demischen Antrittsrede ganz ähnliche Urteile gefällt habe,
wie Beremundus, und u. a. erklärte, daß die Katholiken,
„was die Kultur der schönen Litteratur betrifft, noch
weit hinter dem Ziele zurück sind, welches die Pro
testanten erreicht haben," Joesien geht dann im ein
zelnen den Spuren des littcrarischcn Lebens in Düssel
dorf (Herder, Hamann, Forster, Heinse, die Jacovis,
Barnhageu, Jmmermann), Bonn iFischenich, der Freund
Chnrlottens v, Schiller, Boosfcld) und jiölu nach, das
damals noch eine Universität und in den: Satiriker und
Liederdichter Heinrich Lindenboru zu Gottscheds Zeit
eine heute vergessene Größe besaß. Der eigentliche Er-
wecker eines litternrischen Lebens in Köln war Ferdinand
Franz Wallraf, dessen Nnmc sich durch das nach ihm

benannte Museum erhalten hat. Er stand mit zahl
reichen bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit in Brief
wechsel, und seine Eigenschaft als katholischer Priester
hielt ihn nicht ab, in der „Olympischen Gesellschaft"
(17i!<!
—
I8I3> deni rheinischen Litteraturlcbeu einen

Mittelpunkt zu schaffen, so gut das bei der Ungunst der
politischen Verhältnisse damals möglich war. Joesten
kommt zu dem Schlüsse, daß literarische Bildung und
literarisches Leben am Rheine niemals erloschen waren,
wenn auch in den Zeiten der französischen Fremdherr
schaft ein Stillstand eingetreten sei, „Tie littcrarischc
Rückstttndigkeit der schönen Litteratur im katholischen
Deutschland is

t

zum Teil auf die mangelhafte Bildung
und Erziehung auf den damaligen Volksschulen, Lyceen
und Gymansicn, zumtcil auf die damals bestehende
Zensur, zumtcil auf die Prüderie der Bevölkerung zu
rückzuführen." Seitdem aber sei eine ncnc Pocten-
gcneration erstanden, bei der „gerade das reine Licht
und Leben des Rheines die köstlichsten Blüten der
deutschen Tichtkunst gezeitigt haben."
?nter»itt>sn«Ie rittersturberickke. Nr. 3

,

Recht wenig
bemerkenswertes is

t

augenblicklich, wie eine kritische
Studie von Dr. Erich Meyer (Weimar) aussührt, aus
deni litterarischen Leben Frankreichs zu berichten. Die
Klage über die herrschende Dürre aus deni Büchermarkt
sei allgemein, si

e wurde noch vor kurzem von Gaslon
Deschamps im „Tcmps" angestimmt. In demselben
Blatte hat auch ein Anderer auf die Ursache dieser Er
scheinung hingewiesen. „Darum geht die Litteratur zu»
gründe", bcmcrkt Meyer zustimmend, „weil si

e

fast aus
schließlich Pariser Lebe» und Menschen berücksichtigt,
als Personal und als Publikum, und ein neuer Auf
schwung kann nur eintreten, wenn das anders wird.
Ob, wie ich es hoffe, die Provinz die wahnsinnig ge
wordene Hauptstadt wirklich einmal entthronen wird,
das wüßte man gern." Bon neuen Büchern wird nur
Bourgets jüngster Nvvellenband .(?«mpli<:»tic>ns seuti-
meuwl«8' erwähnenswert gefunden und ein Paar Arbeiten

weiblicher Autoren. Jcau Bertheroy und Jeanne Schultz.
VI« HrMIl. Nr. 173. Eine Studie von Johannes

Schlaf über den neueren deutschen Roman beurteilt
den gegenwärtigen Stand unserer Romanproduktion
recht pessimistisch. Die übergewaltigen Einflüsse des

Auslandes hätten in den letzten anderthalb Jahrzehnten
die organische Entwicklung des deutschen Romanes
geradezu unterbunden. „Es is

t nns bisher noch nicht
gelungen, diese internationalen Einflüsse, die ja sicher
ihr Gutes hatten und überdies unumgänglich waren,
organisch und selbständig zu verarbeiten und nns zu
einer ausgeprägten deutschen Eigenart der des Aus
landes gegenüber durchzuringen. Bor allem wohl, weil
wir die bisherige vaterländische Produktion geradezu
verachten. Bitter hat sich das gerächt, und sicher is

t es

an der Zeit, daß wir mit ihr wieder in Beziehung
zu kommen suchen . , , Und ich glaube, nicht unwesent
lich wird es in dieser Hinsicht sein, wenn wir uns etwa
wieder des künstlerischen und neugeistigen Bollwerkes
der großen gocthischcn Romane bewußt werden und
wieder verstehen lernen, daß si

e

noch immer das Größte
und Unübertroffenste sind, dnS der deutsche Roman
bisher geleistet hat." Einen der besten neueren Romane,
weil er „Physiognomie und wirklich selbständige, köst
lich unbekümmerte Eigenart cigenkrästig darthut," nennt

Schlaf Bierbaums „Stilpe", diesem zunächst „Wäh
rungen" von Franz Servacs, außerdem werden die

letzten Arbeiten von Polenz, Omptedn, Mcgedc, Schecr-
vnrt. Przybyszcwski und JacuvowSki mit Auszeichnung
angeführt, doch scheint diese Auswahl mehr durch zu
fällige äußere Gründe, d

.

h
.

dadurch bestimmt zu sein,

was dem Verfasser „im Laufe der letzte» beiden Jahre
auf den Schreibtisch geraten" ist, als durch systematische
Lektüre,

»er Kvnast. Das Februarheft wird durch einen
politischen Artikel „Tank vom Hanse Habsburg" einge
leitet, der möglicherweise Aufsehen erregen wird, weil er
in ungewöhnlich schroffer Form der wiener Diplomatie
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Untreue und Arglist gegen Deutschland vorwirft. Daran
anschließend erörtert General v, Zcpclin „Die Be
deutung der deutschen Arniecsprache für die österreich-
ungari>che Monarchie," Bekanntlich war das Deutsche
bis vor kurzem die gemeinsame Dienstsprachc der Armee,
neuerdings giebt es auch eine ungarische, kroatische u. s. w,
Dienstsprache, wodurch die Einheitlichkeit der Armee und
ihre Aktionsfähigkeit im Kriege naturgemäß in Frage
gestellt wird. „Werden die Kämpfe gegen die deutsche
Sprache auch in die Armee getragen, bekennt sich die
Regierung nicht offen zu der, so weit wir wissen, von
der Heeresleitung geteilten Anschauung von der unbe
dingten Aufrcchterhaltung der deutschen Arniecsprache,
so is

t ein Niedergang des Heeres nicht zu vermeiden . , .
Das; heute schon die empfindlichsten Störungen sich durch
die ungenügende Kenntnis der Armeesprache bei den
Friedensübungen geltend machen, is

t

Thatsache."
— „Das

Leben eines schwarzwülder Hausierers' schildert Friedrich
Ratzel im Anschluß an das hier schon besprochene Buch
von Hansjakob „Erinnerungen einer alten Schwarz-
wälderin."
Msn«t5b»tter sjlr «Kutsche rmeratur. Heft 5

.

Hans
Eschelbach charakterisiert die holsteinische Schriftstellerin
Charlotte Niese, von der kürzlich an dieser Stelle (in
Heft 5

,

Spalte 270) die Rede war. Als ihr ausge-
reiftestcs und bestes Werk bezeichnet er die 18ü2 er
schienene Geschichte „Licht und schatten", deren Hinter
grund das Hamburger Cholcrajahr bildet. Im Mittel
punkt der Erzählung steht die Tragödie einer Patrizicr-
familie, deren Kind irrtümlich in die Eholerabarncken
geschafft und lange Zeit als tot beweint wird. In
ihren früheren Werken „Aus dänischer Zeit", „Geschichten
aus Holstein" und „Die braune Marenz" handelt es sich
meist um Bilder aus dem Kinderleben der Kleinstadt.
Aber auch wirkliche Jugendbücher hat Charlotte Niese
in größerer Zahl geschrieben, die zu den besten ihrer
Gattung gehören, Ihre Heimat is

t die Ostseeinsel Feh
marn, wo si

e als Pastorentochter 1854 zur Welt kam.
Sie machte ihr Lchrerinnenexamcn, war zunächst als
Erzieherin thätig und lebt seit zwölf Jahren in Altona
ganz ihrem schriftstellerischen Berufe, — Im selben Hefte
unternimmt es ein Anonymus zwischen Jeremias Gott-
hclfs „Uli, der Nnecht" und Strindbergs „Leute auf
Henisö" einen Vergleich ziehen, um darzulegen, wie die
beiden Werke zwar im Stoff sehr ähnlich, in der aus
geprägten sittlichen Weltanschauung aber grundverschieden
seien. — Für den noch immer zu wenm bekannten Ro
man „Auch Einer" von Fr. Theodor Bischer sucht eine
Studie von Franz Blunie neuerdings weitere Leser
kreise zu interessieren.

v>e Natts». Nr. 20. Aus feiner im Erscheinen be
griffenen Darstellung der neueren französischen Litteratur-
geschichtc, von der bisher nur der Einleitungsband
vorliegt, teilt H

. Morf (Zürich) eine größere Studie
über Blaise Pascal mit, diesen feinsten «opf des 17, Jahr
hunderts, der gerade in unseren Tagen die französische
Geisteswelt lebhaft beschäftigt.

— Ein «clegcnheits-
artikel über Spielhagen (in Nr. 21), der „Palamcdcs"
gezeichnet ist, erinnert daran, daß die Tage, an denen
svielhagen und Karl Schurz geboren wurden, nur eine
Woche nuseinanderliegen. Beide Männer waren als
Studenten Koulcurbrüder, si

e

gehörten 184» gleichzeitig
der bonner Verbindung Franconia nn. Aber während
Spielhagen auf Schurz gnr nicht, habe dieser nusSpiel-
bagen mächtig eingewirkt. In vielen seiner Romcm-
yelden fließe „Schurzsches Blut", obwohl er selbst nach
der Ansicht des Verfassers den Vorwurf, ein Tcndcnz-
schriftsteller und Adelshasscr zu sein, nicht verdiene.

»er Türmer. Im Februarheft, das eine allgemeine
Betrachtung über „Religion und Jurist" von Fr, Nau
mann einleitet, wird die dichterische Persönlichkeit C. F

,

Meyers durch Felix Pvppcnvcrg dargestellt, — In
den „Stimmen des ^>n-

u, Auslandes" finden sich einige
von uns schon erwähnte Aufsätze aus anderen Revuen
auszugsweise abgedruckt- das Gespräch Josef LewinskyS
mit Tolstoi aus der „Deutschen Revue" (L, E SP. 572),

„Nationalcharaktere" von Paolo Mantegazza (SP. 642)
u, a. m. Eine Umschau unter den neuesten Erschei
nungen der russischen Litteratur, der lemberger klein-
russijchcn Zeitschrift entnommen, giebt Georg Adam
wieder; si

e

behandelt die jüngsten Arbeiten von Tschechoff,
Korolcnko, Boborikin (einem in Zolas Spuren wan
delnden Gesellschaftsschildcrcr), Mamin, der sibirische Er
zählungen schreibt, Potapenko und Maksim Gorki, dem
jüngsten Ttern am russischen Littcraturhimmel, auf den
schon in Heft 8 d

.

Ztschr. aufmerksam gemacht wurde.

SettschrM f«r Oeutlche» «»terricht. Februarheft
Die große» Verdienste des einstigen braunschweigifchen
Kammerrats I G. Schottclius um die ehedem ft

> ver
wilderte deutsche Sprache neuerdings der Vergessenheit
zu entreißen, is

t der
Zweck

einer ausführlichen, quellen
mäßigen Studie von Lic. Dr. Friedrich Ernst Koldewey
(Harzburg>, Schottel (IttI2— Ui7«) war bekanntlich eines
der einflußreichsten Mitglieder der „fruchtbringenden Ge
sellschaft" und Verfasser verschiedener sprachwissenschaft
licher «chriften, unter denen die „ausführliche Arbeit
von der Teutschcn Haubt Sprache" (Braunfchweig 1783)
sein eigentliches Lebenswerk darstellte. Seine Bücher
sind
—
sür jene Zeit eine schier beispiellose Leistung —

alle ohne Anwendung von Fremdwörtern geschrieben,
auch die grammatikalischen Ausdrücke hat er verdeutscht
und viele der von ihm erst geprägten Formen, wie Zeit
wort, Nennwort. Mundart, Endung, Beistrich u. a. in.,
haben sich eingebürgert und im Gebrauch erhalten. Er
stellte auch allgemeine Regeln für die Rechtschreibung
auf, die damals grenzenlos zerfahren und verworren
war, schuf für Grammatik und Syntax feste Bahnen,
entwarf den erst später von Jakob Grimm ausgeführten
Plan zu einem Lexikon der deutschen Sprache und vieles
mehr. Sein berühmtester Schüler is

t

Leibniz geworden,
dessen „Unvorgrciffliche «edcmken über die Ausübung
und Verbesserung der Deutschen Sprache" ganz auf
Schottclius beruhen, aber über dem gefeierten Schüler,
der auf anderen Gebieten groß ward, hat man den
älteren Meister vergessen, — Auf eine stongefchichtliche
Untersuchung von Dr. G. Zart (Cüstrin), die sich mit
Rückerts Parabel vom „Mann in Syrerland" beschäftigt,
folgt eine Studie von Dr. Ad. Sütterlin (Lahr) über
den „Buttlerbrief" in Schillers Wollenstem, worin mit
äußeren und inneren Gründen nachgewiesen wird, daß
der Brief Wallensteins , den Qktavio im 3

.
Akt von

„Wallcnsteins Tod" Buttlcr zeigt, um ihn für die kaiser
liche Sache zu gewinnen, thatsächlich als eine Fälschung
Oktavios anzusehen ist,

Vit SuKuntt. Das Thema „Männerurteil übcr
Fraucndichtung", das jüngst Frida v. Bülow an dieser
Stelle angeschlagen hatte (vgl, Sp, 578) wird in Nr.
2l> von Lou Andreas-Salome nochmals aufge
nommen; die dort gegebenen Anschauungen werden einge
schränkt. „Ich möchte sagen, wenn die Frauen litterarisch
thätig sind, haben sie es viel schwerer als der Mann,

sich vom ganzen praktischen Stoffkrcis, in dem si
e inner

lich und äußerlich leben, leise zu lösen und niit voller
sachlicher Hingcbmig in dem einen Gcistcsgebildc aufzu
gehen, das si

e

schaffen wollen. Die Grundvoraussetzung
sür alles Schaffen, das intensive Erfülltsein mit dem
Gcsamtmaterial des eigenen Lebens und Wesens, be
sitzen auch sie, aber die zweite Bedingung, worin die
eigentliche Kunstbefähigiing selbst beruht, besitzen si

e

nicht im gleichen Maße wie der Mann: jenes eigen
tümliche selbstlose, zum eigenen Selbst Distanz ge
winnende Sich -Verbrauchen -Lassen vom künstlerischen
Gebilde als unserem Herrn und Meister, für dessen Ge
lingen allein man zittert und fiebert und sich selbst
tief gleichgiltig wird," Der Hauptgrund dafür se

i

darin
zu suchen, dag „im Weibe alle einzelnen Bethätigungen
des Wesens in engerer und lebhafterer Wechselwirkung
mit einander stehen, als es beim Manne mit dessen
Fähigkeit zu gesondertem Kräftespicl notwendig ist." —
Aus deni selben Hesti „Der letzte Tag eines Verur
teilten," eine kriminalpsychologische Studie nach eigenen
Beobachtungen, von Enrico ,vcrri: „Was is

t Weltge
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schichte?' von Hans F. Helmolt, eine begründende
Boranzeige des vom Bibliographischen Institut in Leipzig
vorbereiteten Weltgeschichte-Unternehmens.

Bon einzelnen Beiträgen litterarischer Natur seien
hier noch aufgezählt: ein Feuilleton über Wilhelm Jordan
von Philipp Stein in der „Berliner Jllustr. Ztg."
Nr. 6 und ein solches über Spielhngcu aus der gleichen

Feder i» der folgenden Nummer der genannten Zeit
schrift, die auch das unfern Lesern schon bekannte Bild
des Dichters an seinem Schreibtisch in größerem Format
enthält; einige Bemerkungen über Gysis Roman „Rund
um Panama" von Emil Rechert (Umschau 7) und an
gleicher Stelle (8/9) Richard Maria Werners Rückschau:
„Lyrik und Epik im vergangenen Jahre:" ein illustrierter
Aufsatz über Gerhart Hnnptmann von I)r. Albert Stern
(Sonntagszeitung für Deutschlands Frauen, Heft l9>
und ein solcher über die 1895 gestorbene katholische
Dichterin Emilie Ringseis von M. Mirbach in der
illustrierten »Katlwlischen Welt' (Heft 5).

DerFaschingshumor hat Heuer auch auf littcrarischcm
Gebiet einige artige Blüten getrieben. In der Faschings-
Nummer der »Jugend' (Nr. 7), die viel lustiges ent
hält, parodiert Otto Erich (Hartlcben) einige moderne
Lyriker wie folgt:

Kturm.
Es is

t die Freiheit eine Sache, die
Beständig muß von uns behauptet werden,
Denn andernfalls erreichen wir ja nie
Den wünschenswerten Zustand hier auf Erden,
Vor allen Dingen müßten mal die Steuern
Verweigert werden, dann wird man ja seh'»:
Falls den Gerichtsvollzug sie stets erneuern,
Ob wir ^- nicht lieber in das Ausland geh'n,

John Henry Mackav.

«Isfnlber.
Die müden Binder werden langsam größer,
Und etwas Reines is

t dann in den Stuben
llnd ein Berlauten der getrennten Sylben,
Und Stäbe fliegen auf und sinken wieder,
Und bleiben nachts in hohen Schränken liegen,
Darinnen Kugein sich'n als Bild der Erden!

Vergebung.

Du,
Die Tu dem da, der Dir dort
Am ehbruchschwülen sichern Ort
Geschmeichelt, Dich in Brünsten gabst.

Du,
Daß mir das

Nicht noch mal vorkommt!
Richard Dkhmel,

Knleige Weis,.
Ritter ritt ins Weite
Ritt wohl auf die Freite.
Ritt wohl durch den tiefen >ilce,
Thät ihm jedes Blümlciu weh,
Ritt wohl durch das l,ohc «ras,
Wurden ihm die Sporen naß
Eya huppe danz!

Auch die »G e s e l l s ch a f t" hat wie im vorigen Jahre
eine reichhaltige Fnschingsnummcr herausgegeben, in der
sich Humor und Witz zahlreicher Mitarbeiter vornehmlich
nn literarischen Dingen üben. Ein paar Proben:

ventsche Knn».
Man schirrte au den Thespiskarren
Ein weißes Rössel, mit Vcrgunst —
Und läßt den Fuhrmann Hcnschel lenke» -
To komisch führt die deutsche Kunst,

Da, Volk der Vichter und VenKer.
Wir haben einen vortrefflichen Magen
Und können herrlich viel Bier vertragen.
Könnte man Bücher — saufen,
Wir würden uns darum raufen.

Ans den zahlreichen «Aphorismen" sei einer von
Anselm Heine hervorgehoben, der dem »eitlen Kritiker'
gilt: „Sie vermöchte der ins Innere eines Hauses zu
blicke», der dessen Fenster als «picgel benutzt?' Und
ein anderer: »Nicht dafz es keine Fehler, sondern daß es
Borzüge habe, macht den Wert eines Kunstwerks aus,'

«unstztitschriften.

Auch hier beginnt das Spezialistentum zu blühen.
Die Architektur behandelt für weitere Kreise interessant
die „Berliner Architekturwelt" (Berlin, Ernst Was-
muth), ohne aber Malerei, Plastik und Gewerbe, so weit
sie zugehören, auszuschließen. Das letzte Heft (I, 11)

is
t

zum großen Teil dem bekannten berliner Baumeister
March gewidmet, der eine weitreichende Thätigkeit ent
wickelt, aus der besonders die eisenacher Friedhofs
kapelle und ein berliner Warenhaus hervorragen. Von
Bildhauern wird Uechtritz ausführlicher vorgeführt. Sehr
wertvoll sind die Publikationen aus Reiseskizzenheften der
Architekten,
Die „Zeitschrift für bildende Kunst" (Leipzig,
E A, Seemann) nimmt eine gute Mittelstellung zwi
schen Wissenschaft und Publikum ein, indeni sie genau
fundierte Arbeiten bringt, die auch außerhalb des Fach-
kreiscs interessieren, und stets dnrch Beigabe wertvoller
Radierungen erfreut. Wir lese» in den letzten Heften
über die wichtige Ausstellung lombardischer Meister im
londoner t^iue ^rt OIuK, über Pnvis de Chavannes.
über ^innstempel, über Pesellmo-Bilder, alles durch gut
gewühlte Illustrationen erläutert: bei Puvis erfreuen
insbesondere größere Aufnahmen Uu» Einzelfigurcn, die
seine Zcichenart erkennen lassen, scharfe Konturen mit
gewischter Modellierung. Das „,« unstgcwcrbeblntt"
zu dieser Zeitschrift gehörig, hat sich wie diese in letzter
Zeit modernisiert. Wir sebcn hier interessante Ausnahmen
aus dem darmstüdrcr Schloß, wo früh dem englischen
Einfluß der Eintritt gestattet wurde. Eine andere Son
derarbeit führt Caravin vor, den bekannten pariser Künst
ler, der in seinen gewerblichen Schöpfungen reichen Ge
brauch von plastischen Zugaben (Figuren als Stützen
und Lehne») macht, die der Kvnstruktivität des englischen
Stils entgegengesetzt sind. Drittens die »ttunstchro-
uik' ist ein wöchentliches Beiblatt, das kleinere Auf
sätze, vor allem aber eine Reihe von Berichten und No
tizen bringt, die zu den bestredigicrten der deutschen
.«unstzeitschriften gehören.
Briickninnns „Dekorative Kunst" fährt fort

durch die internationale Reichhaltigkeit Abwechslung in
die Betrachtung der dekorative» Bewegung zu bringen.
Die letzten Hefte bclmndcln die stilistisch interessante
Frage gußeiserner Säule», publizieren allerlei Neues
aus den münchcncr Bereinigten Werkstätten für Kunst
im Handwerk, die jetzt ihr eigenes Lokal haben, aber leider
mit zu hohen Preise» wirtschaften: scbr gut machen sich
Uevcriragiingen Thomascher Entwürfe aus Vasen, Teller,
Tischdecken, die hier publiziert werde».' Von ausländi
schen Sachen interessieren am meisten die aus bunten
Fäden gewebten «pitzcn AubcrtS, die von entzückendem
Farvenduft sind: die schottischen Fenster des Malers
Paterson: die Zeichnungen des Italieners Martini, die
archaisierend an Dürer oder die Venezianer anknüpfen,
älnilich wie Sattler: eine Kollektiv» Spielkarten der Ka-
rikaturislc» Vallotto» ii»d Fossvt, bei der die besseren
(Vnllottonj den zweiten, die schlechteren den ersten Preis
erhielten, starkes Fntcrcssc wird die Publikation meh
rerer Rodinschcr Skulpturen finde», nachdem man in
Paris um das kühne, aber ungewöhnliche Balzacdenk
mal dieses großen Künstlers sich beinahe die Köpfe
blutig geschlagen hat. Die »Kunst für Alle' vertritt
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in dem gleichen Verlage mehr den populären und viel
seitigen Standpunkt, hat sich aber, soweit die Redaktion
von Pecht es zuläßt, de» modernen Zeitlaufen nicht
gerade entgegengestellt. Dem feschen Hnbermann, dem
soliden Kampf, dem eben verstorbenen letzten der Epi
gonen von Kornelius, Gesclschap, und dem Thema
»Ehrendiplome" sind Spczialnrtikel gewidmet. Unter den
Diplomen is

t

auch Klingers ausnehmend geistvolles Er-
inncrungsblatt der Spiritusfabrikante» Deutschlands in
Abbildung zu finden.
Die andere große dekorative Zeitschrift, Kochs

»Deutsche Kunst und Dekoration", die jetzt mit
monatlich neuem Umschlag erscheint, widmet ihr letztes
Heft (Februar) der wiener ttuust, die sich ja langsam
anschickt, den neuen europäischen Idealen nachzugehen.
Mit Recht wird vorläufig der Architektur der Hauptplah
zugewiesen. Der Olbrichsche hübsche Bau für die junge
Sezession wird in Außen- und Innenansichten vorge
führt und im Text dazu ein Bild gegeben der frischen
wiener Bauocwcgung, die sich namentlich aus der
Wagnerschen Schule herleitet, einer schule strenger Äon-
slruktivität. Weniger günstig tritt das Kunstgewerbe
hervor, zumal man sich in Wien noch jetzt um den
»englischen Stil" streitet, den Hofrat von Scala, der
rührige Neuerer dieses Gebietes, Direktor des Gewerbe
museums, gegen die erbliche Ueberlieferung einzuführen
bestrebt war.
Die Hanfstänglsche ».«unst unserer Zeit" widmet

ihr letztes Heft dem jüngst verstorbenen, nicht immer
gewöhnlichen Historienmaler Liczen-Mayer, besten Ideale
einer anderen Generation angehörten, und erfreut wie
immer durch ausgezeichnete Kunstblätter. — Spemanns
»Museum" bringt in den letzten Lieferungen neben
den in gewohnter Güte ausgeführten Blättern (darunter
die beiden Mrs, Tiddons von Gainsborough und Rey
nolds und in Doppeltafcl Tizians ilarl V. aus den,
Prado) wertvolle Abhandlungen von Max I. Fried
länder über den alten feinen Landschafter Altdorfer und
von Lessing über Gobelins. Das »Neunzehnte
Jahrhundert in Bildnissen" >Pl>otogr. Gesell
schaft), eine auf eine beschränkte Zeit vorgesehene jour
nalartige Ausgabe trefflicher Portraits mit fachlich ge
haltenen ausführlichen Texten, berührt in den letzten
Heften, unter anderen Turgenjew. C, F, Meyer, I, G,
Hermann, I, St, Mill, Balzac (Text v. Julius Hart),
»Ouickborn" nennt sich eine Monatsschrift

(Deutscher Kunstverlag, Berlin), die jedes Heft einem
Dichter und einem entsprechenden Maler widmet, die
möglichst innerlich und äußerlich znsammengckvppclt
werden: Bicrbaum —Thoma, Strindbcrg— Münch, Ju
liane Dery— Leistikow, Sknrbina— itretzer. Die Repro
duktionen sind gut, die Texte nicht immer neu: ich weiß
nicht, ob das Unternehmen noch besteht. Es scheint an
sich auf die Dauer schwer durchführbar. Die leichtere
Verknüpfung von Kunst und Wort, wie si

e im Ganzen
mit so viel Geschmack die niünchcncr »Jugend" (Georg
Hirtb's Verlag) durchführt, is

t

entschieden vorzuziehen,

H
n der letzten Zeit fielen künstlerisch besonders auf die

Wiedergabe einiger Webernnfstnnds - Blätter der treff
lichen Radiererin und Lithographin Käthe Gollwitz, eine
ätherische Dame von Greiffenhagen, London, der seiner
Zeit durch den ^tugi«" eingeführt wurde, das kleine
Mädchen von tthnopff, dem hier leider eine Unterschrist
vom Gratuliercn-Sollcn gegeben wurde: auch der Um
schlag von Eichlcr, Pavagcno uud Pavagenn vor dem
Rvcocomednillon Mozarts tanzend, gelang sehr ge
schmackvoll. Das bedeutsamste Heft war IV, l>

,

in dem
Hofmannsthals »Der Thor und der Tod", den einst
Bierbaum im Musenalmanach brachte und der jetzt
durch die münchener Aufführung wieder oft genannt
wurde, weiteren «reisen vollständig zugänglich gemacht
wird, von ganz hervorragenden Zeichnungen Jank's be
gleitet. Das Heft füllt durch den entzückenden Titel-,
köpf von Frl, Florence Small nuf.

Vesterrelcd.

LKrsuttl Ott Bleuer Soetde verel« Goethes Be
ziehungen zur serbischen Voikspocsie, ein Thema, das
der berühmte Slavist Micklosich fördernd behandelt hat,
werden von Dr. Mathias Murko neuerdings ein
gehend nntcrfucht (Nr, 10—12), Der „Klagegesnng der
edlen Frauen des »Asan Aga", der auf Grund einer
deutschen Ucberfctzuug des Fortisschcu Buches .Via^i«
iv Dälmuniä" gedichtet wurde, is

t

allgemein bekannt:
weniger geläufig sind die durch einige Rezensionen
Jakobs Grimm und einige Uebersehungen der Talvj
angeregten Aufsätze zur serbischen Volkspocsic in
»Kunst und Altertum", durch die Goethe viel zu dem
enthusiastischen Kultus der serbischen Volkspoesic in
Deutschland und in der gebildeten Welt überhaupt bei
trug. Eine größere Studie über das Thema wird von
deni Verfasser in Aussicht gestellt, — vi-, Valentin
Pollak vergleicht Goethes »Campagne in Frankreich"
und die »Belagerung von Mainz", und prüft si

e

auf
Grund der neueren Forschungen aus die historische Treue,
Eine eingehendere Arbeit über den gleichen Gegenstand
bringt der XlX, Band des Goethe-Jahrbuchs, — Dem
neuerlichen, aber nicht neuen Versuche von F

, Sara» die
Einheit des ersten Faustmonologcs in Frage zu stellen,
tritt I, Minor entschieden entgegen (Nr. 1—2) und
deckt die Haltlosigkeit der Saranschen »Beweise" auf.
Er erhebt die beachtenswerte Forderung, den Monolog
voll Leidenschaft, wo Wiederholungen und Absprünge zum
Ausdruck der Leidenschaft eben notwendig sind, nicht
nach den Gesetzen einer nüchternen logischen Gcdankcn-
fvlgc beurteilen zu wollen, — Die Poesie und littcrarische
Stellung eines Anti-Gocthcancrs, des wiener Dramatikers
Ayrcnhoff. rückt ein aufschlußreicher Aufsatz von Emil
Horner in helleres Licht, Der wachsende Erfolg der
qocthischeu Schauspiele, die volle Häuser machten, als
feine eigenen Stücke schon längst vom Repertoire ver
schwunden waren, hat ihm manches Epigramm und
bittere Bemerkung abgenötigt, so, wenn er ein bekanntes
Wort Friedrichs des Großen vergröbernd Goethe den
»geschmacklosen Nachahmer Shaksperischen Unrats"
nennt,

Vit lv»gt. In den Kampf nm die moderne Lyrik
tritt auch Alfted von Bcrger als einer ihrer erbittertsten
Gegner ein, (Heft«, 7.) Ihre Entstehung leitet er von
Nietzsche und der fezesfionistifchen Malerei her. Der
Wirbelwind nietzschischcr Philosophie habe den schwärz
lichen Weltfchmcrzdruck, der noch von der Werthcrzeit
her auf der deutschen Lyrik lagerte, der als vyronischc
Schwermut und heinische Zerrissenheit sich fortspann
nnd später die Farbe der schopcnhauerischen Philosophie
annahm, weggeblasen. Anstelle dessenscizumeist die erotische
Sensation »nervenkranker, geistig unreifer, nnd ver
worrener, voni Größenwahn aufgeblähter, von wider
lichen Leidenschaften zerfressener Bursche" getreten. Ein
Lyriker von einer dem Dramatiker Gcrhart Hauptmann
ebenbürtigen Bcdentung sei noch nicht aufgetaucht, wo
bei bemerkt wird, daß weder Hauptmann noch Ibsen
Dramatiker sind, die den Gehalt unserer ^jeit so groß
artig nnd erschöpfend ausdrücken, als Goethe und Schiller
den der ihrigen. Der modernste deutsche Lyriker für das
jetzt lebende junge Geschlecht sei noch immer Heinrich
Heine, — Von Christine Hebbel, der Witwe des
Dichters und einstigen langjährigen Zierde unseres Burg-
thcaters. die jüngst in frische und Rüstigkeit ihren
52, Geburtstag feierte, erzählt Ella Hruschka mancherlei
Interessantes, Anekdoten aus dem Bühnenleben der
,vünfzigerjahre, aus der Zeit der wiener Revolution
und a, ni,

llttener «una«ck»u. Auf Edwin Bormaniis Spuren ,
bewegen sich die »Randglossen zur Bacon - shakspere-
Frage" von Georg Bötticher (Leipzig), die mit
einer Reihe von Citntcn aus Nietzsche über wisscnschnft-
schaftlichcs Denken, aus Goethe über seine Beschäftigung
mit vergleichender Anatomie, aus Börne über Goethes
Annaicn und aus Montaigne über Tcipio und Lälius
neuerdings zu dem Beweise beitragen wollen, daß
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Bacon der Verfasser der fhaksperischen Dramen war! — Im
gleichen Hefte (Nr.6) berichtet Gustav U d d g r en (Stockholni)
über einen Besuch bei August Strindberg. Von der
Alchemie, die ihn in den letzten Jahren fesselte hat
er Abschied genommen, um sich wieder der dramatischen
Dichtung zuzuwenden. Er hat sechs verschiedene Dramen
gleichzeitig unter der Feder. Am liebsten sähe er seine
«tücke in einem eigenen „Strindberg-Theater" aufge

führt mit Shaksperebühne und neuartigen, einfacheren
Kostüme», die nicht die Aufmerksamkeit des Zuhörers
von dem Inhalt des Schauspiels ablenken, Georg Fuchs
feiert Karl Hallwachs, der zehn Gedichte von Conrad
Ferdinand Meyer in Musik gesetzt hat, als eine» Meister
des Liedes. — Einen wesentlich andere Ziele, als der
Aufsatz von Eduard Engel (L. E, Heft 9) verfolgenden
Essai über Ruskin von Wilhelm Schöllerniann, der
sich auch an einen intimeren Kreis wendet, bringt Heft 7.
Der naheliegenden Lockung, Ruskin mit einem der alt-

testamentarischen Propheten zu vergleichen, wird statt
gegeben und der trost- und gnadenreiche zukunftser
leuchtete und nnturfrcudige Seher Jesaias herangezogen.
— Die kurze Selbstbiographie des wiener „Dichter"
Peter Allenberg gipfelt in der Feststellung seines

Kunstideals: »Ich möchte einen Menschen in einem
Satze schildern, ein Erlebnis der Seele auf einer
Seite, eine Landschaft in einem Worte! Lege an,
Künstler, ziele, triff ins Schwarze!" Eine künftige,
leidenschaftslose Kritik wird hier zu entscheiden haben,
ob das Können dem Wollen entsprochen hat. Ein Auf
satz von Dr. Richard Schaukal (Brünn) „Ueber die
Forderung von sogenannten Gedanken in der Dichtung"
lauft trotz mancher Einschränkung auf die merkwürdige
Behauptung hinaus, daß man von einem Gedicht

nicht ebensowohl Logik im Gcdankeninhalt verlangen
dürfe, wie etwa von einer Abhandlung.

FrsnKreicb

Der bekannte Gelehrte Jeanroy giebt in der
„Revue ä«8 ckeux N«uäe8" (lö./I,) einen Abriß
der provcnealischen Poesie des Mittelalters, Sie wurde
fast ausschließlich von Rittern und Geistlichen gepflegt.
Viele Adlige, die im Kloster Hütten Karriere machen
können, gaben das geistliche Leben auf, um Troubadour

zu werden. In der verhältnismäßig friedlichen und sehr
reichen Provence war das gesellige Leben glänzend, das

Ansehen der Künstler groß genug, um diesen Entschluß
zu rechtfertigen. Die Blütezeit der Prvvcnealischen Poesie
dauerte von 1230— lS!)U, dann gewinnt die geistliche
Littcratur. wie in Nordfrankreich, die Oberhand. Durch
welches Zusammenwirken von Umständen die Provcn-
«nlische Poesie sich entfaltete, is

t

noch unaufgeklärt, eine

ausländische Litteratur hat keinen Einfluß auf si
e

ge

habt. Das Studiuni des Prvvcnealischen is
t

heute eine

deutsche Wissenschaft. Von den lyrischen Gedichten
der Troubadours sind heute kaum noch 5(1« Verse un

veröffentlicht. Die sehr wertvollen ^Lirveole»", eine
Art Canzoncn, von denen etwa 5V ersten Ranges sind,
und die einen unvergleichlichen geschichtlichen Rvmancero
bilden würden, sind noch nicht in kritischer Ausgabe
erschienen.

— Rene Doumics Besprechung vvu Brieux'
neuem Schauspiel .I^e Svree»»- trieft von Bioral und
Weisheit, „I>e Lereesu" is

t ein Stück gegen die Ehe
scheidung. Das unschuldige Opfer der Scheidung is

t

das Kind — die Heldin, die ihre Ehe aufgelöst und ihr
Kind dadurch unglücklich gemacht hat, kommt zu dem

Schluß: „Geht auseinander, wenn ihr keine Kinder

habt: anderenfalls habt ibr kein Recht, die Familie z»
zerstören, die um des Kindes willen gegründet ward.
Das wird euch unglücklich machen? Um so schlimmer

für euch. Die Zukunft eines Kindes wiegt das Glück
einer Mutter auf," — Der Graf Wodzinski widmet
in der Nummer vom l. Februar dem polnischen

Romanschriftsteller Heinrich Sienkiewicz eine lange
Studie, er geht speziell auf den in England und

Amerika so viel bewunderten Roman aus der römischen
Kaiserzeit „Huo vsäi»?" ein.

Die „Revue g« ?äri»" (15./I.) bringt die Be
sprechung einer Jugendarbeit Pierre Lotis: den Bericht
über seine Reise auf dem »Bougainvillc". Der Kritiker,

Michel Solomon, versichert, daß die ersten Linien Julien
Viauds den späteren Pierre Lotti bereits verraten.
— Erncst Lavisse setzt seinen hier schon erwähnten
Erziehungs - Krcuzzug fort, indem er sich mit einem

Aufsatz über „1>'Ltuctiäut" von Michelet, an die

Jugend wendet, „I/Ltuäiaut" wurde kurz vor
1848 veröffentlicht, Michelet glühte von Begeisterung

für die Republik und die Revolution, die Zukunft
schien ihm ebenso glänzend, wie die glorreiche Ver
gangenheit, Er erhoffte von Frankreich Glück, Freiheit
und Frieden für die ganze Welt, Trotzdem erkannte

schon er, daß die .Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit",
die man als Grundsätze verkündet und anerkannt hatte,

durch keinerlei Erziehung in die Seelen gedrungen,
nicht »aus den Willen gegründet waren". Er beklagte,
daß die Gebildeten und die Ungebildeten »zwei Völker im
Volke bildeten". Er mißbilligte die Erziehung der Ge
bildeten: die Jugend se

i

verwöhnt, nicht fleißig, nicht
selbständig, nicht praktisch. Lavisse schließt mit der Auf
forderung, die akademische Jugend niöge ihr Wissen und
Können in die arbeitenden Volksschichten tragen, — Im
ersten Fcbruarhest der ..Revue de ?»ri8" beginnt der
selbe Ernest Lavisse einen freien Meinungsaustausch mit
Sir Charles Dille über die Beziehungen Frankreichs zu
England. Er kommt zu dem Schlüsse: rein wirtschaftlich
könnten England und Frankreich einander nicht ent

behren. England nehme Frankreichs Ueberschuß an

landwirtschaftlichen Produkten auf. Frankreich anderer

seits sei allein fähig, »die billigen und schlechten
deutschen Jnduslrieprodukte von den guten englischen
Marken zu unterscheiden." »Wir zwei alten, freien,
gebildeten und humanen Völker dürfen uns nicht be
kriegen. Es wäre ein großes Unglück für die Zivilisation."
— In einem Artikel »Die Zukunft Oesterreichs" ent
rüstet sich der böhniische Reichsratsabgcordnetc Kramarz
über den Anspruch der Deutschen auf die Führung im

Reiche und urteilt über den Dreibund, das ausgespielte
»Luxusklavier", in der dürch die Tagespresse bekannten
wegwerfenden Weise. Es is

t jedenfalls bezeichnend, daß
dieser Ausfall von Deutschenfresscrei und der oben an
geführte ungerechtfertigte Hieb gegen die angebliche

deutsche Schleuderware sich in so inniger Nachbarschaft
befinden.

Die Fcbruarmimmcr des „Ickereure cie ?i-ku«e«
enthält einen Artikel von G, Moore über die dra
matische Kunst in England. Zwei neue Stücke »IKs
LeätKer ?ielä« und „>l»evs- von Edward Martyne
schienen eine Abkehr von dem rührseligen Melodrama
und einen Anlauf zur echten Kunst zu bedeuten.

— Die
„Humuui te ^ouvelle- vom Januar bringt — eigen
artiger Einfall ! — eine Übersetzung des »blinden König"
von Uhland, Die litterarische Chronik des Heftes bezeichnet
alle schöngeistigen Bücher aus der letzten Zeit als »gute Ab-
satzwarc. und im übrigen Prosit Mahlzeit," Von deut

schen Büchern wird »Die Frau im 19. Jahrhundert"
von Minnn Cauer anerkennend erwähnt. — Das Februar-
Heft derselben Zeitschrift widmet Jens Peter Jacobscn
einige Seiten nicht allzu tieser Kritik und sucht den
Anteil des Gelehrten und den des Dichters in seinen
verschiedenen Werken nachzuweisen.

— Georges Roden
bach erhält einen Nachruf, in dem es heißt: Verflüchtigen,
verfeinern, die O.uintcsscnz ziehen, war seine Stärke.
Seinen großen und leichten Erfolg erklärt die sozialistische
Zeitschrift aus »seiner klugen Borsicht, seiner goldnen
Mittelmäßigkeit und seinen gesellschaftlichen Beziehungen".
Das wahre Wesen Flanderns se

i

diesem „Spintisirer
und litterarischen Spitzenklöppler" stets verschlossen ge
blieben.

Eine sehr interessante und vorzüglich geschriebene
Studie über Richard Wagner enthält die, Revue ä'srt
ckramätique« vom öv. Januar. Wagner wird mit
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Michel Angelo verglichen. Er sei ebenso deutsch wie jener
italienisch.

— Ferdinand Herold seht seine Studie über
den Medcastoff in der französischen Littcratur fort, — Die
Nummer vom 5, Februar giebt die Antworten zahlreicher
Sachverständiger auf eine Umfrage folgenden Inhalts:
„Sollten ernsthafte Kritiker nicht erst .'>—6 Tage nach der
Aufführung über ein Stück urteilen? Dürften einfache
Wiedererzählungen am Tage nach der Aufführung nicht
vorläufig genügen ? Wäre es nicht besser jede Kritik zu
unterdrücken?" — Die «leisten Kritiker und Schriftsteller
bejahen die beiden ersten und verneinen die letzte Frage.
Einige sind Feinde jeder Kritik, andere machen darauf
aufmerksam, daß die Theaterdirektvrcn auf einen Auf
schub der Kritik nie eingehe» würden.

«elglen

Aus der ,K«vueKläuve^ bleibt noch ein sehr
einsichtig geschriebener Artikel über den „Verfall der
französischen Litteratur" nachzutragen. Sein Verfasser
Pierre Denis meint, dieser Verfall sei unbestreitbar,
wenn er auch abgeleugnet werden sollte. Uebrigens
lasse sich dieser Verfall nicht an den schlechten Schrift
stellern, nicht an einer Schule, die sich ironisch nach dcni
Verfall, der Decadcnce benennt, sondern nur an den
guten Autoren ermessen. Jedes Land hat sein eigenes
Ideal, seine eigene Kunst, schreibt Denis. „Deutschland
besah und beptzt noch seine Musik, die seine wahre
Littcratur ist, mit der es beredt seine inneren und
gegenstandslosen Träume, seine Melancholie, seine
Traurigkeiten und Begeisterungen ausdrückt, die wirre
und verschiedenartige Sentimentalität der Elite der
Seelen aller Welt." Frankreich besaß das bis zur
höchsten Stufe entwickelte littcrarische Genie und eroberte
sich damit die geistige Elite der Welt, wie Deutschland
mit der Musik die sentimentale. Pierre Denis ver
folgt mit raschen Zügen die litterarische Bewegung
dieses Jahrhunderts in Frankreich und behauptet, eine
Litteratur neige dem Verfalle zu, wenn sie sich nicht
mehr einer sie begreifenden Masse zuwende, wenn sie
nichts mehr zu sagen habe. Solches is

t bei der französi
schen der Fall. Der Verfasser warnt daher die belgischen
Autoren, den Franzosen des ferneren auf diesem
Wege der Dekadenz zu folgen. — Pierre Denis hat der
sozialistische Abgeordnete Celestin Demblon in der
brüsseler Zeitung „1^ Kekorine" einen litterarischen
Aufsatz gegenübergestellt, der den Artikel über den Ver
fall der französischen Litteratur zu widerlegen sucht.
Demblon versucht Denis als einen Klerikalen zu brand
marken, giebt aber selbst zu, daß aus einem klerikalen
Munde ein Lob Voltaires und der Renaissance und
der Ruhm Viktor Hugos, Stcndhals. Balzacs allerdings
mindestens merkwürdig klinge. Demblon behauptet,
daß die franzosische Littcratur seit Rabelais stets nur
einen Aufschwung, nie aber einen Verfall erlebt habe.
Ob dieser Verfall eines Tages eintreten werde, könne
niemand voraussagen, wohl aber sei es unangebracht,
von einem solchen zu spreche», so lange es noch einen
Zola, Anatolc France, Hsrsdia gäbe, ohne die Toten
von gestern, die Goncourt, Taine, Leconte de Lisle,
Daudet zu zählen. In einein Punkte hat Demblon
jedenfalls recht, die Behauptung von Pierre Denis,
daß heutzutage die mittelmäßigen Schriftsteller gerade
die größten buchhändlerischen Erfolge haben, is

t

nach jeder Richtung hinfällig. — In der „Revue
6eiiei-»Ie" vom Februar steht ein Artikel über den ver
storbenen Georges Rodenbach aus der Feder von
Paul Mussche. In dieser Zeitschrift führte vor zwanzig
Jahren Rodenbach die ersten Kinder seiner Muse dem
belgischen Publikum vor. Mochte Frankreich auch den

Menschen für sich beanspruchen, so schließt der Verfasser
einen Nachruf, wir aber „werden ihn nicht vergessen,
denn jedes seiner Bücher verherrlichte den Boden unseres
Vaterlandes und besang den Ruhm Flanderns". — Im
Januarheft der „K e v u s 6 s S e l g i q a «

"
beginnt Maurice

Vernes eine Reihe von Artikeln über „Ernest Renan
und die religiöse Frage in Frankreich". Es heißt dort:
»Die Einheit dieser schönen Existenz eines Philosophen
und Geschichtsschreibers der Religionen is

t eine voll
kommene. Vom ersten Tage an zeigte er dem Publikum
den Besitz jener Charaktereigenschaften, die sich mit den
Jahren noch schärfer zuspitzten und abhoben". Und
weiter: „Daß das ,Lebcn Jesu' der Kritik die Flanke
bietet, erkenne ich ohne weiteres an. Die Texte sind
nach Gutdünken ausgewählt und oft in einer unzulässigen
Manier ausgelegt; aber von der Gesamtheit des Werkes
löst sich doch ein außerordentlicher Eindruck von Wirklich
keit ab," Alfred Duchesne beschließt in derselben
Nummer seine schon erwähnte Artikelreihe über „Die
Ueberlieferung des Mittelalters in Moliere" mit einem
Kapitel von der „Moral, der Liebe, der Frau, der Ehe".— In der „^.rt Nuüerii«" vom 19. Februar be
schäftigt sich der belgische Schriftsteller Andre Ruyters
mit der „Gioconda" von D'Annunzio; der Kritiker
möchte diesem Schauspiele als Untertitel die Bezeichnung
„Das Recht der Schönheit" geben, um die innere Moral
der „Gioconda" in ein besseres Licht zu setzen, — In
der hier erscheinenden Wochenschrift Ligue
^rti»til,u«" beginnt Levöquc seine Abhandlungen
über „Die griechische tragische Dreieinigkeit: Aeschylos,
Euripides, Sophokles".

Kzolland.
Aus dem reichhaltigen Material der letzten Wochen

se
i

zunächst ein in den ,Vru^en cies tvcl»- („Fragen
der Zeit") veröffentlichter Artikel über Hollands größten
Denker Multatuli (Douwes Detter) hervorgehoben.
Wenngleich über diesen genialen Mann und seine be
deutenden Schöpfungen auch schon unendlich viel ge
schrieben wnrde >vgl. über ihn L. E, Sp. 439), so wird
es einem feinsinnigen und aufmerksamen Beobachter
doch möglich sein, bei einer Würdigung dieses vielseitigen
Talentes stets neue Saiten anzuschlagen und dadurch
auch den zu fesseln, der mit Multatulis Werken voll
kommen vertraut ist. Dem Verfasser des hier in Be
tracht kommenden Artikels, Herrn C. A. Weinecke, is

t

das in hohem Maße gelungen ; er entwirft ein fesselndes,
scharf skizziertes Charakterbild des Mannes, der, wie er

sich ausdrückt, „die Krone der Niederlande und Indiens
vor sich erzittern sah, der sich, wie ein Märchenprinz, zu
gleich als König und als Unterthan seines Landes ge
fühlt hat," und gewählt uns neue, interessante Ein
blicke in Multatulis Schaffen und Streben.
Die Januarnummer von ,N««rä «v Zuici^

(„Nord und Süd") bringt eine kritische Abhandlung über
das Studium der niederländischen Litteratur als
Prüfungsfach. Der Verfasser vertritt sehr energisch den
Standpunkt, daß es absolut nötig sei, vom berufs
mäßigen Standpunkt aus die Litteratur aller Epochen zu
studieren, ohne Rücksicht auf ihren künstlerischen Wert,
und ist ein entschiedener Gegner der Ansicht, daß man
mit Auswahl studieren solle, weil durch ein kritikloses
Studium der Sinn für Acsthctik und der künstlerische
Geschmack leicht beeinträchtigt werden könnten.

—
„Helene

Lapidoth-Swarth und Anderes", is
t der Titel eines in

„Os KätKolieK« <ZicI („Der katholische Führer")
erschienenen Aufsatzes, der sich mit der Frauenfrage in?
allgemeinen und im besonderen mit der Frage be
schäftigt, welche Stellung die genannte Dichterin als

solche dieser Bewegung gegenüber einnehme. ^Vav !>lu
sii SträK«« („Gegenwart und Zukunft") widmet der
kommunistischen Bewegung in Holland und ihrer augen
blicklichen Krisis eine äußerst gründliche Studie aus der

Feder von Chr. Cornelissen, der die Meinung äußert,
daß die niederländischen kommunistischen Arbeiter in
Tagen der Unruhe noch eher mit den Cnluinisten (so
weit diese dem Arbeiterstande angehören) als niit den
Radikalen oder Sozialdemokraten gemeinsame Sache
machen würdeu.
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Einem lange gefühlten Bedürfnis soll gleich auf
doppelte Weise genügt werden- zwei Zeitschriften für
Litteratur und Kunst treten in diesem Zahre ins Leben,

Zunächst hat sich der alte, meist der Etymologie und
Konjckturalkritik gewidmete „Kro K» in eine »littcrarisch-
küustlerische Rundschau' verwandelt >Rcd,: Prof. F.
Prusik). Die Zeitschrift Jaroslov Blocks soll erst in,
^rühjnhr zu erscheinen beginnen, Gemeinsam is

t

ihnen
vorläufig nur, das keine von beiden einer der vorhandenen
Richtungen ausschließlich dienen will, sondern dasz si

e

sich auf einen höheren Standpunkt stellen wollen als
die litterarische Cotcrie ihn bietet. Die später kommende
Revue Vlöcks wird hoffentlich dem „Kr,il^ weder in dem
schlechten Papier, noch in dem ^crrcißc» der Artikel
zu minimalen Fortsetzungen folgen. Der ^KroK- ent
hält «»her Littcrnturnotize» und einer nicht sonderlich
praktischen Bibliographie mehrere Uebersichten, haupt
sächlich auf dramatischem Gebiete. Bon den Artikeln is

t

Vrchlickys Studie über einen „speziell amerikanischen
Dichter, vielleicht den einzigen neben Walt Whitnmn'
über William Cullen Bryant (1794—1878) vor allem
zu nennen, Spir. Wiikadinovi« begrüßt Gerhart
Hauptmann, der aus den übersinnlichen Sphäre»
seiner Marchenstücke im „Fuhrmann Henschcl" (vom
prager Nntionnlthcater im Riesengebirgsdialckt mit
Beifall ausgeführt) auf den festen Boden des Naturalis
mus zurückgekehrt sei. Den naturalistischen Werken
aus dem Beginne seiner Laufbahn gegenüber fehle das
Tendenziöse. Sein Drama se

i

keine Schicksalstragödic,
wie Julius Hart in der „Wage" behaupte, es sei über
haupt keine Tragödie der Schuld, sondern eine des Ge
wissens.

— Die Z?«? Iile.lv (Nr. 7— !>
)

bringen Be
trachtungen über den hier kürzlich besprochenen jungen
schlcsisch.cn Dichter Hermann Stehr, dcm ein günstiges
Horoskop gestellt wird, und über Pctcr Attenbergs
»Wie ich es sehe", in dcm Leda bloß „künstlerisch
stilisierten Flirt" sehen will. H. B. Krejci polemisiert
gegen Tolstois Kunstfeindlichkeit und einen nicht besonders
geschickten Versuch, die Ansprüche Tolstois mit der
Knnsl zu versöhne». Ein Anfsatz des jungen Arne
Novük: „Neue Thesen der muocrnen Frau" handelt
vornehmlich über Laura Marholm, Elsa Assenijef und
Ellen Key, in welch letzterer er den Beginn cincr Svn-
these dcs Fcminismus dcr Frauenrechtlerinnen und des
Sexualismus dcr Marholm sieht. — Nach organisierter
Arbeit im Interesse der neuböhmischcn Litteratur ruft
ei» Artikel im Januarheft dcr .X»«« äob.^-, der vor
allem auf den Mangel einer wissenschaftlichen Biblio
graphie hinweist, von deren Notwendigkeit auch in meinem
letzten Bericht die Rede war. — Die .Xluclorvi Kevue?
(Heft 3— 5

>

übersetzt Max Stirners „Humanismus und
Realismus." — Dem vcrgessenen Dramatiker und
Dramaturgeu Scdivv aus dem vorigen Jahrhundert
setzt Subert in der .0» vst»' ein Denkmal und weist
auf die naturalistische Wiedergabe dcs prager Klein-
lebcns in seinen wenigen erhaltenen Originalarbeitcn
bin, — Fn der »öb»Iiü I>«v>,e- vom Februar eröffnet
'.viiicha I in einem sehr gründlichen Aufsatz tzen Reigen
dcr Fuvilnumsnrtikcl über Franz Ladislaus öclakovskv,
dcr am 7

.

März I7!>9 in Strakomc geboren wurde und
nach einem wcchsclvollen Lcbcn als Professor der
Tlnvistik in Breslau und zuletzt in Prag gewirkt hat.
wo er I8'>-.>starb. Dem deutschen Publikum is

t

cr durch
dic Darstellung Murkos in dcsscn vortrcfflichcm Buchc
»Deutschc Eimlüsse auf die Anfänge der böhmischc»
Ruinantik" bcknnnt oder vcrdicnt wcnigstens es zu sein.
Schon viel früher hattc Brntranck in scincr Ausgabc
des Briefwrchsels Goethes mit Graf Sterubng cinc
Reibe von Zlcllcn aus ^elakovskys Briefwechsel citicrt,
die dejjen Goethekultus bezeugten. Bon seinen Wcrkcn
leben im Volke vor allem seine Nachklänge böhmischer
Volkslieder, den Gcvildctcn sind scinc Nachklängc
russischer Lieder und einzelne Gedichte seiner „Hundert-
blättrigen Rose" teuer. Sein reichhaltiger Briefwechsel
bildet — elend lierausgegcben — eine der wichtigsten

und interessantesten Quellen zur Erkenntnis des geistigen
Lebens in Böhmen im ersten Drittel unseres Jahr
hunderts, — Evcndort behandelt K. Novüöek trocken
referierend die Beziehungen Fr. Pnlackys zu Karoline
Pichlcr, besonders seinen Anteil an deren historischen!
Roman »Dic Schwedcn in Prag,"

IKumänten
Die littcrnrischc Ausbeute im vergangenen Quartal

der „Ovvvoidiri Iit,er»re" war, abgesehen von de»
belletristischen Originalbeiträgen, nicht sehr reich. Anßer
historischen Artikel» vonT.Maiorescu über das Ministerium
Brntianu, eincm philvsophischcn von Al, Braescu »über
die physiologische Grundlngc dcs Positivismus' zicht
sich durch mchrerc Hcfte cinc recht unifnngrciche Studie
von D. Nadcjdc »An, Ende dcs Zahrhundcrts'. In
den brcitangclcgten und wcitausgczogcne» Ausführungen
versucht dcr Verfasser die Ursachen des unheimlichen
»m»I clu »iecls" zu erkunden und zu erklären, wobei
auch dem unvermeidlichen Nordauschen Buche »Ent
artung" eine eingehcnde, wenn auch stark kritische Be
trachtung gewidmet wird.

Recht erfreuliches Strcvcn zeigen dic bisher vor-
licgcnden Nummern der littcrarischcn Wochenschrift
.I^l oare ul Ii!l5ti-!^ (Blaue Blume), die im Oktober des
vorigen Jahres in Bukarest auf dcn Plan getreten ist.
Mit Fleiß und Aufmerksamkeit werden da ncbcn der

Pflege dcr heimischen Litteratur auch dic Erschcinungen
der littcrarischcn Bewegungen des Auslandes, besonders
Frankreichs und Deutschlands, verfolgt. Zn Form von
kurzen Lcitartikcln führt Al. Antemireaiiu in ästhetisch-
kritischen und polemischcn Streifzügen durch die ver

schiedensten Fragen auf dcm Gebiete dcr Litteratur und
«unsl! regclmästigc Bcrichtc oricntiercn über die Vor
gänge im Bereich des Theaters und dcr Musik, daran
jchließen sich zahlrcichc Büchersprcchlinge», cinc Scric
von Artikel» über berühmte Musiker, darunter Hacndel.
Foh. Scb. Bach, Cimarosa u, a. m. In ö!r. S und Ii>
giebt G. Bogdan- Duica einige biographische !)l0tizen
über Gcrhart Hauptinann an der ,pand des Schlentherschen
Büches und bespricht i» «»erkennenden Worten de»
»Fuhrmann Henschel". Ei» recht enthusiastischer Artikel

is
t

„der großen deutschen Dichterin" ZuHanna Ambrosius
gewidmet, der im Anschluß an italienische Kritiken sie
neben Ada Negri stellt (!

) und teilweise niit Geibel und
Lcnau vergleicht. I» einer harmlosen Plauderei trägt
S. Bvincn seine ersten Rcisccrlebnisse vor, die einer
Fahrt nach Berlin, und weitcr. bis zur Nordseeküste:
cr erzählt von den blauen Augen der deutschen Mädchen,
daß i» Berlin vor den reichen Palästc» arme alte Frauen
stehen, die ihre Bcttclci durch den Handel mit Stteicli-

Hölzer» markieren, und angesichts dcr Rcttungsbällc an
dcn Brücken spricht er die Vermutung aus, daß bei den

Deutschen eine große Vorliebe sich zu ertränken verbreitet
sein müsse ... An Uebersetznngen finden wir in dieser
Wochenschrift ein hcinisches Gedicht und eine Szene
aus Wildcnbruchs „Christoph Marlow".

..»»»»ss» Sttprecdungen

«eue scbwäbiscbe litteratur.
Dic vcrslofscnc Herbst- und Weihnachtssaison des

schwäbischen Büchermarktes hat nur ein bescheidenes
Maß von bemerkenswerten poetischen Leistungen zu
Tage gefördert. Von Karl Zchönhardt is

t ein zier
licher Band »Gesammelte Gedichte' ^Stuttgart
l8W. Verlag dcr F

,

G. Cottaschcn Buchhandlung Nach
folger) in sorgfältiger und geschmackvoller Auswahl uird
Anordnung erschienen. Dieser feinsinnige und form
sichere Poet, der an dic bcslcn Traditionen des schwobi
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schcn Sängcrkreises anknüpft, verfügt hauptsächlich über
die gemäßigten Mitteltönc der Gefühlsskaln. Ohne fort
stürmende Leidenschaft, wird er die Massen des lesenden
Publikums nicht leicht hinreißen. Desto gewisser wird
er eine kleinere Gemeinde ästhetisch durchgebildeter
Männer und Frauen mit seiner herzlichen Natur- und
Liebeslyrik, seinen stimmungsvollen poetischen Erzäh
lungen, seinen anschaulichen Zeitbildern aus dem Paris
des dritten Napoleon und aus dem letzten deutsch-
französischen Kriege, seine» sinnreichen Gclcgenheitsstückeu,

seinen trefflichen Ucbcrsetzuugen erfreuen und erwärmen

Einen starken Gegensatz zu Schönhardts Lyrik bilden
die .Gedichte" von Robert Occhsler «Zweite Samm
lung. Heilbronn, bei Eugen Salzer, I8W), Der bunt
zusammengewürfelte Inhalt entbehrt einer von künst
lerischen Gesichtspunkten ausgehenden Anordnung. Das
meiste is

t

rasch hingeworfen, vieles trügt den Charakter
der Improvisation, nicht überall herrscht ein geläuterter
ästhetischer Geschmack, der Form fehlt der letzte feine
Schlin. Aber aus diesen Versen spricht ein frisches,
bcgeisterungsfrohes Dichtcrgemüt. Burschikoser Humor
und derbe satirische Laune walten darin. Ter Autor
führt Krieg gegen das Philistertum in jeder Gestalt,
Er fegt mit unsanftem Besen den Aktenstnub weg, der
sich allenthalben aufgetürmt hat, und schlägt den Aktcn-
menschen tapfer auf ihre Perrücken, Besonders auf die
.Kriminaltiger" hat er es abgesehen, auf die Juristen,
die den Menschen ausziehen, sobald si

e den Richter an

ziehen. Der Herr Landgerichtsrat muß das ja wissen!
Eduard Paulus neueste Darbietung, ein kleines

Epos des Titels .Ttlman Riemenschneider",
konnte leider nicht mehr für den Weihnachtstisch im
Drucke fertiggestellt werden. Der Dichter selbst brachte
seine Schöpfung, die das Leben jenes Würzburger
Künstlers aus dem Reformationszcitnltcr in einer Reibe
lose verknüpfter Bilder vorführt, am Itt. November l8!>«
in einer Sitzung des stuttgartcr Altcrtumsvercins
zum Vortrag, und die dicht gedrängte Bersammlung
zollte den einleuchtenden Schönheiten des Weilchens
den gebührenden Beifall.
An, Bereiche der erzählenden Littcratur hat Richard

Weitbrecht wiederum eine seiner hübschen Schwabcn-
geschichten im Dialekt .Der Blomabäure ihr Domme!"
(Ulm, bei I, Ebnerj, gespendet, und K- Schmidt-
Buhl, der Redakteur des stuttgarter Beobachters,

Hauptorgan der wurttembergischen Demokraten, is
t

gleich

falls mit einem mundartlichen Bändchen, .Ung'schniinkt,
Volksgeschichten aus Schwaben und Franken" lStutt-
gart, bei R, Lutz), hervorgetreten, In acht längeren
Geschichten oder kürzeren Skizzen bekundet der Verfasser,
der uns hier zuni erstenmal als Dichter entgegentritt,
unleugbares Talent zum volkstümliche» Erzähler. An
Stelle des eigentlichen Dialekts, gegen dessen Verwertung
für poetische Zwecke er in der Vorrede polemisiert, setzt
er eine kräftige Volkssprache etwa in der Art, wie si

e

Hermann Kurz in seinem Romane .Der Sonnenwirt"
verwendet hat, Schmidt kennt die Eigentümlichkeiten
des schwäbischen und fränkischen Bauernstandes genau
und giebt sie in urwüchsiger, doch nicht überderber Dar
stellung getreu wieder. Er weiß zu spannen, zu packen,
tragische Wirkungen zu erzielen, und hin und wieder

durchzieht seine Schilderungen ein Hauch echter, wenn
auch herber Poesie, Einige Haupteigenschnften, die deni

Volksschriftsteller not thun, fehlen ihm indessen doch:
die sonnige Milde, der harmlose Humor. Eine schneidend
scharfe Luft weht uns aus diesen Erzählungen ent
gegen. Der Autor hat es nicht ganz verstände», de»

stets zu Urteilen und Aburteilen bereiten Redakteur
eines politischen Oppositiousblattes z» verleugnen. In
einigen Stücken drängt sich die aktuelle Tendenz stark
hervor, so in dem sonst anziehenden Wnldvikar, wo

Schmidt den Schleichwegen der Pietisten nachgeht, und
namentlich in .Zu Grunde gerichtet", einer grau in
grau gemalten Illustration zu der von der Volkspartei
mit Fug und Recht energisch bekämpften Lebenslang-
lichkeit der würllembergischen Schultheißen. Die Bos

heit des Dorfschulzen von Erazhofen, den der Wahl-
Zufall aus einem Büttel zun. Ortsgewaltigen gemacht
hat. richtet nicht nur ein wackeres Liebespaar, sondern
den ganzen Ort zn Grund. Ist das möglich? —
.Schwabcnalb. Historien und Sagen" (Schwäb, Hall,

bei Wilh, German) heißt ein Buch von Emil Schloz
worin allerhand Bilder aus der Zeit des Herzogs Eber
hard in, Bart zu einer Art von Handlung notdürftig
verknüpft sind. Die gute patriotische Meinung ent
schädigt nicht für den Mangel an festem Gestaltungs-
mid Charakterisicrungsvcrniögen. Auch einige beliebte
einheimische Jugendschriftstellerinnen haben sich mit
Gaben, Emil Engelmann hat sich mit einer neuen
Märchensammlung eingestellt. Aber warum schweigt

Isolde Kurz »och immer? Was sie dn und dort in
Zeitschriften Preisgicbt. kann nur als ungenügende Ab
schlagszahlung angesehen werden.

Psmant und (Novellen.
?lV(Ki. Novellen von Otto von Leitgeb. Stutt
gart und Leipzig, Deutsche Verlngsaustalt, IM.
Das Buch bringt acht Novellen und Studien, von

denen die erste, „Eglantinc" nahezu die Hälfte Raum
für sich in Anspruch nimmt, während die übrigen sieben
sich bescheiden in die zweite Hälfte teilen. Es sind aber
gerade die bescheidenen Aschenbrödel, die manchmal un
versehens vor der anspruchsvolleren «chwestcr zu Ehren
kommen. Lcitgcbs eigentliches Gebiet sind die stillen,
seelenvollen Zustandsbilder. Die hnlblyrischcn Geschichten,
in denen sich nicht viel ereignet. Die leise angedeuteten
Konflikte, die wie ein vorsichtig gestrichener Geigcnton
einen Augenblick schwermütig durch die Luft zittern und
dann in sanften Schwingungen allmählich verhallen.
Hierin is

t er Meister und vollendeter Künstler. Und

zwar ein echt österreichischer Künstler, obgleich die meisten
leiner Gestalten etwas Baterlandsloscs haben und die
internationale Sprache des Salons sprechen und —
denken. Tic Beschaulichkeit Adalberts Stifter mag einem
in den Sinn kommen, die lyrische Grundstimmung
Ferdinands von Saar, aber auch die edle Abgcklartheit
beider, was die künstlerischen Absichten anlangt. Mit
einer feincmpfundenen, zartfarbigen Pastellmanier möchte
ich Lcitgcbs Art vergleichen, da wo er am eigensten ist,
wir in den beiden Stücken „Promenade" und „Wellen
schlag", Bei aller Tiefe der Empfindung bleibt er stets
Weltmann, elegant bis ins Tetail, immer ohne per
sönliche Leidenschaft, mit einer schier instinktiven Ab
neigung gegen Philosopic und Tendenz, immer ein
liebenswürdiger Gesellschafter, dem gute Formen sozu
sagen angeboren sind, und doch niemals oberflächlich.
An Erfindung und geistvoller Einkleidung das Bedeutenstc
in dcni vorliegenden Bande dürfte das Novellchcn „In
memori»ln- sein^), während das skizzenhaftere ^«ur
Lxs" durch den verwirrenden und doch kräftig zusammen
gefaßten Impressionismus, mit dem eine scheinbar gleich-
giltige Salonszcne wiedergegeben ist. überrascht und

bestrickt. In „Eglantinc" wirkt das Geheimnisvolle des
Motivs anfangs spannend, später aber, da man ver
geblich auf Ausklärung wartet, ermüdend. Wenn ein
Autor sich nur in die Seclc dcs Helden versetzt, uns
nur mit scinc» Augcu schaucu läßt, dann darf er einen
gchciiiinisvvllen Schleier über das Wesen der Heldin
breiten, Wenn er uns aber dann abwechslungswcisc
auch in die Tcclc dcr Heldin versetzt und si

e immer in
dem Augenblick zu sinnen und zu denken aufhören läßt,
wo wir Aufklärung erwarten, so empfangen wir den
keineswegs erfreulichen Eindruck gewollter Geheimthucrei,
Uebrigcns is

t „Eglantiuc" zweifellos ein fessclndcr und
niit großen Strichen entworfener Eharnkter.

ver Hgeitt. Roman von Paul Lindau. Berlag der
Schlciischen Buchdruckerci und Berlagsanstalt (vorm.
^s. Schottländerj.

'> Bgl «b<nunter ,,SMproben,"
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Wenn man Lindau den Schöpfer des berliner Ge-
sellschaftsronmns nennt, so darf man, laßt man seine
Werke Revue passieren, nicht übersehen, das? er uns
eigentlich einen imincr wiederkehrenden Abschnitt der

Gesellschaft bietet, den er freilich sehr geschickt zu variieren
versteht. Nicht wie Altmeister Fontane, und auch nicht
wie Max Krctzer wanderte er durch Berlin mit dem
ernsten, liebevollen Blick des poetischen Beobachters,
dem auch der augenfällig kleinste Zug nicht zu gering
erschien: Lindau war es von jeher in erster Linie um
eine geschickt geknüpfte Handlung zu thun, und so
zeichnet sich denn die Mehrzahl seiner Romane durch
eine technisch raffinierte Führung der Begebenheiten aus,
die durch fortwährende Steigerung den Leser in be
ständiger Spannung erhält und wohl die Kopfnerven,
aber niemals den Herzmuskel in Thätigkcit setzt. In
dem vorliegenden Werk »Ter Agent", hat Lindau mehr
als je mit dem ganzen Rüstzeug des scharf kalkulierenden
Erzählers gearbeitet. Und doch, faßt man die ganze
Mache, den Aufbau in seiner strengen Logik, die schein
bar so einfache und doch bis ins kleinste ausgetifteltc
Verwirrung und Entwirrung der Fäden ins Auge, so
wird man nicht umhin könne», Lindaus „Agent" für
einen in seiner Art sehr interessanten Kriminalroman
zu erklären. Der Titelheld des Romans, ein hübscher,
junger Mann, der uuter den verbindlichsten Forme»
das Hnlsabschncidergeschäst er, gros besorgt, hat ein
Wild aufgespürt, das er weidlich auszubeuten beab
sichtigt. Eine kleine pikante Schauspielerin, eines jener
oberflächlichen Wesen, die umgeben von lovnl gespende
ten seidenen Möbeln und in der wannenden Nähe einer
unerschöpflichen Brieftasche Liebe zu empfinden pflegen,
ein übrigens appetitliches wiener Blut, bildet den Köder
und in einem mehrmonatlichcn Wonncrnusch wird dem
jungen dresdner Bankier und Rescrvcleutcnant der
Kavallerie vorlaufig kräftig zur Ader gelassen. Als der
Pnpn in Dresden dann Wind bekommt, daß die Ge
schichte über die Grenzen eines kurzen Verhältnisses hin
ausgeht, wird der verlorene Sohn aus Berlin zurück
beordert, auf Reisen geschickt, den? sauberen Pärchen
eine horrende Abstandssumme ausgezahlt und die Ver
pflichtung auferlegt, einander zn heiraten. Bald darauf
stirbt der gute Papa, der junge Millionär trifft in einen,
Badeorte mit der einstigen Geliebten wieder zusammen,
wird aufs neue eingefangen und beginnt später in einer
einsamen Villa bei Dresden seine Besuche wieder auf
zunehmen. Das junge Weib hat uuterdcß den brutalen
Zuhältercharakter ihres Gatten hinlänglich kennen ge
lernt, und da der Agent sie auch in der Ehe als Vcr-
wertungsobjckt weiter benutzen möchte, planen die
Liebenden eine Flucht, Der junge Herr entnimmt der
Bank einige Hunderttausend Mark" in Tausendniark-
schcinen, vcgiebt sich zur Villa, nachdem er seinem
Prokuristen eine Vergnügungsreise mit unbestimmtem
Ziel plausibel gemacht hat, und wird hier von dem
Agenten — erdrosselt. Das Weib, das von dem Tode
nichts weiß, wird niit der Drohung, die Polizei auf si

e

zu Hetzen, »ach Amcrika spediert, der Agent unternimmt
eine Reise und macht, zurückgekehrt, dem Gericht die
Anzeige, daß ihm seine Frau mit dem jungen Bankier
durchgegangen sei. Dann versucht er sich in de» Ttrudcl
des Lebens zu stürzen, verliert Ruhe und Elastizität,
verrät sich zum Schluß selbst und schießt sich eine »ugcl
vor den Kopf, — Das alles wird in einem flüssigen, oft
humoristische» Stile erzählt, daß dieTpannung bis zu Ende
wachgehalten bleibt und man mindestens der Virtuosität
des Autors Bewunderung zollen muß, Teines sen
sationelle» Stoffes und der raffinierten Behandlung
wegen wird dieser Roman Lindaus vermutlich ein ebenso
starkes Lesepublikum finde» wie die früheren,

IN«««»««»«« <>eutt«K«r7ra«tN. Zweite Reihe, Heraus
gegeben von Ernst Brausewcttcr; mit 16 Charakte
ristiken und IL Porträts, l8W, Verlag von Tchuster

<
K

Loefsler, Berlin und Leipzig. Preis K Mk,
Die erste Reihe der von Ernst Bmusewetter heraus

gegebenen »Meisternovellen deutscher Frauen" liegt be»
reirs in zweiter Auflage vor — ein Beweis, da« das
Buch nicht nur die Anerkennung der Kritik, sondern
auch die des Publikums gefunden hat. Auch der nun
erschienene zweite Band der „Mcistcrnovellcu"*) macht
einen sehr guten Eindruck und gewährt uns einen
neuen, interessanten und belehrenden Ueberblick über die

Persönlichkeiten und das Schaffen einer Anzahl deutscher
Schriftstellerinnen. Tcchszchn epische Dichterinnen der
Gegenwart werden uns in Bild und Charakteristik und
einem kleineren Werk ihrer Feder vorgeführt. Die er
neute Auswahl, die Brausewetter aus der recht be
trächtlichen Schaar deutscher Jüngerinnen Apolls ge
troffen hat, is

t

durchaus glücklich : nur wenige bedeutende
Schriftstellerinnen unseres Vaterlandes sind in den beiden
Bänden nicht vertreten. Eine geschickte Hand hat der
Herausgeber auch, unterstützt freilich von den Autorinnen
selbst, in der Wahl der wiederzugebenden Dichtungen
bewiesen. Fast immer wird uns eine Novelle geboten,
die künstlerisch wertvoll ist, zugleich aber auch bezeichnend
für die Geistes- und Schassensart ihrer Verfasserin.
Eine willkommene Einleitung für jede Dichtung bildet
eine kurze Charakteristik der betreffenden Schriftstellerin
aus der Feder des Herausgebers. Ernst Brausewettcr
hat sich fleißig mit seinen Damen beschäftigt, und mit
knappen charakteristischen Strichen entwirft er nun die
Bilder der verschiedenen geistigen Persönlichkeiten und
weist auf die bezeichnenden und eigenartigen Züge ihrer
schriftstellerischen Schöpfungen hin. Selbstverständlich
wird man nicht in jeder Beziehung dem Urteil Brause-
Wetters zustimmen und kann z, B. wohl finden, daß
er Frida schanz oder Hermionc von Preuschen-Telmann
etwas zu hoch eingeschätzt hat: in den meisten Füllen
aber trifft er mit sicherem Urteil das Richtige, und
immer is

t

seine Charakteristik geistreich, interessant
und gediegen. Lobenden Hcrvorhebcns wert scheinen
mir besonders seine Essais über Ricarda Huch, Isolde
Kurz und Lou Andreas-Salome zu sei». Schließlich

is
t

jeder Charakteristik noch ein geschmackvoll reprodu

ziertes Porträt der betreffenden Tchriftstcllerin beigegeben.
Das alles macht diese Anthologie zu einem sehr reiz
vollen Buch, das doppelt willkommen in unserer Zeit
ist, wo au dcni deutschen Dichterhimmel neben den
Sternen männlichen Geschlechts plötzlich eine so er

staunliche Zahl weiblicher Leuchten aufgeraucht ist,

Sie srau Iler SuKunN. Von Camilla The im er.
Konimissions -Verlag der Gesellschaft für graphische
Industrie, Wien. Preis Mk, Ii,—,
Wer sich dem Titel nach auf einen Programm-

Roman, ein sogenanntes Thesenstück gefaßt macht, hat
sich zwar nicht geirrt, wird sich jedoch sehr enttäuscht
fühlen, wenn er etwa eine Tendenz erwartet haben
sollte, die, getragen von künstlerischer Gestaltungskraft,
uns kürzer oder länger in ihren Bannkreis zieht. Das
ganze Buch zerfällt in endlose Erörterungen über
das Wesen der Frau von Einst und Jetzt und in
eine sehr flache AlltagShandlung, die jedes individuellen

Reizes entbehrt. Es is
t die Geschichte eines edel, aber

sinnlich veranlagten Mannes, der zwar nur seine Braut
„wirklich liebt", sich aber trotzdem von einer gewissen
losen Kokette regelrecht verführen läßt und durch eine
„schwache stunde" sein wahres Lebensglück verscherzt.
Das Thema, wenn auch nicht neu, Hütte immerhin
interessant, ja ergreifend verarbeitet werden können.
Die Verfasserin ringt aber dergestalt mit der Form, daß
sie zwischen den trockenen Knlhederredcn, wie sie sich

vielleicht eine der ewigen berliner „Protest-Versamm
lungen" leisten kann, und den Menschen, die sie schildern
will, keinen lebendigen Zusammenhang findet. Der

') Ohne einem litterarischen„JnnungSzwang" da« Wort zu reden,
möchtenwir dochgegende» stolzenTitel „Mcisternovellen"Verwahrung
einlegen, ZolHe Bezeichnungenverschenktman nicht summarischan
Talente zweiten uns dritten Grades, wozu doch verschiedeneder in
BransemctterSProsa-Anihoiogieen «»jgcnommencnDamen gehören. Es
mun schl,eülichauchnochetwa«sur die wirklichen„Meister" übrig Kleiden,

D. Red,
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Vortragsstil der Novelle erhebt sich nirgends über die
Schablone, aber in den alltäglichsten Konversationston
platzen Worte hinein wie: »Evolutionsprozcß" — „An-
teil an der Weltarbcit" — »Björnsonismus" (unter
diesem wird die bekannte Tendenz des Dramas „der
Handschuh" verstanden) u, s. w. Ich mochte der Autorin
keineswegs alles Recht an eine litterarische Zukunft ab
sprechen, wenn auch ihre Erstliimsgabe als ein Versuch
bezeichnet werden niusz. bei dem Wollen und Vollbringen
sich nicht decken. Camilla Theimer is

t

sich darüber selbst
nicht klar gewesen. Das beweist auch das Motto aus
Byron, das si

e gewählt: 1rutK i« sin»)'» «ti-ange,
8ti-s,r>gsr tk»r> tiotiov. Ja, wenn nur etwas in der
Geschichte „strsoßs^ wäre, wir wollten es freudig an
erkennen. Die totale Abwesenheit des .8tr»ng?- is

t es,
die »ns verstimmt!
Tic Verfasserin wird gut thun, wenn si

e

sich zu
nächst an scharfes Beobachten kleiner Lebenszügc ge
wöhnt, bevor si

e

sich anschickt, in großen »Problemen"
zu arbeiten.

s»«> Novelle««». — Treuherz. Karen, - Von Alex,
ander Kielland. Berlin, Verlag Harmonie, IS«.
Mk. I -.
Alexander 5ttclland is

t in seinem Vaterland Nor
wegen einer der populärsten Schriftsteller. Gleichwohl
hat man eine ziemliche Scheu vor ihm. Er war näm
lich manchmal so indiskret, den Personen seiner Dich
tungen so individuelle Züge zu leihen, dafz man die
Originale auf den Strafen seines Wohnortes herum
laufen sah. Schadenfreude is

t die reinste Freude, pflegt
man zu sagen: bei dem Erfolg der Kicllandschen Dich
tungen is

t

sie ein nicht unwesentlicher Faktor. Im vor
liegenden ^alle werden uns nur zwei ganz einfache
Geschichten erzählt: von einer verhätschelten Bulldogge,
die im Dienste ihres Herrn eines Nachts eine Kohlen
diebin zerfleischt, und von einer kleinen Kellnerin, die
im Torfmoor ihren Tod sucht, als sie erfährt, daß ihr
Liebster schon verheiratet ist. Besonders die erste Ge

schichte is
t

ein Typus kicllandischer Art. In diesem
alltäglichen Ereignis is

t eine ganze Weltanschauung
konzentriert, steckt die soziale Bedeutung der Worte
»mein" und »dein", und die unbarmherzige selbstsüchtige
Auffassung dieser Worte seitens der Besitzenden, denen
das Recht zur Seite steht. Das Merkmal für KicUnnds
Stil is

t die Einfachheit, Je harmloser ein Sah
klingt, desto gefährlichere Fußangeln stellt er dem Leser,
Wie absichtslos, unbewußt kommt das alles heraus,
durch den Kontrast der Form und des Inhalts er
schütternd! In dieser Knnst dürfte Kicilnnd in der
Welt-Litteralur schwerlich seine» Meister finden.

Lyrisches und Lpisches.

z» r«Kr «na üarnllck. Von Wilhelm Jordan.
Frankfurt a, M., W. Jordans Selbstverlag,
Die Lyrik als die subjektivste Dichtungsgattung is

t

die Kunst der Jugend und des Alters. Anschauung und
Gefühl des zum Weltgennß erwachenden Herzens und
Reflexion des abschicdnchmenden Alters ergießen sich
gern in ihre Rythmen. Die Lurik unserer Jungen thut
heute so gerne alt und überreif. Wie herrlich, wenn in
solcher Zeit die Lyrik des Alters noch im Jener der
Jugend flackert und loht! Wilhelm Jordan, den jüngst
erst alle deutschen Blätter gefeiert haben, hat seine neue
Gedichtsammlung, die reife Frucht eines achtzigjährigen
Lebensbaumes, glücklich treffend betitelt. Es sind Trutz-
und Kampflieder, und es sind Poesien eines greisen
Weltweisen, die sich da neben einander finden stark im
Glauben, stark in der Kraft. Das Bewußtsein, selbst in
die verlohende Abendsonne zu schauen, nimmt diesen,
überzeugten Streiter für den ewigen Fortschritt im
Werdegang der Menschheit die Fröhlichkeit nicht. Das
Evangelium, das einst der Dreißigjährige auf der Höhe
seiner Kraft in dem Mysterium von »Demiurgos" nieder

legte, verteidigt noch heute der Achtzigjährige: das hohe
Evangelium vom Beruf der Menschheit:

Sötter ahnen,«Sttcr dichten,
Götter menschenähnlichbilde»,

Ist die Kunst, mit der der Mcmch sich

BiS zun, sicagckröutc»Meister
aller Mächle seinerErde,

Daß dereinster selbst Erluller
seinesGStteriraumeSwerde.

Die Feinde dieses Sicgeszuges, den der Dichter
vorgelräumt hat, ehe Darwin seine Lehre voni selbst -

thäligen Entwicklungsgang der Welt im Kampf ums
Dasein ausgearbeitet hatte, sieht Jordan und muß sie
sehe» in den Pessimisten, den großen, ehrlichen Pessimisten
und den kleinen affektierten Nachtretern und Nachbetern
Zum Kampfe gegen sie trug sein Alter noch den Harnisch
und seine Verse klirren in Waffen, Wie jeder vom
Kampfe Hingerissene geht er wohl zu weit in seinem
Hohn und Haß, Aver wie die Sache, für die er ficht,
gut ist, so is

t das Arsenal seiner Waffen mit hohem
z>rlciß eines reichen Menschenlebens aus allen Wissens
zweigen zusammengetragen: so is

t die Form stets des
Gedankcninhalts würdig, dessen goldene Schale si

e bilden
soll. Nirgends aber is

t die Form Selbstzweck, Alles
Tändelnde, Spielende und Spielerische fehlt diesem
prächtigen Buche. Keine Flöte schluchzt darin von
Liebe: keine Nachtigall lockt aus dem Gebüsch und der
Mond is

t kein bleiches Licht für verträumte Schwärmer,
sondern, wie schon in den »Andachten", der Sterbens-
mahncr, Himmelstotcnkopf. Es is

t die Weisheit des
reifen Alters, die Kraft und der Trotz der Mannesjahrc,
was sich in diesem Buche eint: keine Lektüre für Müßig
gänger, die ihre faulen Gedanken gern auf gefälligen
Reimen in den Schlaf wiegen; aber ein ernstes und
gutes Buch für denkende Kinder der Zeit, die nach
des Dichters frohem Glauben dem Erdengottesrang so

nahe ist.

VIe Perlenschnur. Eine Anthologie moderner Lyrik,
herausgegeben von Ludwig Gemmel. Berlin,
Schuster und Locffler, Breit 8«. In Leinw, geb.
M. 6,—.
Bisher fehlte es an einer lyrischen Anthologie, die

ausschließlich der modernen Dichtung diente^). Nur
die Lyrik der Epigoncnzeit wurde in immer neuen
Goldschnitt-Blutenlesen herausgegeben. Es sah in den
meisten diesen Büchern so aus, als ob die deutsche
Lyrik mit den Lohmeyer, Blüthgen, Zeise, Möser in,
sandc verlaufe» wäre und nichts wertvolles mehr her
vorgebracht hätte. Und doch war das gerade Gegenteil
der Fall: hinter diesen letzten, versandete» Ausläufern
einer großen Zeit kam wieder Eigenwüchsiges, das

vielleicht Keime in sich trägt zu einer neuen großen Zeit
und dessen so viel gescholtener Bruch niit dcni Alten
nichts anders bedeutet als: wir wollen innigeren Zu
sammenhang mit unserer Blütezeit, als über die Epigonen
hinweg! Diese junge lebenskräftige Kunst is

t in dem
vorliegenden Buche zu Worte gekommen, nur sie. Lud
wig Gemmel hat es verstanden, die Auswahl der
Dichter wie der einzelnen Gedichte im allgemeinen so zu
treffen, daß uns sein Buch einen guten Ucberblick über
die Strömungen in der heutigen Lyrik giebt. wie auch
andererseits uns die bedeutendsten Vertreter der jungen
Kunst in charakteristischen Proben vorführt. Man wird
nicht überall mit dem Herausgeber einverstanden sein
können. Dilettanten wie Th. von Schcffcr oder Fritz
Stern gehören nicht in das Buch. Dafür vermissen
wir nur ungern den littcrnrischen «ondcrling Stephan
George, den fvrmticfen Stimmungslyriker Rilke und
den jungen wiener Poeten Hugo von Hofmannsthal.
Auch die Auswahl der einzelnen Gedichte is

t

nicht immer
unanfechtbar, so namentlich bei dem jungen berliner

Die im legte»Jahrzehnt erschienenenmodernen„Zllmanache"—

so die von Bierbauml»«3—»4herausgegebene»— sindkeineAntholoaieen
in unseremSinne i sie zeigen sich«IS I a h, b ü cher. Nicht da« beste
aus allen Werten eines Dichters wurde ausgewählt, sondernnur das
Besteaus desseneingelxndtenManuskripten,
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Dichter Hans Benzmann, Bei anderen Wiederuni, wie

z. B, bei Chr, Morgenstern, is
t

sie vortrefflich. Bon
dem richtigen Blick des Herausgebers zeugt es auch,
daß er fünf Gcdichre Nietzsches in die Sammlung auf
genommen hat.
Die Ausstattung des Buches is

t vollendet künstlerisch,

Hans Heise, ein junger münchenerKünstler, hat das Buch mit
einer Reihe landschaftlicher Bollblätter geschmückt, die
einen durchaus eigenen Stil zeigen und voll tiefer, lyrischer
Stimmung sind. Mehrere der Zeichnungen sind geradezu
prächtig,

SitttraturwissensctZastkichee,

^ct» «Ilurn». Gesammelte Aufsätze, Neue Folge, Bon
Anton Bettclhcim, Wien, Pest, Leipzig, A. Hart
lebens Verlag. 18W. Preis M, 4.— (S.4C).
Zwei Generationen sieht man gegeneinander sich

abgrenzen, wenn man diese Snnimlnng von Zeit-
schriftenaufsätzcn niit dem im vorigen Jahr auf
gleiche Art zusaiumengcbrachtcn Buche „Renaissance"
von Hermann Bahr vergleicht: zwei Generationen der
gesamten deutschen Bildung, soweit si

e im Journalis
mus sich spiegelt, und zwei Generationen der speziell
wienerischen Spielart, wie si

e

Bettclhciin selbst in seinem
Porwort ingrimmig genug einander gegenüberstellt.
Allem absichtlich Modernen hält Bettelheim sich absicht
lich und unabsichtlich fern. Nirgends ein kokettieren
mit der Knust wie bei Bahr, der auch in der Journalistik
halbkünsllerisch- impressionistisch zu Werke geht und
uns auch all seine Belesenheitsfrüchte nur künstlerisch
nachlässig hinwirft! bei Bettelheim vielmehr überall
die ernste Neigung, so wissenschaftlich vorzugehen, wie
das dem Journalisten Zeit und Zweck irgend erlaube»,
die Tendenz zu einer Wissenschaft, die ihr Wesen mit
einem gewissen Stolz in dem Nachweis solider Kennt
nisse erblickt. Nirgends luie bei Bahr ei» Ansatz zu
jener „Renaissance", die die Kunst von jeder Rücksicht
aus das Publikum zur äußersten Nurrücksicht aus des
Künstlers Fch hinüberführen möchte: auch wo von Kunst
die Rede is

t wird überall von Bettelheim das Problem
der Volksbildung in den Vordergrund gestellt. Keine
Spur von jener weihevollen Verehrung für die ,H»pcr-
mvdcrnc",wie der letzte Zufluchtsausdruck der verstiegenen
Litteratursprnche jetzt lautet, sondern eingestandene Ver
ehrung für die Männer von vorgestern, an denen der
Hypermoderne mit beleidigenden Schweigen vorübergeht,
ein Bekenntnis zu Wilbrandt und Hcysc, so ununi-
wunden, wie man es kaum anderwärts in der führen
den Littemturkritik von heute antreffen kann.
So wird, wer in anmutiger Gelehrsamkeit und in

Aeußerungcn eines gesunden, wenn auch etwas nüch
ternen Menschenverstandes das Ziel des journalistischen
Essais sieht, bei der Lektüre dieses Buches auf seine
Rechnung kommen, und aus der lange» Reihe von
Arbeiten, die der Vergangenheit des Burgtheatcrs gelten,
wird auch der zünftige Litterarhistoriker um so eher
niaiicherlei lernen können, als der Verfasser hier auch
sonst verborgene Quellen fliesten läßt und durchaus aus
dem Bollen schöpft,

Probleme UN<>LKsraKterKSpse. Studien zur Litteratur
unserer Zeit. Bon Jeaunot Emil Freiherrn
von Grotthuß, Mit zehn Porträts, 3

.

Aufl. (5.
bis K

.

Tausend.) Stuttgart, Druck und Verlag von
Gremcr K Pfeiffer, I8W, Preis geh, 5.50 M., gcbd.

7 M.
Daß eine Zanimlung littcrnrhistorischcr und ästhe

tischer Essais im Laufe eines Jahres drei Auflagen er
lebt, is

t

wohl als ein ungewöhnlicher Erfolg anzusehen.
Einen solchen verdiente dieses Buch aber auch; es is

t

durchweg anregend und fesselnd, geistvoll nnd feinsinnig,
klar und verständlich, doch durchaus nicht oberflächlich
geschrieben und behandelt Themata, die bei allen Litte-
ratursreunden im Vordergrunde des Interesses stehen,
Grotthuß is
t einer der subjektivsten Kritiker, die wir

augenblicklich besitzen. Seine Darstellung is
t

so lebendig
und so individuell, daß wir beim Lesen dieser Aussätze
glauben, ihren Verfasser vor uns zu haben und ihn
reden zn hören. Dazu tragen schon rein äußerlich die

zahlreichen gesperrt gedruckten Worte und Sätze, die
Anführungs- und Gedankenstriche, die Frage- und Aus-
rufungszeichen bei, weit mehr aber die gedrungene,
kraftvolle, zuweilen derb zugreifende, oft mit Ironie
und Spott getränkte, immer aber anschauliche und
bilderreiche, offene und ehrliche Darstellung Seine Ur
teile sind zum größten Teile aus zwei Hauptgrundsätze
zurückzuführen, wovon der eine lautet: .Die Kunst is

t

berufen, uns über die gemeine Alltäglichkeit zu erheben
nnd uns nicht nur ein wahres, sondern auch ein das
Leben in seinen Tiefen und Höhen möglichst er
schöpfendes Spiegelbild zu zeigen" (S. 207), und der
andere: „Das Endergebnis aller menschlichen Weis
heit führt doch wieder zu dem hölzernen Kreuze von
Golgatha zurück" (S. 18). Nach diesen Hauptgesichts
punkten charakterisiert er in der vorliegenden Essai-
Sammlung Hauptmann, Sudermann, Richard Voß,
.Drei deutsche Hauspoetcn" (Dahn, Ebers und W. H

.

Riehl), Detlev v. Liliencron und Richard Dehmel,
Ibsen, Tolstoi, Echegaray und Mnupassant. Eine be
sonders gründliche und sowohl im entwickelnden, als im
kritischen Teile wertvolle Studie widmet er dem un
glücklichen Friedrich Nietzsche, den er als Künstler sehr
hoch stellt, als Philosoph aber »I,»»rgum zu führen
sucht. Bon den übrigen in diesem Bande enthaltenen
Abhandlungen interessiert am meisten die über „das
erotische Problem in der Litteratur", worin sich Grott
huß eingehend mit der Einleitung zu Karl v, Perfalls
Roman „Ein Verhältnis" und mit diesen, selbst aus
einandersetzt.
Man braucht nicht mit allen Ausführungen des Ver

fassers übereinzustimmen; man kann besonders an der
Betonung des christlichen Standpunktes Schöpfungen
der Kunst gegenüber Anstoß nehmen; wohl niemand
aber wird das Buch aus den Händen legen, ohne viel
seitig angeregt worden zu sein.

— Im Borwort fordert
GrottlMz, die litterarijchc Kritik müsse wieder mehr
Fühlung mit dem Publikum gewinnen; ihre Hauptaus
gabc müsse cs sein, die weiten gebildeten Schichten der
Nation für ihre Dichter und Denker zu erwärmen. Die
Berechtigung dieser Forderung wird jeder zugeben; daß
sie sich auch verwirklichen läßt, zeigt der Erfolg des
Buches, — Die Ausstattung des mit zehn Bildnissen
geschmückten Bandes is

t

sehr vornehm.

(Verschiedenes.

oissolvins vlev». Von Georg Brandes. Charak
terzeichnungen von Land und Leuten, aus Natur und

Kunst. Leipzig, Berlaa von H
. Barsdorf, M, 4,— (5,—),

Der große, nordische Aesthetiker is
t unter die Rcise-

schriftstcller gegangen, gleichsam zur Erholung von seiner
litternrkritischcn Thätigkcit, Wenn Georg Brandes reist
und erzählt, so reist und erzählt er anders, wie andere
Leute, deren Blicke am Sinnfälligen haften bleiben.

Tic einzelnen Kapitel seines Buches sind überschrieben:
Italien. Frankreich, Belgien, Deutschland u. s. w., aber
sie bringe» zum einen Teil aphoristische Augenblicks-
Eindrückc, die Brandes in irgend einem Winkel dieser
Länder gesammelt hat, zum anderen national differen
zierte Kunst- und Liltcratur-Plaudcreien. Der Abschnitt
»Italien" enthält z. B, den Bericht über eine roman
tische Fußwanderung durch das Sabiner-Gebirge. Er
liest sich mit seiner lebhaft gefärbten Bolkstypen-Schil-
dcrung wie eine Tagebuch-Novelle und eher novellistisch
als realistisch erscheint auch manches Detail in der
Wiedergabe des Gesehenen, Deutschland is

t mit Weimar
und Bad Elster vertreten. Daß gerade die auf den
Lorbccrn ihrer großen Zeit schlummernde Musenstadt
oder das gemütliche sächsischeFraucnbad für Jemanden,
der Deutschland studieren will, die geeignetsten Aufent-
hnltsotte sind, muß billig bezweifelt werden, Brandes

is
t

freilich zn klug und zu gerecht, um von Weimar und
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Ilster aus Deutschland zu beurteile». Er sagt darum,
von der Einleitung zum Weimar-Artikel abgesehen, herz
lich wenig Allgemeines über seine Auffassung von
deutscher Art und Sitte. Wiederum begnügt er sich
mit kleinen, Poetisch angehauchten Stimmungsbildern
und wiederum überwiegt die Schilderung von allerlei
persönlichen Zufalls-Begegnungen. Am stärksten fesseln die
Abschnitte über Belgien und Holland. Was Brandes über
niederländische Kunst und Litteratur, die alte, wie die
neue, vorbringt, is

t von jener hohen künstlerischen In
tuition, die wir alle an ihm schätzen, und wie er beide
in engen Zusammenhang stellt mit der Natur deö
Landes und der Kultur des Volkes, das is

t von schönem
Ebenmaße der Gedanken, Nur die Seiten, die von
der Lasterhaftigkeit der kaiholifchcn Gesellschaft Brüssels
enorme Dinge erzählen, wollen mir nicht recht ein
leuchten. Skandalöse Einzclsälle, wie die hier gegebenen
finden sich in allen Hauptstädten, in Berlin ebenso, wie
in Petersburg oder Madrid, Darum sind si

e

nicht s
o

charakteristisch, wie sie es sein wollen, für die Besonder
heit der ^ittenverhälnisse Brüssels, deren normaler Tief
stand im übrigen nicht bestritten werden soll.
Wenn wir das Buch, das A. v, d

,

Linden im gauzeu
flüssig übersetzt hat, aus der Hand legen, so haben
wir mit einem eminenten Kopfe eine überaus anregende
Unterhaltung geführt, der um das in Frage stehende
Thema allerlei freundliche und geschmackvolle Arabeske»
gezogen, zur Tache selbst aber eigentlich wenig gesagt hat.

Nacbrlckten

ZSübnencbroiiiK.

Sir»». Zwei als dramatische Dichter noch un
bescholtene Antoren stellten sich kurz hintereinander dem
kritischen Areopag von Berlin vor: Julius Türk im
Neuen Theater l7. Februar), Otto Fuchs- Talab im
Berliner Theater (10, Februar). Beide haben nicht übel
bestanden, der Eine mit seinem dramatisierten Roman,
der Andere mit seinem romanhaften Drama. Dem
Einen schadete die mäßige, unsichere Darstellung des
.Ncnen Theaters", den Anderen hob das einfach präch
tige Spiel des Herrn Basscrmann vom .Berliner
Theater" zu einer Höhe des Erfolges, die in minder
vorzüglicher Darstellung ihm unerreichbar war. Fritz
Mauthner hat vor wenigen Jahren in eineni Roman
.Kraft" einen Menschen gezeichnet, der es wagt, seine
Herrenmornl in die Praxis des modernen Lebens um-
zusetzeu. Ein Anwalt, der zu einer vornehmen Frau
zarte Beziehungen hat, tötet einen Lumpen, einen
niedrigen ärpiou, der aus seiner Mitwisserschaft skrupellos
gemeine Burteilc zu schlagen gedenkt. Ein Nnschnldiger
wird des Mordes verdächtigt: der Mörder sclgst ver
teidigt ihn vor Gericht, An dem außergewöhnlichen
Stoff mochte Mauthucr die feine psychologische Mo
livierung gereizt haben. Das war es nicht, was Herrn
Türk zur Dramatisierung des dem Raskolnikow ver
wandten Romans lockte. Ihm war die rein äußerliche
Spannung, waren die in Bühnenwirksamkeit zu über
setzenden gröberen Vorgänge das Wesentliche. Dabei
konnte er sich nirgends srei machen vom Roman, konnte
es so wenig, das; er romanhafter redet oder reden läßt,
als der Roman selbst. Aber nicht nur der Autor
braucht den Roman, auch — und das is

t

schlimmer —

der Zuschauer braucht ihn; denn bei der Art, wie der
Bearbeiter die Borgänge verschleiert, die er erklären
will, is

t

der Zuschauer zur Orientierung auf den als
bekannt vorausgesetzten Roman angewiesen, wie ein
Reisender in einer an sich nicht unschönen aber ver
regneten Landschaft auf sein Reischandbnch. Die Hnupt-
geflalten der seltsamen Handlung, die im Roman wie
auf der Bühne, in allem, was sie voraussetzt, nie recht

wird überzeugen können, sind bei der Umarbeitung ver
blaßt; einige Nebenfiguren nur haben frisches Thcatcr-
blut. Der freundliche Erfolg von Türks Arbeit is

t

zur Hälfte dem der Dramatisierung selbst ganz sern-
stehenden Fritz Mauthner anzurechnen. Manthner is

t

so

klug und vorsichtig, seinen als Erzähler und Satiriker
wohlbcgründetcn Ruhm nicht durch Bühnenarbeiten
von Ungewisser Zukunft leichtsinnig zu gefährden; er is

t

Erzähler durch und durch und kommt nicht auf den ge
fährlichen Gedanken, was sich in einem Roman klug
und behaglich motivieren und psychologisch vertiefen
läßt, in die knappe, ganz bestimmten Regeln unter
worfene Forin des Dramas zu ergießen.
So vorsichtig is

t

Herr Fuchs-Talab nicht. Er
findet einen hübschen, wenn auch nicht ungewöhnlichen
Novcllcnstoff und macht ein Stück daraus, das erst
.Schönheit" hieß und nun als „Bicky" dem Verfasser
einen freundliche» Erfolg brachte. Bicky, eigentlich
Viktor, is

t der Sohn eines gelehrten Galcriedirektors in
Wien, ein noch bartloser, allein Süßen zugeneigter,
fröhlicher Kadett. Der Bater lebt ganz seinen: Berns;
er is

t kein junger Mann mehr und über den Herzeus-
frühliug hinaus. Seine Frau, Bickys Mutter, is

t

schön,

sehr schön. Alle Künstler sagcn's ihr und, einer davon
sagt's ihr so lange und mit so heißem Blicke, daß si

e

ihm diese Schönheit zum Opfer bringen muß. Der
Mann kommt dahinter. Er tobt nicht, schießt nichi,
verstößt nicht. Nach dem ersten gedämpften SchmcrzenS-
ausbruch siegt die Wcltvernunft in ihm. Die Ungetrcnc
soll bleiben — Bickvs wegen. Bicky soll in seiner
Karriere nicht gefährdet, in seinem Glauben an die
Mutter nicht erschüttert werden. Bicky erfährt dennoch:
er glaubt nicht, braust auf und schlügt sich für die ver
lorene Ehre seiner Mutter. Schwer verwundet liegt der
kleine tapfere Kerl darnieder. Damit er genese — so

sagt der Arzt — müssen Bater und Mutter versöhnt
eycheinen und nach kurzem ttampf reicht der betrogene
Mann der bereuenden Frnn über das Bett des einzigen
Kindes die Hand zur Versöhnung. Aus sehr kleinen
Andeutungen des Verfassers schuf Herr Basscrmann
als Gnleriedirektor ein prächtiges Charakterbild. Aus
den anderen Rollen is

t

nichts zn machen. Weder der

geniale Maler nnd Vorführer, noch die unverstandene,
bethörte Frau sind Charaktere, Sie handeln nur als
Marionetten in der noch unsicheren Hand des nicht
talentlosen Dichters, Was aber dem Verfasser besonders
zum Vorwurf gemacht werden muß, ist: daß es ihm
nicht gelungen is

t

auch nur in einer leisen Farbe das
Milieu zu charakterisiere», das allein den oft geschilderten
Vorgängen hätte Reiz verleihen können, und durch das
gerade die wiener Schule zn wirken weiß.

Am Sonntag, dem l^, Februar, hat sich ein kleines
Bühnen-Ereignis im Neuen Theater vollzogen. Der
nkndcimsch-litterarische Berein hat sich das Verdienst er
worben, Maurice Maeterlincks symbolisches Drama

.Pelleas und Melisande" einem bcifallsfrohcn
Hause vorzuführen. Die Befürchtung lag nahe, daß
Maeterlincks in der Hauptsache aus Stimmungszauvcr

beruhendes Drama sein Bestes ini grellen Rampenlicht
verlieren mußte, und daß es dann vom Erhabenen zum
Lächerlichen nur ein Schritt wäre. Daß das Gegenteil
der Fall war, daß Dichter wie Publikum die Probe be
standen, daß das Stück durchweg große Wirkung thnt,
möchte auf zwei Ursachen zurückzuführen sein. Die erste
liegt nicht im Stücke, sondern in der Darstellung. Man
hat gesagt, Maeterlincks Figuren seien wie Schatten,
die auf eine Wand geworfen sind; si

e

seien Schatten
von Ereignissen, Gebärden und Worten und hätten nur
indirekt eigenes Leben und Gefühl. Sic gingen aus
der „Mutter Nacht" hervor, um wieder in si

e

zurück
zusinken, nnd würden, wie alle Schatten, nur durch
Blut belebt. So haben auch diesmal die Darsteller
gethan; si

e

haben den Schatten dnrch ihr .Theaterblut"
Leben gegeben, auf die Gefahr hin, das Schattenspiel
zu vergröbern. Aber damit gerade haben si

e die Wir
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kling auf unser Publikum erreicht, Ueberall, wo die

zarte, schwebende Stimmungslyrik, der »ächte Maeter
linck, den Platz einnahm, versagte die Wirkung auf die
Bielen. Ueberall, wo das Stück Gelegenheit zu .Auf
tritten", zu Explosionen von Leidenschaften, zur»
»Handeln" gab, wie jedes Theaterstück, war der Applaus
stark, Maeterlinck war es eigentlich nicht mehr, was
nia» zu sehen und zu hören bekam. Es war neben
Fräulein von Mayburg, die noch am „inaeterlinckischesten"
spielte, vor allem Matkowsky, der das Stück bis zu
Ende hielt und den eifersüchtigen Golaud noch packender
spielte, als den Mohren von Beliebig, Daß dieses
möglich war, liegt allerdings zweitens daran, daß
Pelleas von allen Stücken des Blamländers („Agla-
vnine und Selysette" vielleicht ausgenommen) wohl am
«leisten realistisch ist. Man hat es als Maeterlincks
Eigenart hingestellt, daß er nie individualisierte nnd
charakterisierte, daß er keine Fabel hätte und keine
»Jntrigue" erfinden, keinen Knoten schürzen, keine Kata
strophe niotiviercn könnte. Dies trifft für Pclleas nur
in Hinsicht auf die Exposition und die geflissentliche
Unterdrückung jedes spezifischen Zeit-Kolorites zu. Aber
schon die Motivierung, warum Melisande sich unglück
lich fühlt — die Burg Arkals »ist kalt und schaurig,
und Alle, die darin wohnen, sind schon alt . . . und tue
Gegend mit all ihren Wäldern, ihren alten Forsten
ohne Licht . . , Man sieht nie den Himmel" — is

t

nicht
rein symbolisch zu nehmen, Bollends die erwachende
Eisersucht Golauds, die beiden Brustwehr - Scenen,
der furchtbare Auftritt zwischen Mann und Weib und
die geschickte dramatische Kontrastierung — Pelleas ent
brennt für die langen, goldenen Haare Melisandens und
küßt sie; während Golaud sein Weib daran durchs
Simmer schleift — und I»st not leust die großartige
Sterbescene sind mit so vielen charakteristischen, dem
Leben liebend abgelauschten Zügen ausgestattet, wie das
beste Bühnenstück. Endlich hat es auch eine wirkliche
Fabel, eine Handlung, die sich aus deni Mißverhältnis
zwischen dem jungen liebcbedürftigen Weib und dem
ergrauenden Manne entwickelt. Es is

t der typische, ewig

menschliche Fall aus Heines Ballade:
„Es war ein aller König :

Sein Haupt mar weih, sein Haar war grau,
Der arme, alle König,
Der nabmeine junge grau."

INKüidtN. Am 4. Februar wurde im hiesigen
Schauspielhaus? Halbes »Lebens wen de" in einer
völlig neuen, indes nicht glücklichen Umarbeitung ohne
Erfolg gegeben. Halbe hat sein Werk, das wir jetzt in
dritter Bearbeitung kennen lernen, auf vier Akte reduziert,
indem er das ganze Jahnke-Motiv fallen ließ und die
Figur des Jahnke nur als Episodenfigur im dritten
Akte beibehielt Er hat sein Werk dadurch geschädigt ;

denn gerade die beiden letzten Akte waren
— nament

lich in der zweiten Bearbeitung des fünften Aktes
—

voller Poesie und feiner Charakterschilderung gewesen,
während in den ersten Akten, die ziemlich unverändert
geblieben sind, offenbar die Schwäche des Stückes lag,
die hätte beseitigt werden müssen. Ich zweifle in
dessen, ob das an Einzelschönheiten so reiche Werk nicht
auch noch deni Umstände seine kühle Aufnahme ver
dankt, daß der Hauptcharakter, Weyland, eine so eiskalte
Natur, den Zuschauer nicht zu fesseln und zu interessieren
vermag. Auch auf die mangelhafte Darstellung is

t ein
Teil des Mißerfolges zu schieben. Die Aufnahme der
ersten Wiederholung war freundlicher. Im Druck wird
diese Bearbeitung der „Lebenswendc" nicht erscheinen.
Die litternrische Gesellschaft veranstaltete am

4. und 5
,

Februar zwei Aufführungen des »Meister
Oelze" von Johannes Schlaf, Jeder litterarisch ge
bildete Mensch wird es der Leitung danken, daß si

e —

auf Kosten eines äußerlichen Erfolges — das Werk
wenig gekürzt in seiner ganzen Eigenart vorführte.
Starke striche hätten selbst beim großen Publikum eine
dramatische Wirkung möglich gemacht: si
e

hätten deni

Dichter seine feinsten Nuancen zerstört, sie hätten das

Wesen des Werkes, das tiefste Lcbensgesetze herauf-
spiegclt, einfach verwischt: das Accentlose des trägen
Stromes Leben, der unterirdisch grollt, das unbewugtc

fortwährende Sichwandeln der Charaktere unter dem Ein
fluß der Menschen, mit denen si

e

gerade zusammen

sind (z
,

B. Pauline im Verkehr mit Meister Oelze, dem
gegenüber si

e

sich nie verstellt, und im Berkehr mit den
Andern!), is

t in einer so grandiosen Weise dargestellt,
daß man das Werk nicht dem überwundenen Natura
lismus und seiner Zufallskunst allein zurechnen darf.
Die Milieuschilderung, die Darstellung des unerbittlichen
Seelcnkainpfcs zwischen deni Mörder und seinerPcinigerin.
der Hauptmann in den Schatten stellende Dialog, die
klare Psychologie: all das is

t

naturalistisch. Das Wesen
des Werkes is

t aber tiefer, is
t das, was dem reinen

Naturalismus versagt ist, das wonach Hauptmann in
der »Versunknen Glocke" so furchtbar vergebens rang,
eine Weltanschauung. — Nach dem ersten Akte verhielt
sich das Publikum kühl, nach dem zweiten war es stark
gepackt, obwohl es schon begann, sich sichtbar mühsam
aus dem Banne des Dichters loszuringen, was

ihni im dritten Akte gelang — durch geistiges Wegsehen
von dein Werke, das die liebe, selbstzufriedene Gemüt

lichkeit stark gefährdete, „s» 5cz«/5,

5A«eri». Die schweriner Hofbühne, die sich vor
den meisten anderen Hoftheatern durch eine litternrisch
ernsthafte Leitung auszeichnet, machte kürzlich den

historisch interessanten Versuch, Adolf Müllners Tchick-
salsdrama »Die Schuld" durch eine Aufführung „eu
zu beleben. Der Erfolg blieb allerdings, wie zu er
warten war, aus, doch is

t es jedenfalls dankenswert,

wenn einem modernen, gebildeten Publikum gelegentlich
Stücke wieder lebendig vorgeführt werden, die dereinst
für den herrschenden Geschmack typische Geltung hatten.
— Ebenfalls litternrisches Interesse beanspruchte die
Erstaufführung des vieraktigen Schauspiels »Die
Richtcrin", zu dem der niüuchner Privntdozent Dr,
Roman Woerncr die bekannte Meisternovclle von
Conrad Ferdinand Meyer dramatisiert hat. Trotz einer

sehr sorgfältigen Inszenierung und vortrefflichen Dar
stellung kam ein stärkerer Eindruck nicht ans und es
blieb bei einem Achtungserfolg. xx

5t«ttg«tt. Am 28, Januar I8»!> führte das hiesige
Hoftheater zum erstcnnialc Sheridans bekanntes Lust
spiel „Die Lüstcrschule" in einer Neubearbeitung vor,
die von dem Oberregisscur Hans Meery herrührt.
Dieser hat sich bemüht, das Original im Gegensätze zu
den freieren älteren Verdeutschungen möglichst getreu

wiederzugeben. Der interessante litterarhistorischc Per
such wurde als solcher von Publikum und Äritik dank
bar gewürdigt, ohne daß man von deni immerhin etwa«
veralteten Stück einen bleibenden Gewinn für den Spiel
plan erwarten darf. «,

lltte». »Unser Küthchen", ein viernktiges Lust
spiel vyn Theodor Hcrzl, das kurz vor seiner Aufführung
am Burgtheater von der obersten Jntendanzbehörde für
diese Bühne verboten wurde, is

t spannungsvoll crmartet
am I. Februar im Deutschen Bolksthcater gegeben wor
den und hat nach zwei Seiten hin enttäuscht: die einen,

die nicht fanden, warum das Stück verboten, die andern,

die nicht wußten, warum es von unserer ersten Bühne
angenommen wurde. Viel mag bei der sehr geteilten
Aufnahme die politisch exklusive Stellung des Autors
niitgespielt haben, deren Anhänger oder Gegner bei

dieser wenig passenden Gelegenheit ihrer Ueberzcugung
laut nnd heftig Ausdruck gaben, wodurch eine sogenannte
»interessante Premiere" entstand. Das Lustspiel in

„Unser Käthchen" is
t

nach einem Nachwort des Ver

fassers »die Wanderung eines Mannes durch seine eigene

Zukunft. Nicht die Form eines Traumes, sondern die
,5orm von Beispielen sollen ihm sein künftiges Erlebnis
greifbar vor Augen führen." Der Privatier Hedinger

hat in den ersten Jahren seiner aus Liebe geschlossenen
Ehe nicht das erhoffte Glück gefunden. Seine Frau,
launisch und zänkisch, bereitet ihm manche bittere Stunde.



Nachrichten.

Da ttitt der »Dritte", der Freund des Gatten in den
Kreis. Bon nun an is

t die Frau wie ausgewechselt,
liebevoll und freundlich zum Manne. Der Liebhaber
scheidet bald und geht nach Australien, um nach Jahren
als reicher Mann heimzukehren. Das Psand ihrer
Liebe is

t eine Tochter. Zwanzig Jahre später setzt das
Stück ein. Die ältere Tochter hat geheiratet, auch einen
Mann der si

e anbetet und vergöttert. Doch das Blut
ihrer Mutter lebt in ihr und Unfriede und ewiger Streit
läßt auch ihre Ehe nicht glücklich werden. Üeber die

Schwachheit und Gutmütigkeit des Mannes erbittert,
betrügt ihn seine Frau mit dem Hausfreund und nun
kehrt auch das Glück und der Friede bei ihnen ein. In
diesen Kreis tritt der Rechtsanwalt Möhring und obwohl
er das Beispiel der Mutter und Schwester vor Augen
sieht und, von allen Seiten zum Vertrauten und Bei
stand angerufen, es deutlich erkennt, wirbt er doch um die
jüngste Tochter, das Käthchen, die das Ebenbild ihrer
Mutter, ihm zweifellos das gleiche Schicksal bereiten
wird. — Ein glücklicher und, wie mir scheint, neuer Lust-
spielgedanke, der im ganzen mit Geschick gesponnen
wird, erleidet im einzelnen durch Banalität, schalen Witz
und überflüssige Zuthat manche Einbuße. Farblos sind
die Menschen des Stückes! gutmütige Ehemänner, un<
gezähmte, widerspenstige Gattinen, die ihre Männer be
trügen, Hausfreunde, die der Frau, der Mutter und der

Schwester zugleich den Hof machen, ideal-schwärmerische
Rechtsanwälte mit trotz Nietzsche-Lektüre bürgerlich-sitt
lichen Grundsätzen, ferner der reiche Fremde aus Kali
fornien oder Australien, si

e

gehören zum erprobten Personal
bestand des deutschen Lustspiels. Leider lagen die

wenigsten Rollen in den richtigen Händen und das mag
den Witz und die Satire in vielem vergröbert haben.
Nur Fräulein Retty, die die schwierige Aufgabe hatte, die
Mutter und die Tochter (Käthchen) in einer Person dar
zustellen, entledigte sich ihrer Aufgabe in prächtiger
Weise,

Viel schwächer is
t ein Stück, das eine Woche vorher

aus der gleichen Bühne gespielt wurde: Richard Nord»
manns „Halbe Menschen", Eine durchweg im Paro-
distischcn steckenbleibende Satire, die ihre Spitze gegen
die österreichische Adelsgescllschaft kehrt, mit mancher
Anlehnung an die geistvolleren Bilder eines Torresani,
Baronessen, die ihre Männer betrügen, Gatten, die ihren
Frauen untreu sind, Heldinnen, die sich nach der großen
Liebe, nach der Ergänzung ihres Ichs, der andern Hälfte
sehneu, Großmütter, die den Verfall und die schwäche
des jungen Geschlechtes beklagen, kreuzbrave, philo
sophierende Leutnants, naseweise Knmmerjungfern, her
untergekommene Adelige sind die Personen der Komödie,

zwischen denen eine unsäglich dünne Handlung sich durch
drei lange Akte mühsam fortspinnt. Nach der zweiten
Aufführung hat die Verfasserin ihr Stück zurückgezogen,
weil man „von einem Autor nicht verlangen könne, daß
er mehr als einmal durchfalle".
Anspruchsloser, aber niit weit mehr Keniitiiis der

Bühne und Technik is
t „Coulissenzauber" von Ernst

Gcttke und Alexander Engel geschrieben, das nni

I. Februar am Raimund-Theater eine äußerst beifällige
Aufnahme fand Das „«chauspiel im Schauspiel", seit
Shaksperes Tagen ein dankbares Motiv der Komödie
wie des Dramas wird hier mit kecken Strichen gezeichnet.
Die Handlung geht völlig verloren zwischen den bunten
und wechselnden Bildern aus der heiteren Welt des
Schei,ics. Wie es während einer Vorstellung hinter den
Eoulissen aussieht, wird uns gezeigt: Statisten, Theatcr-
arbeiter. Feuerwehrmänner und Garderobieren bevölkern
die Bühne, Volksgemurmel, Blitz und Donner wird er
zeugt, der Wind pfeift, ein Brand entsteht, der zitternde
Dichter irrt durch die Coulisscn, Theater-Agenten und
Regisseure kommen und gehen, Kontrakte für die Saison
und fürs Herz werden geschlossen, der unvermeidliche
Graf, der Verehrer der Diva taucht überall auf, und so

rauscht die bunte Kehrseite der Bühne und ihres Zaubers
an uns vorbei. Aus den hungernde» Schauspielern des

ersten Aktes sind im dritten Direktoren und reiche

Männer, aus dem zerlumpten Komödiantenkinde, dem
verkannten Talent, is

t eine vielumworbene Gräfin, aus
dem Künstler und hoffnungsvollen Komponisten ein
armer Klavierspieler geworden. So fehlt dem Lustspiel
nicht der tiefere Sinn, jener tragische Zug, der es noch
mit in die Reihe literarischer Stücke stellt.

Die Witwe Ferdinands Frciligrath, Frau Ida
Freiligrath, geb, Melos, is

t am >
!.

Februar zu London
im Alter von 82 Jahren gestorben, Sie war ebenfalls
litterarisch thütig, insbesondere auf dem Gebiete der
Übersetzung englischer Dichtungen, einer speziellen Domäne
der Familie Frciligrath, auf dem sich außer dem
Dichter und seiner Gattin auch seine in Baden-Baden
ansässige Schwester Gisberte und seine älteste Tochter,
Frau Kaethe Freiligrath-Kroeker, die gleichfalls in London
lebt, sehr verdient gemacht haben.

Ein einstiger Liebling der deutschen Leserwelt, zumal
der weiblichen, is

t in dem Oberstabsarzt a, D, Carl
Lange am 2V, Februar in Potsdam verschieden. Unter
dem Namen Philipp Galen hat er sich durch zahlreiche
Romane, von denen «Der Irre von St. James" und
»Jane, die Jüdin" wohl die erfolgreichsten waren, bei
der letzten und vorletzten Generation bekannt gemacht.
Er war 1813 in Potsdam geboren und hat seinen Ruhm
um rund ein Bierteljahrhundert überlebt,

Wilhelm Jordan war bei der Feier seines
80. Geburtstages der Gegenstand mannigfacher Ehrungen.
Neben zahlreichen schriftlichen und tclegraphischcn Glück
wünschen

— unter diesen befand sich auch der des Groß-
herzogs von Baden — und Adressen aller Art erhielt
er den roten Adlerorden 3

,

Klasse nnd von seinen Ver
ehrern eine Ehrengabe von 4VIXX> Mark, die eine Volks
ausgabe der »Nibelnnge" ermöglichen soll Der prager
Schriftstellervcrein »Concordia" ernannte ihn zu seincni
Ehrenmitglied und der frankfurter Magistrat beschloß,
die Marmorbüstc des Dichters in der städtischen Bibliothek
aufzustellen. «

Als ini vorigen Jahre zum fünften Stiftungsfeste
der Litterarischcn Gesellschaft zu Köln diese ihrem Vor
sitzenden, Hofrat Dr. Johannes Fastenrath, einen
silbernen Ehrcnpokal überreichte, stiftete der so Geehrte
zum Danke ein Kapital von IttOOV Mk., deren Zinsen
von 4lX> Mk, jährlich zur Prämiierung guter poetischer
und litterarischer Leistungen verwandt werden sollen,
und zwar soll dies in der Form geschehen, wie es in
früheren Jahrhunderten in Toulouse gehalten wurde,
und wie es heute noch in Barcelona geschieht: in der
Form der sogenannten Blunienspiele. DieBlumen-
spielc führen, wie es in der »Köln. Bztg." heißt, ihre
Entstehung zu Toulouse bis ins vierzehnte Jahrhundert
zurück. Sieben Bürger cntboten 1323 in einem poetischen
Einladungsbricf alle Freunde der »fröhlichen Kunst oder
Wissenschaft" auf den l. Mai 1324 zu einem poetischen
Wettstreite nach Toulouse, bei dem der Sieger mit einem
goldenen Beilchen belohnt wurde. Seitdem hielt sich
die Sitte, wenn auch teilweise unter veränderten Formen,
Jahrhunderte lang nnd nach ihrem Musler hat auch
Hastenrath, der treffliche Kenner spanischer Sitte und
spanischen Lebens, seine Stiftung gestaltet. Die kölner
Blumenspiele bezwecken die Förderung der Poesie, des
Humors und der Novcllctte unter den Dichtern und
Schriftstellern Rheinlands und Westfalens. Ihr Wahl
spruch soll sein: Vaterland, Glaube. Liebe. Die jährliche
Preisverteilung soll mit einer Festlichkeit verbunden
werden, und zwar soll das Fest der Bluinenspicle am
ersten Sonntag imMai stattfinden. Die Sieger empfangen
aus den Händen der Dame, die zur Königin des Festes
ernannt worden is

t und die auf blumengefchniücktcm
Throne sitzt, ihren Preis. Die Preisbewervcr müssen
ini Rheinland oder in Westfalen geboren sein oder i»
einer der Provinzen ihren ständigen Aufenthalt haben.
Die Preise sind ordentliche und außerordentliche Zu
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den ersteren gehört die goldene Kornblume im Werte
von 1(X> Mr., die für das beste Baterlnndsgedicht
bestimmt ist. Dem Dichter des besten religiösen Gedichtes

is
t ein goldenes Veilchen im Werte von IM Mk. ge

widmet. Der beste „Troubadour", d
.

h
. wer das beste

Liebesgedicht verfaßt, erhalt lebende Blumen mit gestickter
Schleis? und damit das Recht, die Königin des Festes
zu ernennen, der er die Blume samt Schleife überreicht.
Weitere zwei Preise, eine goldene wilde Rose und eine
goldene Rebenblüte im Werte von je IM Mk,, erhalten
die Verfasser der besten Novellette nnd der bestenHninoreske
in Prosa oder Bcrs. Keine dieser Arbeiten darf drei

tausend Worte übersteigen.
'
Außerordentliche Preise sind

diejenigen, dic von Bereincn oder Privatpersonen außer
den genannten ordentlichen Preisen gestiftet werden.
Das erste Blumenspicl in Köln findet nm Sonntag,

7
. Mai l8!w, nm 12 Uhr mittags statt, wobei dic preis

gekrönten Arbeiten vor geladenem Publikum vorgelesen
werden sollen. Die Bewerber haben ihre Arbeiten bis
spätestens IS. März an Hoftat Dr. Johannes Hastenrath,
Köln, Ehristophslr, 12, einzusenden. Die Arbeiten dürfen
nicht eigenhändig geschrieben sein nnd müssen ein Motto
tragen, das auch aus dem beigefügte» geschlossenen Kuvert

(das den Rainen des Verfassers birgtj stehen muß.

Auf das Preisausschreiben für ein Ecutrnms-
lied, das die „Köln. Volksztg." nm 31. October v. I,

erlassen hatte, sind über !(««> Einscndnngcn eingegangen,
ur Bewerbung zugelassen waren nur Mitglieder der
entrumspartei. Der ausgesetzte Preis Von 5IXI Mark
wurde auf zwei Lieder verteilt: Verfasser des einen is

t

Oberlehrer ör. Kummer in Schalke i. W , der des anderen
Bolksschnllehrer Brückcr in Krefeld. Die preisgekrönten
und die neun nächstbesten Lieder sind in der „K Vztg

"

Nr. 15» zum Abdruck gelangt,

Karl Jmmermnnn soll in Düsseldorf ein Stand
bild erhalten. Man plant ein Doppeldenkmnl für ihn
und Felix Mendelssohn, um dem gemeinschaftliche»
Wirken der beiden Männer am dortigen Stadtthcatcr
gerecht zu werden. In zwei Nischen beiderseits des
Hauptportals sollen die lebensgroßen Bronzedenkmälcr
der beiden Künstler ihren Platz finden. Dic Ausführung
wurdc Prof, Elcmens Buscher übertragen.

Eine neue dreinktigc Ehnrakterkomödie von Otto

Erich Hartlebcn, betitelt »Ein wahrhaft guter Mensch',
erscheint in kurzem im Bühnen - Verlag von Eduard

Bloch in Berlin,

Johannes Schlafs neues vicraktiges Drama „Die
Feindlichen* erscheint zu Ostern im Verlag von I,

C, C, Bruns in Bünden, gleichzeitig niit einer neuen
Gedichtsammlung „Helldunkel."

Als Festschrift zu Spielhaacns 7», Geburtstag er
scheint in diesen Tagen ein „Spiclhngcn-Albnm"
(Leipzig, L. Stacickmann), zu dem 122 deutsche Schrift
steller und Gelehrte Beiträge gesteuert haben. Von

größeren Aufsätzen enthält das Buch u, a. : Erich
Schmidt, Beitrag zur Goethe -Philologie: Professor

G,

Schmoller, soziale und politische Probleme in der Hand
des Dichters und des Gelehrten: Ernst Eckstein.' zur
Kritik der problematischen Naturen: Karl Bollrath, So
zialer Roman und soziale Frage; Prof.

R, M, Werner,

Hebbel als Bearbeiter Spielhagens, Der Band is
t in

Groß-Oktav und Pergament-Umschlag gehalten, niit 10

Kunstbeilagen von Menzel, Knaus, Werner, Mcpcrhciin
u, n. ausgestattet und wird etwa 5—6 Mark kosten.

Der vierte und letzte Band der „Schriften zur
Kritik und Literaturgeschichte" von Michael Bernaus,
die Georg Witkowski aus dem Nachlasse herausgiebt, er

scheint binnen kurzem in B. Vehrs Verlag (E. Bock>,
Berlin, Er enthalt: Zimi deutschen Drama und Theater,—

Zur neuesten Litteratur, — Zur Lehre von den Citaten
und Noten. — Ungedrucktcs. (Preis brosch. M. 9.—.
geb. I«—.)

» » »

Staatsrat F. S inten is in Dorpat hat eine kleine
Schrift „Die Pseudonyme der neueren deutscheu Litte
ratur" ausgearbeitet, dic im Berlage der Verlagsanstalt
und Druckerei A.-G. (vorm. I, F, Richter) in Hamburg
demnächst erscheint.

« «

Zu den zahlreichen literarischen Erscheinungen, dic
durch dic bcvorstehcnde Jahrhundertwende hervorgerufen
worden sind, gesellt sich eine neue große Darstellung : „Die
Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts"
von Houston Stewart Chamberiain, dem in Wien
lebenden bekannten Bcrsasscr einer glänzend ausge
statteten Richard Wagner - Biographic, Das auf zwci
starke Bände berechnete Werk erscheint in 3 Lieferungen
zu je t

! Mark im Berlage von F. Brnckmann, Ä.-G. in
München nnd wird bis znm Herbst fertig vorliegen.

Ein Ereignis in der englischen litterarischen Welt

is
t das Erscheinen des tausendsten Heftes (Februar)

Von „LlaeKwooct'« LdinburgK Nag»/. ine«. Diese
Monatschrift kann somit auf ein Dasein von mehr als
«chzig Jahren zurückblicken nnd hat in diesem Zeitraum
keine kleine Rolle in der englischen und besonders der
schottischen Littemturgeschichte gespielt. Es wird ge
rühmt, und nicht ohne Recht, daß keine Zeitschrift so

viel zu dem Bestand der Nationailitteratur beigetragen
hat als „Blackwood's". In der ersten Zeit war sie der
Tummelplatz des geistvollen Krciscs von jungcn Schön
geister», dic sich in Edinburg im Gcsolgc des große»
„Sir Walter" befanden: Lockhnrt. Wilson und an der?
damalige Berühmtheiten waren ständige Mitarbeiter,

In derselben Zeitschrift is
t ein paar Jahrzehnte später

George Eliot mit ihren „Seeves ok (üerieul I.ite« zum
ersten Male als Dichterin aufgetreten; und noch in die
Gegenwart hinein bleibt „Mnga" — wie ihr Titel in
der ersten Zeit liebevoll verkürzt wurdc — die ansehn
lichste englische belletristische Zeitschrift. In Deutschland
kennt man zur Genüge dic großen englischen kritische»
Revuen, die „Fortmghtlh", die „Eontcmporary" u. s. w.:
die rein belletristischen finden jedoch weniger Beachtung,
als sie eigentlich verdienen. Und unter diesen giebt es
keines, das den Geschmack gebildeter Kreise in Eng
land so treu wicdcrspiegelt, als „Blackwood's Magazine".
Das Februar-Heft is
t

zu Ehren des Tausendmonats
jubiläums von doppeltem Umfang und enthält Beiträge
von einigen der namhafteste» englischen Schriftsteller
der Gegenwart. /<-,/?

-»KKSSS Hötlzen.

«z Ein Ksman YS» Hermann 5uaerm»nn. Wem,

man Litteratnrknlendern und ähnliche» Nachschlage
werken glauben soll, hätte die schriftstellerische Pro
duktion von Hermann Sndermann erst 1886 mit dem
Novcllcnbnnde „Im Zwielicht" eingesetzt, als der Dichter
schon nahezu dreißig Jahre zählte. Künftigen Litteratur-
nusgräbcrn mag es aber vertraulich verraten sein, daß es

auch suderinnnniiche Werke giebt. von denen kein Brock

hans und kein Kürschner kündet. In den Jahrgängen
1881 und 1882 von „Das Deutsche Reichsblatt" würden
sie allerhand lyrische Jugendsünden des „Johannes"-
Dichtcrs aufstöbern können, und bei einer Fortsetzung
der Schnitzcljagd dürften si

e

auch an ganzen Romanen
»nd Novellen Ausbeute machen, die ihr Erzeuger später
schnöde verleugnet hat, als der Erfolg sich nn seine Sohlen
heftete. Einer dieser „prähistorischen" Romane liegt uns

(<
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i» Gestalt eines amerikanischen Nachdrucks vor, der 1890
in eincr „Auswahl der interessantesten Romane' zu
Philadelphia erschienen ist. Das Opus trägt den ver
heißungsvollen Titel „Der Günstling der Präsi
dentin' und erfüllt alle billigen Anforderungen, die an
einen ausregenden Wochenblattroman gestellt werden
können. Er spielt zu Anfang der fünfziger Jahre in
eincr kleinen deutschen Universitätsstadt und is

t die sclbst-
erzählte Geschichte eines jungen Assessors, der Wider
Willen in ein Netz von Kabalen und Zufällen gerät,
weil er mit dem politisch hochverdächtigen Privatdozenten
Dr. Raff befreundet ist. Sein neu ernannter Chef, der
Präsident von Neuenahr, besitzt außer einem geradezu
niederträchtigen Charakter eine wunderschöne Frau, die
als Mädchen Dr. Reiffs Verlobte gewesen, ihm aber un
treu geworden war, weil si

e mit dem Preis ihrer Hand
das Leben ihres des Hochverrats beschuldigten Vaters

hatte retten müssen. Als sich nun nach Jahren die
einstigen Verlobten wiedersehen, wird der unglückliche,
überdies schon verlobte Assessor die Mittelsperson zwischen
Beiden und muß es dulden, daß er selbst dabei den
Leuten gegenüber für den „Günstling der Präsidentin"
gilt. Der Präsident, ein reaktionäres Scheusal mit
Eichenlaub, bewacht seine schöne Gattin mit Argusaugen,
hat überall seine Werkzeuge und Spione, führt ein
Schreckensregiment über die zitternde Beamtenschaft und

insgeheim einen sittenlosen Lebenswandel, Er verfügt
über eine „fahle, gleißnerischc Larve' und lächelt ent
weder hohnvoll nnt schmalen Lippen oder betrachtet seine
„weiße, verzärtelte Hand', mit der er aber gelegentlich
seiner bedauernswerten Gemahlin ganz gehörige Striemen
schlägt oder ihr einen Knebel in den Mund stopft. Er
wird schließlich verdientermaßen in seinen eigenen Schlingen
gefangen, muß zähneknirschend fein Opfer freigeben und

füllt — auf der vorletzten Seite — im Duell. Die treue
Liebe siegt, und der arme Fant oder richtiger Elefant
von Assessor, dem überdies sie schwere Aufgabe zufällt,
diese ganze bewegliche Geschichte nachher noch nieder

zuschreiben, darf nnt seiner eigenen Helene endlich eben

falls glücklich werden. — Wenn nicht der Name Hermann
Sudermann fett und groß auf dem Titelblatt des Buches
stünde, würde man freilich zwischen dem Günstling der

Präsidentin und dem Günstling unseres heutigen Theater-
Publikums keine noch so entfernten Bande der Verwandt

schaft vermuten. Nur die Mattigkeit des Dialogs und
die Geschicklichkeit in der Schaffung kritisch zugespitzter
Situationen lassen den künftigen Dramatiker von Geblüt
erkennen; in der Darstellung grassiert noch der staubigste
Jntelligenzblattstil. Indessen, der Verfasser hat sein ver
gessenes Opus zeitig aus seiner litterarischen Vergangen
heit ausgelöscht, und diese Verfügung muß man billiger
weise respektieren. Manchem aber, der heute noch ver
geblich strebend sich bemüht, die Seifenblase des Erfolgs
zu haschen, mögen solche kleine Reminiscenzen den Trost
bereiten, daß noch kein Meister voni Himmel gefallen
ist'
— et N«e msminisse iuvälzit!

* * * ver viiclmmarltt * * *

ä
)

lKomane und (Novetken.
Arnefeldt, F, Schuldig. Erzählung. Berlin, Alb.
Goldschmidt. M. 1,— (1,50).
Beere l, M. Ralph Engelhardt. Novelle. Breslau.
Schles. Buchdr. M. 0,75 (I,—).
Boy-Ed, I. Masken. Roman. Berlin, A. Gold
schmidt. M. 0,50 <0,75).
Bunzendahl. E. V. Ins neue Gleis. Bilder und
Stimmungen. Leipzig, C. F. Tiefenbach, M. I,— .

D gering, K. v. Der „eitle' Wacknitz. Roman. Berlin,
Hugo Bermühler. M. 3,—.

Falke, Baronesse (A. v. Jalstein). Die Werdenden.
Erzählung. Dresden, Heinr. Minden, M. 3,— (4.—).
Gersdorff, A. v. Eine „sonderbare' Person! — Re
präsentantin der Hausfrau. 2 Erzählungen. Berlin.
A. Goldschmidt. M. 1 — (1,50).
Goslinski, H

.

Familie Muhlicke u. andere Humoresken.
Berlin, A. Weiche«. M. 0,20.
Gutfeldt, I. „Zirp, zirp'. Waldmärchen Brombcrg,
Erich Hecht. M. 2,— (3,—).
Heim, E. Falscher Stolz, Roman. 2 Tle. (Kollektion
Seitz und Schauer). München, Seitz und Schauer,
M. 2,-.
Höcker, P. O. Argusaugeu. Roman. (Kürschners
Bücherschatz Nr. 124. > Berlin, Herrn. Hilger. M, 0,20.
Jensen, W Iris und Genzianc. Breslau, Schles.
Buchdr. M. 0,75 (1

—

).

Klopser, C. E. Das Geheimnis von Birkenricd.
Roman in 2 Bdn. Mannheim, I. Bcnshcimcr.
M. 6.- (8,—).
Krickebcrg. E. Dahinten in Polen. Roma». Berlin.
Otto Janke. M. 4,—.
Meßner, I, Handwcrksburscheu, Bilder aus dem
Volksleben Wien, C, Daberkow. M. 0,««,
Müller-Mann, G. Minne- und Malerfnhrten. 10.
Erzählungen ans dem Leben. Dresden, E. Pierson.
M. 2,—.
Nicolai, K, E. Aus großer Zeit. Erlebtes und Er
dachtes. Dresden. E. Pierson. M. 2,—.
Pnntcnius, Th. H

. Die von Kelles. lGcs. Romane.

5
.

u. L. Bd.). Bielefeld, Bclhngen u. Kinsing. Geb.
in Kaliko M. 8,—.
Popper, W. Sonderlinge. Novellctten. Dresden,
E. Pierson. M. 3,—.
Rambcrg, Gerhard. Nachklang. Skizzen. Jllustr.
v. A. F. Seligmann. Leipzig, Arwed Strauch.
Reclams Universal-Bibliothek. 3911 13, Stifter, Al
Der Hochwald, — Bergkristall, Brigitta, — Abdias.- 3914. Wiehert, E. : Die glückliche Insel. Puppen
spiel. — 3917. Arenscn, A.: Oberst Belares u. drei
andere Erzählungen, (89 S.) — 3918. Erläuterungen
zu den Meisterwerken der deutschen Litteratur. ö

.

Bd.
Zippcr, A.: Goethes Hermann und Dorothea. (5LS, i

3921—3924, Stevenson, R. L. und L. Osbournc:
Schiffbruch, Roman. Bearbeitung von B. Katscher
(403 S.) Geb. M. 1,20. - 3928,30. Birch-Pfeiffcr,
Ch,: Die Waise aus Sowood, — Die Grille, Dorf und
Stadt,
Schwarz, A, Dragknuppen. Gedichten un Geschichten
in plattdütsche Sprnk. Kiel, Rob. Cordes. Geb. in
Lcinw. M. 3,—.
Stifter, A. Ausgewählte Werke. Mit biogr. Ein!
v. R. Kleinecke. 4 Bde. Leipzig, Philipp Reclnm jnn,
M. 3,— ; in 2 Leinw,-Bdn. M. 4.—.
Tzabü-Nogäll, I. v. Die Flachsblumc. Erzählg.
Wien, C. Daberkow. M. 0,20.

Berlepsch, L
,

Freifrau v. Wessen Schuld? Roman
n. d

,

amerik. Originale der Mary Gracc Hnlpinc frei
bearo, Rcgensburg, I, Habbel, Geb. in Lcinw.
M. 1,50.
Berlepsch, L. Freisrau v

. Des Verbrechens letzte
Sühne, Roman, d

,

amcrik. Orig. der Mrs. Meta
Victoria Victor nacherz. Regensburg, I. Habbel.
Geb. M. 15«.
Camcron, Mrs. L. Ein schwaches Weib. 2 Bdc,
(Kollektion Hnrtleben.) Wien. A, Hartlcben. Geb. in
Leinw. M, 1,50.
Claretie, I, Das Auge des Toten. sl^'»e<:ii»ateui-,)
Pariser Roman, Aus dem Franz. v. L

.

F. Leipnik,
Stuttgart, I. Engclhorn. M. 0,5« («,75).
Lcrmina, Jnles. Cyrano de Bcrgcrac. Histor. Roman.
Einzige autor. Uebersetzg. von Wilh, Tr>nl, Berlin,
Hugo Steinitz,
Maupafsant, G, de. Der Kirchhof Montmartre, —
Auf dem Wasser. — Das Haus Tellier. — Das
Ziehkind u, anderes. — Gedanken des Oberst Laporte
u, anderes. Deutsch von H

.

Frhr. v
,

Schorlemer.
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^Kollektion „Brillant', 5,-7, Bd, Leipzig, C, F.
Tiefenbach, Preis f, d. Band, M, 1,— (2,—),
Maupassant, G. de. Das Haus der Frau Tellicr,
— Der Horla. — Nutzlose Schönheit, — Miß Harnet.
Deutsch v. M. Schönau, l Gesammelte Werke Bd, I.)
— Herr Parent. — Schnepfcngcschichtcn. — Toni. —

Frl/Fifi. lBd. 2.) Berlin, freund u. Jcckcl. u M, 4 — .
Mulholland, R, Die wilden Vogel von Killecvy.
Novelle, Aus d. Engl. v. C. Commer (Roman-
und Novellen - Schatz, 1. Jahrg., 2, Bd.) München,
Rud. Abt. M. V,5U (0,75).
Rodziewicz, M. ^vimu viiw. Roiuau. Aus deni
Pol», v. A, Brandt, <Kürschncrs Büchcrschatz Nr. 125.)
Berlin, Hern,. Hillgcr. M. N,20.

d) Lvrischeo und Episches.
Hango, Herniann. Asche! Neue Gedichte. Wien, A.
Hartleben, M. 2,—.
Mixius, Die aktive Torpcdobootö-Division, Fröhliche
Marineverse. Mit Bilder» v. Böse, Wilhelmshaven,
Gebr, Ladewig,
Prüll, K. Nachfolge Bismarcks, Deutsch-österreichische
Zeitgedichte. Dresden, Oscar Damm, M. 0,80.
Rieß, A. Thaulilien. Gedichte. Hrsg. v. K. Schratten-
thal. Preßburg, Selbstverlag. M. 1,20.
Rüdiger, M. An Gottes Hand. Ein Wandergruß.
Mit III. v. W. Bode. Schwerin, Fr. Bahn. Geb.
in Leinw. M. 2,—.
Trosse, E. Was die Ahr rauscht. Gedichte. Mit
photogr. Ansichten aus dem Ahrthale. Neueuahr.
Selbstverl. Geb. in Leinw. m, Silberschnitt M, 6,—.

<
z)

Dramatisches.
Jaenicke, K, Die Falkenburg. Lustspiel, Breslau,
Schlcs. Buchdr, M, 0,75 (1,—).
Meyerhof-Hildcck, L. Abendsturm. Schauspiel, Frank
furt a, M„ Karl Schüller. M. I,—.
Mottek, A, Israels Sendung. Ein Festspiel, Schucidc-
mühl. Ad. Mottek. M. 0,8« (1,25).
Ritter, E. E. Frau Marie. Bürger!. Trauerspiel,
Hannover, Ad, Sponholtz, M. 2,—.
Wildenbruch, E, v, Gewitternacht. Tragödie. Berlin,

Freund K Jcckel. M. 2.- .

S
)

LitteraturwissensetZaft.
Borcherding, G. Der Hcidcdichtcr August Frcuden-
thal. Eine litterar. Eharakterskizzc. Bremen, Rüble

^ Tchlenker. M. 0,50.
Fath, Dr. I. Wegweiser zur deutschen Litteraturgesch.

I. Teil- Die älteste Zeit bis zum II. Jh. Würzvurg,
Stahclschc Verl.-Anst.
Hoffmann, N, Th. M. Dostojcwsky, Eine biogr.
Studie. Mit einem Bildnis. Berlin, Ernst Hofmann

K Ev. M. 7,— <8.25>.
Koppel, R. Berbcsserungsvorschlägc zu den Erläuter
ungen und der Tcxtlcsung des „Lear'. 2

.

Reihe der
Shakspere-Studien, Berlin, E. S. Mittler 6

.

Sohn.
M, 2,— (3,—).
Meycrfeldt, Max, Robert Burns. Studien zu seiner
dichterischen EntWickelung. Berlin, Mayer <

K

Müller.
M. 3,-.
Tenim ler, Eh. Shcikspcres „Wie cS euch gefällt" und
die Wcltbetrnchtung des Dichters.

Dresden, Kunst-
druckerci „Union' verzog ö

:

«schwinge. M. O.lio.
Boß, C. Joh. Meyer u, s. Bcdeutg. als deutscher Vvlks-
dichter. Kiel, H. Eckardt. M. 0.40.
Walther, K. Die Wallcnslein-Trilvgic. Zur Ecnlcnar-
fcier der erstm. Auff. in Weimar. Weimar, Hermann
Böblnus Nnchf. M. 0,40.

e
)

(verschiedenes.
Bleib treu, E. Paris 1870— 187 1

.

Illustriert von Eh.
Speyer, Stuttgart, Karl Krabbe. M. 2,—, geb. in
Lcinw. M. 3,—.
,^rcudenthal, F. Bon Stade bis Gmvelottc. Er
innerungen eines Artilleristen, Bremen, Carl Schünc-
mann. M, 2,— (3,—).

Grasberger, H
,

Sieben Kaiserlegenden, Leipzig,
G, H. Meyer. M. 0,50.
Gleichen-Rußwurm, A., Frh. v, Bom Einfluß der
Frauen. Erinnerungen und Hoffnungen. Vortrag,
Wien, Carl Konegen. M, 1,—.
Huppert, Dr. Philipp. Oeffentl. Lesehallen. Köln,

I. P. Bachem. M. I.—
Kohut, Dr. Adolph. Bismarck als Mensch. Berlin,

F. v. Schimmelpfennig. M. 1,50 (2,50).
Leppmann, F. Mensch und Dichter. Berlin, Joh.
Sassenbach. M. 1,—.
Nicht rasten und nicht rosten! Jahrbuch des
Schcffelbundes f. 1898. Geleitet von O. Pach. Leip
zig, G. H. Meyer. M. 3,- (4,—).
Sell, S. Ch. v. Der Wanderer. Schwerin, Stillersche
Hofbuchh. M. I,-.
Schneidewin, M. Ein neues Nationallied für „Deutsch
land, Deutschland über alles.' Die Mängel des alten.
Der Typus e. neuen. Hameln, Th. Fuendcling.
M. 0,50.
Schwann, Mathieu. Sophia. Sprossen zu einer
Philosophie des Lebens. Leipzig, C. G. Naumann,

ZkuscbriNen.

Sehr geehrter Herr Redakteur!

Da vonseiten vieler Verlagsbuchhandlungen An»
kündigungen erschienen sind, wonach si

e

eine vollständige
Uebersetzung des neuen Romans von Leo Tolstoi
„Auferstehung' herausgeben werden und zwar in
der Folge, wie dieser Roman in der russischen Wochen
schrift ^iwa" erscheint, so halte ich es für meine Pflicht,
alle diejenigen, die sich für das neue Werk Tolstois in
teressieren, zu warnen, indem ich si

e

benachrichtige, daß
in der ^i>v»-, wegen der in Ruhland bestehenden
Hcnsurverhültnisse, dieser Roman in wesentlich ver
kürzter Form mit bedeutenden Abänderungen
gegenüber dem Originaltexte erscheinen wird. Ganze
Abschnitte werden weggelassen und auch in dem, was
gedruckt wird, wird vieles gekürzt werden. Aus diesem
Grunde wird keine dieser Uebcrsetzungen dem Original
auch nur annähernd vollständig entsprechen.
Das einzige vollständige Manustript des Romans

„Auferstehung', das zur Herausgabe im Auslande be
stimmt ist, wurde vom Verfasser mir zur Verfügung
gestellt, zu dem Zweck, es denjenigen Verlegern oder
Redakteuren, mit denen meine Vertrauenspersonen oder
ich persönlich Vertrüge abschließen, zu ermöglichen, das
Werk parallel mit der „Ki>vä", aber in seiner vollen
originalen Gestalt erscheinen zu lassen. Die für die
Ueberlassung des Abdrucksrechts dieser ersten voll
ständigen Ausgabe seines Romans eingehende
Summe hat Tolstoi, wie von ihm öffentlich erklärt
wurde, für die nach Kanada übersiedelnden Duchoborzen
bestimmt. Das Recht der Uebersetzung des Romans ins
Deutsche is

t

übertragen worden an: Ilse Frapan und
Wadim Tronin, Zürich V

,

Ringstr, !>
;

ins Französische an:
Mr. de Wyzewa. Ilütel ?»ro, Mentone, Frankreich.

Wladimir Tschertkow,
Pierleigh, Maldon (Essex), England

Antworten.

Herrn P. So,, m Tübingen. Die Dame ist Fräulein und eine

Sie Mo nt in Angiburg.
Hcrrn I.»O. V. in Colmar. Der unter demPseudonymV»r»

zösischcnHauptstadt. Sr is
t

lS4ü in Vervier» an der belgischenGrenze

Herrn «rt» H. in P. Eine Besprechungder Gedichtevon W, V,
liegt uns schonseit längeremvor und wird in einemder nächste»Heste

Herrn Georg G. In London. Wir verweisen Sie aus da«
monatlicherscheinende,on Jnlercssentenkostenlosverschickte,Lc>«KClreu-
Isr" derdortigenHirmo Williams 6 Norgate,l>4,Henri«tc.-Slree>.Sooent
Garden), in dem Tie alle ivichtigcndeutschenund sranMschenNcubeite»

scheinenden.

Verantwortlichsur denTer,!: Or, Joses Ettling er; sür die Anleigen: OSIar Ackermann, beidein Berlin,
Bedruck,bei Imberg Lclson in Berlin SV.. BernburgerStraße 1S/lt>,

Papier von «ebr, Müller, Mochenivangen i, Wllrttbg,
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Bon FranzI«K»« Aäl>nel (Bremen),

(Nachdruckverboten)

einmal einen Einblick in die pnlilic

^UAUziA librurie« Englands mit ihre» »icisl recht

s^^rW traulichen reaclinA r«<mi> und di,n damit^s?^« in engster Verbindung stehenden l«n,liu?
liki-iirl«« gethan und beobachtet hat, in welch
erfreulichem Maße diese öffentlichen Lesehallen vom

Publikum benutzt werden, wer ferner dabei erwägt,
daß es dort die Gemeinden zum großen Teil als

ihre ernste Pflicht ansehen, solche Anstalten zu
gründen und zweckentsprechend auszugestalten, der
wird eines gewissen Gefühls der Wehmut sich nicht
erwehren können, wenn er an die zarten Anfänge
denkt, über die man in dieser Beziehung in Deutsch
land trotz der rühmenswerten, umfangreichen Thätig-
keit der „Gesellschaft für Verbreitung von Volks
bildung", trotz der Bemühungen der „Deutschen
Gesellschaft für ethische Kultur" und einiger kleinerer
Vereinigungen noch nicht hinausgekommen ist.
Gewiß hat der Universitätsbibliothekar Dr. Ernst

Schultz? -Bonn Recht, wenn er die Gründe für
die Notwendigkeit der Erweiterung und Vertiefung
der Volksbildung in folgenden Worten giebt:
„Erstens hat ein jedes Mitglied unseres Staates
ein Recht auf Bildung, und es wäre ein schweres
Unrecht, wollte man es verhindern, sich an seinem
Teile einen Einblick in die Wissenschaft zu ver

schaffen, die doch auf Kosten der Gesamtheit gepflegt
wird ? zweitens aber zieht die Gesamtheit den größten
Vorteil daraus, wenn ihre einzelnen Glieder nicht
nur über die elementaren Kenntnisse des Lesens und

Schreibens verfügen, sondern auch etwas von unseren
großen Dichtern gelesen haben, wenn si

e einiges

Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt, den

Naturerscheinungen des Himmels und der Erde
nehmen und wenn si

e die Geschichte ihres Vater
landes und der übrigen Völker wenigstens in großen
Zügen kennen — mit einem Worte, wenn si

e die

ihnen durch die Volksschule vermittelten Kenntnisse

nicht vergessen, sondern noch mehr dazu erworben

haben."
Aber so erfreulich es ist, daß in der Gegen

wart diesen allgemeinen Bildungsbestrebungen von
vielen Seiten Rechnung zu tragen versucht wird,
daß man selbst der kleinsten Dorfgemeinde eine Volks
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bibliothek sich zu schaffen ermöglicht, so beklagens
wert is

t es, daß gerade die Bedeutung der öffent
lichen Lesehallen als notwendige Ergänzung der

Volksbibliothek nicht immer klar erkannt und ge
würdigt wird. In der Verbindung mit einander
würde die Benutzung der letzteren einen weit höheren
Grad annehmen, als es sonst der Fall ist.
Interessant is

t in dieser Beziehung eine Stelle aus
dem ersten Jahresberichte der öffentlichen Lesehalle

in Königsberg, die von der dortigen Abteilung der

„Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur" ge
gründet, mit einer bestehenden Volksbibliothek in
Verbindung gestellt wurde. Es heißt in dem Berichte
über die Benutzung der mit 65 allgemeinen, unter

haltenden und belehrenden Zeitschriften, 22 Fach
blättern und 3» politischen Zeitschriften aus
gestatteten Lesehalle u, a.: „Für den winterlichen
Sonntagsbesuch erwies sich das Lokal als durchaus
unzureichend, vielfach waren auch an Wochentagen

sämtliche Plätze besetzt. Von der Möglichkeit, auch
Bücher an Ort und Stelle zu lesen, machte nur etwa
der neunte Teil der Besucher Gebrauch, Dagegen

is
t die Entleihung aus der Volksbibliothek zur häus

lichen Benutzung um das Vierfache gestiegen.
Die Lesehalle darf mit Befriedigung konstatieren,

daß si
e

zu dieser erhöhten Wirksamkeit der Volks
bibliothek den Anlaß gegeben hat,"
Da in unserer Zeit die Bcdürfnisfrage stets

eine besondere Rolle zu spielen pflegt, so mag
einmal darauf hingewiesen werden, wie sehr solche
öffentlichen Lesehallen, da wo si

e in Deutschland
bereits bestehen, aufgesucht und benutzt werden. Aus
dem gerade noch nicht umfangreichen statistischen
Material feien nur folgende Zahlen herausgegriffen.
So wurde der Saal der freien Bibliothek und
Lesehalle" in Frankfurt a. M, nach dem dritten
Jahresberichte in der Zeit von April 1896 bis Ende
März 1897 von 26953 Personen besucht, auf die
Sonntage entfallen 3931 Personen. Eine fast gleiche
Anzahl Besncher zeigt die städtische Lesehalle in

Düsseldorf, die von April 1897 bis dahin 1898 von
26072 Personen, und zwar von 22685 Männern
und 3387 Frauen benutzt wurde. Der Besuch in
der oben erwähnten öffentlichen Lesehalle Königs
bergs bclief sich vom 1

.

November 1896 bis zum
30, Juni 1897, in 236 Tagen, auf 15599 Personen,
also im Durchschnitt auf 66 Personen täglich; an
den Sonn- und Feiertagen von 4—8 Uhr waren
3208, d. h. durchschnittlich 89 Personen anwesend;

nach dem soeben herausgekommenen zweiten
Jahresberichte stieg die Zahl der Besucher auf
28385 Personen, darunter 3028, sodaß auf den
Tag im Durschschnitte 83 Personen entfallen.
Die „erste öffentliche Lesehalle" in Berlin hatte in
den Mittagsstunden der ersten vier Monate des vorigen
Jahres eine Besucherzahl von 12114 und im letzten
Berichtsjahre eine solche von 50249, die gewiß noch
überstiegen worden wäre, wenn die Ausdehnung der
Räume einen größeren Besuch gestattet hätte. Auch
die Leseräume, die einige großstädtische Tagesblätter
dem Publikum zur freien Benutzung überwiesen
haben, zeigen zu fast allen Tageszeiten, wie sehr
das Bedürfnis nach solchen Einrichtungen vor
handen ist.
Aber wir sind noch weit von jener Zeit entfernt,

in der es jedem Staatebürger selbst des kleinsten
Ortes ermöglicht wird, seinem Streben nach Bildung
Nahrung und Befriedigung zu geben, noch gilt, was

Prof. Anton E. Schönbach vor einigen Jahren in
seinem Werke „Ueber Lesen und Bildung" von uns
sagte : „Wir haben viel weniger Volksbüchereien als
England, Amerika, Skandinavien und andere Länder,
unsere staatlichen Bibliotheken sind für gelehrte
Studien berechnet und durch ein wahres Verhau
von Regeln und Bedingungen davor geschützt, daß

si
e etwa der Allgemeinheit dienen könnten; auch is
t

es unseren Millionären bisher noch nicht eingefallen,
dein Bildungsbedürfnis der Masse durch Einrichtung
solcher freien Büchersammlungen zu steuern, und
dadurch, wie ein amerikanischer Kaufmann sich aus
drückte, ihren Mitbürgern einen Teil dessen zum
allgemeinen Besten zurückzuerstatten, was si

e

ihnen
vorher zu ihrem eigenen Nutzen abgenommen hatten."
Doch nicht nur dem Bildungsbedürfnisse der

Menge kommen zweckmäßig eingerichtete und richtig
verwaltete öffentliche Lesehallen entgegen, si

e

sind
auch imstande, eine segensreiche erzieherische Tätig
keit auf die weitesten Volkskreise auszuüben. Nicht
nur finden die verschiedensten Berufsarten hier einen
gemeinsamen Boden, si

e wirken an ihrem Teile
somit nachhaltig an der sozialen .Versöhnung der
Klassen, sondern sie werden auch dazu beitragen,
dem geradezu aufs höchste gestiegenen Wirtshausbesuch
mit all seinen namenlosen Schäden entgegen zu
wirken, und si

e werden ungezählte Tausende wieder
daran erinnern, daß eS doch noch etwas Besseres
und Menschenwürdigeres giebt, als die öde Kanne-
gieherei in den mit Rauch gefüllten Räumen der
Volksversumpfungsstätten.
Wer soll aber öffentliche Lesehallen einrichten,

und wie sollen si
e

beschaffen sein und ausgestaltet
werden? Die Thätigkeit privater Gesellschaften zur
Gründung solcher allgemeinen Volksbildungsstätten
mag noch so warm begrüßt werden, si

e

is
t leider

allzu oft abhängig von den Mitteln, die meist
nur beschränkt zur Verfügung stehen, und gar

manches Mal gleicht die hervorgerufene Schöpfung
nur einem Tropfen auf heißem Steine. Nur wenn
die Gemeinden als solche ihre Pflicht ebenfalls darin
erkennen, bestehende Unternehmungen dieser Art
nach Kräften zu fördern oder aus eigener Kraft
heraus solche ins Leben zu rufen, kann ein be
friedigendes Ergebnis erzielt werden. Möge deshalb
unser Ruf: Gründet öffentliche Lesehallen für unser
Volk! nicht länger ungehört verhallen. Würdiger
wird man kaum das Andenken Gutenbergs, dessen
500ster Geburtstag am 24. Juni 1900 gefeiert
werden soll, ehren können, als wenn man aus diese
Weise die Früchte feiner weltbewegenden Erfindung
mehr als es bisher geschah, allen Volkskreisen zu
gänglich macht. Möchten dann edle Stifter großer
Volksbüchereien, wie die verstorbenen Volksfreunde
Direktor Hermann Seide und Prof. Dr. F. A. Leo

in Berlin überall in ungezählter Menge erstehen
und manche allzuleicht für immer vergrabene Bücher
schätze der Allgemeinheit übergeben.
Die Versuche, die von privater Seite bisher

mit der Gründung öffentlicher Lesehallen gemacht
wurden, scheiterten auch oft daran, daß si

e

unzweck-
mäßig zur Ausführung gekommen waren. Wenn
eine öffentliche Lesehalle nicht zentral genug in der
Nähe der Hauptverkehrsadern gelegen ist, wenn si

e

nicht so eingerichtet werden konnte, daß sie Jeder
mann bequem zugänglich is

t und nicht den ganzen
Tag und abends mindestens nicht bis 9 bezm.
10 Uhr zur Benutzung frei steht, kann si

e

ihren
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Zweck nicht erfüllen. „Wir wollen in die Lesehallen
ein Publikum hineingewöhnen, das erst lesen lernen

soll in dem Sinne, daß es lernen soll, seine Zeit
mit Lesen nützlich zu verwenden. Das Publikum
geht keine drei Treppen hoch, um vielleicht zu lesen,

sondern diesem Publikum muh es bequem und

handlich gemacht werden", sagte Prof, Dr. F. A.
Leo in der berliner Stadtverordnetenversammlung
vom 9. Sept. 1896 sehr richtig, als davon die Rede
gewesen war, die Aulen der Gemeindefchulen für
diesen Zweck zu verwenden.

So wünschenswert es nun wäre, wenn eine
öffentliche Lesehalle auch als künstlerisch vollendetes
Ganze nach innen und außen sich darstellte, so
braucht es doch nicht immer gleich ein solcher
Prachtbau zu sein, wie das von der hochherzigen

Frau Wjera von Derwies in Petersburg aus eigenen
Mitteln für 230 000 Rubel errichtete Gebäude; es
läßt sich auch mit weit weniger Kosten etwas Großes
und Gutes herstellen. Jedenfalls sollte aber eine
öffentliche Lesehalle von vornherein mit einem
großen Besuch rechnen; es is

t

besser, wenn in der

ersten Zeit viele Sitzplätze unbenutzt bleiben, als wenn

sich gleich im Anfange der zur Verfügung stehende
Raum als zu klein erweist. Auf jedem Tische sollten
sich Schreibmaterialien und Schreibblöcke zum Ab»

reißen von Notizblättern in genügender Anzahl
befinden. Für das Auslegen der Zeitungen und
Zeitschriften empfiehlt sich besonders das i

n England
beliebte System, solche an schrägen, gut belichteten
Pulten aufzulegen, so daß jedes Blatt an seinem
Platze gelesen werden muß; für vielbegehrte Zeit
schriften müssen dann selbstredend mehrere Plätze
vorhanden sein. „Entscheidend für den Andrang

is
t die Reichhaltigkeit der gebotenen Lektüre; es

handelt sich darum, daß, wenn schon hundert Leser

ihre Zeitung oder Zeitschrift in den Händen halten,
der hundertunderste immer noch Auswahl genug
findet, um nicht enttäuscht fortzugehen: es ergiebt

sich, daß nur eine große und reichbcstellte Lesehalle
ihre Aufgabe erfüllen kann," heißt es in dem

Jahresberichte der öffentlichen Lesehalle zu Jena.
Daß es einer wohlausgestatteten öffentlichen

Lesehalle, besonders wenn sie, wie es immer sein
sollte, mit einer reichhaltigen Volksbibliothek in Ver
bindung steht, an geschultem Personal und einem

fachmännischen Leiter nicht fehlen darf, bedarf keiner

besonderen Begründung. Es ließe sich gerade über
die innere Einrichtung und Organisation dieses
Volksbildungsinstituts noch so viel angeben, daß es

bei weitem den Raum eines kurzen Aufsatzes über

schreiten würde. Man wird dankenswerte Hinweise

in der Schrift „Volksbibliothek und Volkslesehalle,
eine kommunale Veranstaltung!" von Or. ^ur. ?t pkil.

P
.

H
.

Aschrott (Berlin, Otto Licbmann) und in
der Broschüre von l>r. Ernst Schnitze, „Englische
Volksbibliotheken" (Berlin 1898) darüber finden.
Möge das anbrechende Jahrhundert unser

Vaterland bald an der Spitze aller Nationen finden,
die die Bedeutung rechter Volksbildung erkannt
haben, und mögen dann auch unsere, hoffentlich
überall mit großem Eifer ins Leben gerufenen

„öffentlichen Lesehallen" als Musteranstalten ihrer
Art sich zeigen.

lldai IKretzer.
B°„ Grnft Vqftron» <Lelp,!g),

(Nachdruckverboten),

'oethes „Wahlverwandtschaften" hatten die

harte Wahrheit zuerst aufgezeigt, daß unsere

J^chs
ein Spielball einfachster, ach gar so

einfacher Naturkräfte sind. Das ging noch
an: wir konnten uns mit Sonnen und Meeren,

Felsen und Blumen trösten, denn si
e

gehorchten

denselben Mächten
— und dieser Trost wuchs sich

zu einer Religion aus. Aber die Wahrheit kam
grausamer, häßlicher. Ein Ueberbau sollten mir
sein, festgeankert auf der Basis des Besitzes. Unser
Sein und Thun sollte gebunden bleiben an unser
Haben. Heigt mir eines Menschen Hauptbuch, und

ic
h kenne ihn selber

— das war die große soziale
Offenbarung. War es nicht auch das Todesurteil
aller Dichtung? Mancher bewies es haarscharf mit
Gründen; aber andere kamen und widerlegten es
mit Schöpfungen; gaben uns eine neue Kunst, größer
als die alte, weil si

e

wahrer sein mußte. Bei uns
in Deutschland ging das langsam, zögernd. Zwar
bei Gustav Freytag verleugneten Anton und Sabine
auch im idealsten Aufschwung nie ganz das Soll
und Haben der Kolonialwaren und Produkte; aber
der Vorbote neuer Dichtung hat den einen Versuch
nicht wiederholt. Im Auslande erstanden die
mächtigen Zeugnisse neuer Erkenntnis: Emile Zola
schuf das Epos der Ueberbau-Menschheit, die

Rougon-Macquarts. Manch einer stümperte bei

uns die ausländischen Formen nach, aber einer nur
erkannte die Sache: die soziale Dichtung als künstle
rische Darstellung der in der ökonomischen Lage
gefesselten Persönlichkeit, Es war Max Kretzer.
Die Lehre von Basis, Ueberbau und Milieu

brauchte er sich nicht bei Marx oder Tainc zu
holen. Das Geschick — sagen wir mutiger: Gott,
der allen echten Gläubigen von Luther bis auf

Goethe ewig Gleiche, der's mit den Menschen
manchmal herzlich schlecht, mit der Menschheit aber

allezeit gut meint — ließ unseren Dichter in sorgen
loser Jugend als den wohlgehegten Knaben eines

Hntelleiters in Posen aufwachsen, wo er am 7
,

Juni
1854 geboren war. Nach dem Vermögensverlnst
der Eltern kam der Dreizehnjährige nach Berlin,
um dort mit seinem Vater in einer Fabrik um einen
Thaler Wochenlohn zu arbeiten, und in seinen Frei
stunden für sich selber Gedichte und sozialpolitische
Aufsätze niederzuschreiben. Das pflegt sonst nichi
die Mußestunden von Fabrikjungen auszufüllen;

hier zeigt es sich wieder einmal, daß man von außen
in eine Lage hineintrcten muß, um si

e von selber
denkend oder gestaltend zu erfassen. Der posener
Realschüler hatte feine Freunde mit Jndianer-
gcschichten entflammt, niit nachempfundenen Versuchen ;

der im Daseinskampfe reifende Arbeiter fühlte in

sich die Eindrücke der neuartigen Umwelt nach
dichterischer Gestaltung ringen. Die Bücher, die er
liest, bringen ein weiteres Ferment in die beginnende
Gärung, Die Rougon-Macquarts packen ihn mit
elementarer Wucht, um dann ein lastendes Grauen
zurückzulassen; der größte Roman deutscher Bürger
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blute, „Soll und Haben", übt seinen mächtigen
Zauber

— nur hat der junge Wahrheitsfucher
selber schon tiefer geschaut, in eine Welt, die Freytag
verschlossen war; die Steppenschwermut und

fchwehlende Glut der großen Russen umfängt ihn
dann; ganz aber nimmt ihn der große Humorist
des Elends, Dickens, mit seinem wunden Lächeln
gefangen, und ihm is

t er treu geblieben durch all
die Jahre bis auf den heutigen Tag.
Indessen war der Arbeiterjunge zum Maler

gehilfen und der durch einen Sturz zum Kranken
geworden, der auf dem Hunger- und Schinerzens-
lager den gährenden Drang in Formen bannte und
die ersten Erfolge sah: Die „Volkszeitung" und das
„Neue Blatt" brachten kleine Versuche. Erst 1879
trat der nun 25jährige mit dem Roman „Die
beiden Genossen" vor die Öffentlichkeit; zwei
Jahre nachher folgten „SonderbareSchwcirmer".
Beides sind Zeitbilder, aber noch is

t es nur der
politische Ueberbau sozialer Verhältnisse und die

reformatorifche oder revolutionäre Idee seiner Um
gestaltung, die Kretzer darstellt. Wie Demokraten
und auch die Kommunisten find Bürger, die nach
ihrer Lage ebensogut konservativ oder liberal sein
könnten, und die nur durch Schwärmerei, Berechnung
oder Verschrobenheit zum Radikalismus gelangten.
Teilweise zu Debatten ausgeweitet, lassen die unge
klärten Ideen aus sich Heralls eine Handlung zur
Entfaltung kommen, die an erkünstelten Verwicke
lungen und erfchwitzten Lösungen es jedem beliebigeil

Senfations- und Jntriguenroman gleichthut. Dazu
eine auf den, „Häufungsvrinziv" ruhende Personen-
zeichnung, eine in begrifflichen Perioden und in

direkter Rede hinschleichende, dann ivieder im

schlichtesten Bericht stolpernde Sprache mit ungelenken
Bildern und verhauenen Vergleichen — was blieb
da übrig, um eine Spur von außergewöhnlichem zu
ahnen? Wenig, aber doch etwas: eine Dickens' sehe
Ader; ein paar gelungene Figuren von ganz schlichtem
oder von stark humoristischem Grundzug, wie der
Tischler, der Raseur , der Naturdichter und der
Bücherkolporteur.
Und dock) spürte man etwas in beiden Werken,

was die einen erschrecken und die andern hoffen ließ:
den ersten Hauch des von Nord, Ost und West
heranstürmenden Naturalismus. Es waren plumpe
Vorboten; aber grell stachen si

e

doch ab von der
Alltagskost des Kunsthungers jener Jahre , die
zwischen süßlichen Geldes und pikanten, Caviar

wechselte, je nachdem die von der Gilde Julius
Wolff oder Sardou und Lindau im Augenblick be
vorzugt wurden. Gegen die Götzen der Verfluchung,
der selbst ein Künstler wie Heys« nicht entgehen
konnte, wagte noch kaum einer zu murren; aber

mancher kannte Zola, Björnson und Turgenjew doch
schon besser als dem Namen nach und sah in Kretzers
Anfängen eine erste Erfüllung seiner revolutionären
Sehnsucht, Dazu richtete sich die Tendenz der „Beidell
Genossen" gegen die bestgehaßte Sozialdemokratie

—

und so kam es, daß der junge Autor auf ver
schiedenen Seiten ein leidlich anerkennendes Urteil
erntete anstatt der lächelnden Ablehnung, die der
Leser unserer Tage als besser verdient ansehen mag.
Aber nirgends giebt es größere Ueberraschungcn,

als im Wachsen der schaffenden Persönlichkeit. War
das wirklich derselbe Kretzer, der 1882 „Die Be
trogenen" und bald nachher „Die Verkomme
nen" veröffentlichte? Er war cS; aber welch eine

Gestaltungskraft lebt sich in diesen Schöpfungen aus!

Zwar scheint die Neigung zu komplizierter Handlung
noch nicht aufs rechte Maß eingeschränkt; allein wie
wenig besagt das neben der erstaunlichen Gewalt
der Menschenschilderung und Massengliederung!

Wohl fühlt man den Einfluß Zolas; man fühlt
ihn sogar vom ersten zum zweiten Romane wachsen
und in „Drei Weiber" (1886) zu despotischer
Herrschaft gelangen. Hier hat sich Kretzer von Zola
niederringen lassen; statt des individuellen Puls
schlages empfinden wir das erhitzte Fiebern um ein
fremdes Ideal. Und darum stehen niir aus dieser
Gruppe „Die Betrogenen" am höchsten, weil in
ihnen Kretzer noch ganz er selber ist. Vom Ueber
bau sehen wir ihn hinabsteigen in das granitene
Grundgemäuer der Besitzlosigkeit; ihrer dumpfen
Leideil lind lärmenden Lust, ihrer besten und ge

meinsten Züge Bild entwirft der Künstler mit starker
Hand, die doch in Mitfreude und Mitleid, in Liebe
und Zorn zu zittern weiß. Und hastet auch in
einiger Ueberstürzung der Roman schließlich seinem
Ende zu

— das raubt ihm nur wenig von seinem
bleibenden Werte; Gestalten ivie Jenny und Schlich-
ting, die alten Freigang und Rother, sowie Frau
Sandkorn und Herr Erasmus, genannt Leisemänn,
werden nicht so leicht vergessen sein.

Im gleichen Jahre, das uns Kretzer in „Drei
Weiber" als Zolanachahmer zeigte, ward uns dann
auch noch der Roman beschert, in dem der Dichter
ganz und gar von fremder Bevormundung sich los-
gerungen hat

— eines jener seltsamen Rätsel, die
das künstlerische Werden uns weist. Wenn die
Erstlingsromane die Accidenticn der sozialen Lage
beleuchteten, wenn die drei nächsten Werke ein

Kolossalgemälde des proletarischen Milieus und der
ihm versklavten Menschen entrollt hatten, so greift

Kretzer nun noch tiefer und zeigt uns die Wurzeln
der wirtschaftlichen Revolution, die von der Groß
macht Geld ihren Ausgang nahm. Ein modernes
EpoS, in dein Jahrhunderte einem Dezennium gegen
überstehen und

— unterliegen, das is
t der „Meister

Timpe" (1888).
Was das kommunistische Manifest in eherne

Sätze gegossen hatte: der AuSeinanderfall des Bürger
tums in Bourgeoisie und Proletarial, der Wohlbe
mittelten in Reiche und Enterbte, der Zufriedenen
in Uebersatte und Heißhungrige — es is

t

hier in
eine schlichte Erzählung gefügt. Hier der Hand
werker der guten, alten Zeit, ein Künstler in seinem
Fach, ein trcusorgcnder Familienvater; dort der
kapitalkräftige Parvenü, der den unbequemen Nach
bar Schritt uni Schritt zugrunde richtet. Zwischen
beiden aber des Handwerkers Sohn, der des Fabri
kanten Eidam ivird und skrupellos der Eltern

Existenz vernichten hilft, deren er sich längst schämte.
Aber, mag man einwenden, is

t denn das zwingend ?

beweisend? Angelt hier nicht alles in der Gemein
heit zweier Menschen, des Fabrikanten und des

SohneS, die der Zufall zusammenführt? Ganz recht;
aber der Schwerpunkt der Darstellung liegt in
Timpe, nicht in Urban; und auch Franz is

t

mehr
ein bedeutsames Symptom für der Eltern Eigenart.
Die Lockung des Geldes is

t

ihm nur der auslösende
Reiz, der die innerlich längst entschiedene Entwickc-
lungsnotwendigkeit in Wirklichkeit umfetzt. Nicht
alle Fabrikanten sind Urbane; aber die meisten
Haildivcrker sind Timpes, die den neuen Gewalten
mit der ererbten Tradition trotzen wollen. Die
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Nuance Gemeinheit auf jener Seite ftcige'rt Vielleicht
die Schnelligkeit, mit der das Alte zerfällt; zerfällel«
übet würde es ebenso gewiß, wenn selbst Freytags
U. Schröter neben Timpes WsitztUm sich an-
bauti?,

Innerlich und cjnßc'rlich, in Sprache und Gliede
rung, in Zeichnung und Schilderung trögt der Roman
das Gepräge vollendeter Ausreifung einet' künstle
rischen Persönlichkeit. Die Werkstatt, die Familie,
der Stammtisch sind köstlich clNmutende Genrebilder ;
mit wahrhaft eminenter Kunst aber sind die drei
Generationen im Hause Timpes gezeichnet, Meist«
Timpeselber.zmtscheN
dem blinden Vater
und dem leichtsinnigen
Sohne, is

t eine gerade

zu kulturgeschichtliche

Leistung, wie die deut

sche Prosa seit Frey-
tags Tagen si

e

nicht
wieder schtch UiiÄ

doch im Ganzen —

welch eine Kluft, die
Kretzcr vom ersten Re
alisten trennt! Dort,
bei Freytag, der Sieg
des arbeitenden Bür
gertums über den

herrschenden Adel —
hier, bei Kretzer, der

Zusammenbruch des
arbeitenden Hand
werks vor der be
sitzenden Bourgeoisie ;

dort die Gerechtigkeit,
die starkes Können

sich erringt
—
hier

die Grausamkeit, die
das Können vor der

Maschine kapitulieren

läßt. Immer schärfer
arbeitet Kretzer den

Kampf heraus, je

mehr er dem Ende
des Buches zuschreitet,
und fast verwundet

"
von dem grell auf-
zuckendenKontraftder
letzten Zeilen scheiden
mir von diesem Werke,

vielleicht mit der stillen
Befürchtung, daß sol
che Schöpfungen, da

si
e von Natur einzig

sind, allzuleicht alles
verdunkeln, was ihnen folgt.

Und die Befürchtung scheint sich zn erfüllen,

wenn wir den Dichter zu seiner nächsten Schöpfung

begleiten. „Ein verschlossener Mensch" wirft
zwar eines der tiefsten und feinsten Probleme mo

derner Erkenntnis auf: die Widerspiegelung des

wirtschaftlichen Milieus im Kinde. Aber Kretzer
verfehlt den rechten Weg zur dichterischen Lösung;
er verfehlt ihn ans demselben Grunde,

der fast alle

gleichen Versuche der wissenschaftlichen wie der künst

lerischen Psychologie mißlingen ließ. Er hält die

Knabenseele für viel komplizierter, als s
ie in Wirklich

keit i,kt. Fast um die gleiche Zeit fiel.Spiclhagcn i
n

„Wa? will das werden?" in den nämlichen Irrtum.

Kretzer spürt nach verschlungenen Gängen und
dämmerigen Nischen im kindlichen Gemüt, die nie
darin gefunden werden können. Und mag das
Unterliegen Alwins mit noch so subtilen Mitteln
dargestellt sein: gerade weil er sich seine Sache viel

Zu schwer macht, erreicht der Dichter nicht jene

Nähe der Lebenswahrheit , bei der sie künstlerische
Lebcnswärme zu wirken beginnt. Nicht lange nach
her hat Björnson in seinem herrlichen Buche „Ragni"
mit offenbarender Kraft die kindliche Einfachheit
dichterisch bewältigt.

Jetzt verläßt Kretzer für lange Zeit die Tiefen
der ökonomischen Ba-

>

sis, um seine Stoffe
aus den bequemer zu
beschreitenden Stock
werken des gesell

schaftlicheil Ueber-
baues zu wählen.
Mit einem schroffen
Kontrast beginnt er.
Die ethische Lehre
Jesu von Nazareth
im Kampfe gegen das

Kirchenchristentum is
t

der Vorwurf der
„Bergpredigt"«««»)
Die Aufnahme, die
dem Werke bereitet
ward, beleuchtet treff
lich Vorzüge und

Schwächen. Es is
t

nicht zu leugnen, daß
Kretzer ein gut Stück
ins Häufungsprinzip
zurückgefallen ist,
wenngleich es wirklick)
schwer fallen dürfte,
am Staatsbekenntnis
glauben viele Licht
seiten zu entdecken;

aber die Gesinnung,
die in flammender
Lohe dies Bnch vom

ersten bis zum letzten
Blatte durchweht, is

t

so geläutert und läu
ternd zugleich, so frei
und befreiend, daß
man alle Schwächen
darüber vergessen

darf. Es is
t wahr,

daß Gesinnung kein

Kunstwerk ausmacht,

wohl aber eines zerstören kann; allein wo si
e in

einer Gestalt wie Konrad Baldus verkörpert
ist, mag si

e

auch ini großen Sinne ästhetisch wirken.
Und das tröstet uns über den argen Rückfall in
eine frühere Zeit, den die Sprache uns weist, und
über manches, was eine allzu haftige Abfassung des
Romans vermuten läßt. Wer aber doch das Ge
fühl nicht loszuwerden vermag, daß die Kunst hier
im Dienste einer Tendenz stehe, der soll daran denken,

daß es ein Dienen giebt, das nicht entwürdigt,

sondern adelt.

Nach der „Bergpredigt" tritt in des Dichters
Schaffen eine fichtliche Ermattung ein. Teils ent

hüllt sich sein Arbeitsdrang in einer Reihe kleinerer
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Erzählungen; es is
t unmöglich, auf engem Räume

in ihre Würdigung einzutreten. Nur wenige davon
haben eigenen Werth; die meisten bedeuten Skizzen,
und wer Kretzer in den feinsten Nuancen seines
Könnens schauen will, wird an ihnen nicht vorbei
gehen dürfen. Was den Genuß an diesen Gaben
schmälert, is

t die Absicht des Dichters, si
e

höher
hinaufzuschrauben, als ihnen zukommt: statt der
flüchtigen Formlosigkeit der Skizze mit ihrem intimen

Reiz ihnen eine oft allzu gewaltsam abgerundete
Handlung zu leihen. In zwei größeren Romanen
„Der Millionenbauer" und „Irrlichter und Ge
spenster" schuf Kretzer sodann das Unerfreulichste,
was ich von ihm kenne. Auf den Irrwegen des
venvickelten Jntriguenromcms versucht er ins Milieu
des Reichtums mit all seiner Korruption einzu
dringen. Es is

t vergebens. Nicht die Bel-Etagen
des Besitzers, die Dachstuben der Armut, fast noch
mehr die Kellerräume der Enterbtheit sind Kretzers
Domäne. Die Psychologie des Reichtums is

t

sein

wundester Punkt; er wird schwach, wo er Kapitalisten,
und unerträglich, wo er ihre Salons schildert.
Schatten auf Schatten, Kontrast auf Kontrast —
und alles lcbcnsunwahr. Auch in „Die gute Tochter"
zeigen sich ähnliche Schwächen. Hier, wie in der
„Buchhalterin" bewegt der Dichter sich im Reiche
der Frauenfrage. Dort is

t es das gehorsame, ver

schacherte Mädchen der Bourgeoisie, hier das selbst
ständige Weib, das fein Liliendasein mit dem Ringen
unis Brot vertauscht. Beide Werke sind das Pro
dukt höchster künstlerischer Ermattmig. Nirgends
dringt Kretzer in die Tiefe, alles erscheint ober
flächlich, die Zeichnung, die Motivierung, die Kata
strophe. Wer vermag denn an ein wahres Glück
zwischen Schöbe! und Amalie zu glauben — trotz
des „zärtlichen" Kusses, der den Roman beendet?
Eine Perle aber soll nicht unbeachtet bleiben. Der
Malergehilfe Prüfe! is

t eine Schöpfung des echtesten
Humors, jenes Humors, der kein Possenreißen,
sondern ein schwermütiges Lächeln ist, wie all die
Großen von Cervantes über Jean Paul bis auf
Dickens und Reuter und Raabe es gelächelt

haben.

So könnte man an den beiden letzten Büchern
vorübergehen, ohne ihnen eine Bedeutung für des
Dichters Entwickelung beizumessen, gäbe es nicht

noch einen anderen Gesichtspunkt, von dem aus sie
betrachtet sein wollen. In ihnen stellt sich uns
gleichsam eine neue Wurzel kretzerischcn Könnens
dar: der Anfang des psychologischen Romans. Und
da wird man denn vielleicht die scheinbare Ermattung
mehr als tastende Unsicherheit zu begreifen vermögen
und ein Fortschreiten auf diesem Wege abwarten,
ehe man zn einem Urteil schreitet. Dieses Fort
schreiten hat m den jüngsten Tagen stattgefunden.

In seinem Roman „Warum?", dessen Kenntnis
mir durch des Verfassers Entgegenkommen zuteil
ward, ohne daß ich hier schon Genaueres über ihn
sagen dürfte, hat Kretzer den psychologischen Roman
weitergeführt. Aber das scheint festzustehen: die

Höhe seiner sozialen Schöpfungen wird er hier nie
erreichen, nicht auch nur annähernd. Der Künstler
hat das Recht, über die Grenzen, die seinem Schaffen
gesteckt sind, hinauszugehen, um seiner Begrenztheit

sich bewußt zu werden. Er wird sich immer wieder
zurückfinden auf den heimischen Boden. Das wußten
wir bei Kretzer auch in seinem scheinbar bedenklich
sten Abfalle. Aber wie wundervollen Lohn unser

Glaube uns bringen sollte, ahnten wir kaum: 1897
erschien „Das Gesicht Christi".
Eine Episode, und nicht einmal eine außer

gewöhnliche: ein paar Tage Arbeitslosigkeit in einer

Proletarierfamilie und der Tod eines Kindes mitten
drin. Und von dieser Warte des ökonomischen
Milieus aus schaut des Künstlers Auge in die Tiefen
der Ewigkeit, die das Menschenherz birgt, Christus

is
t

die Seele selber geworden. Die hungernden
Kinder, der trunkene Arbeiter, der pharisäische
Prediger — sie alle sehen ihn erscheinen. Das Bor
stadtvolk zu Tausenden sieht ihn, und der lüsterne
Arbeitgeber. In diesen beiden Szenen gipfelt das
Werk: das Begräbnis, dem jüngst Skarbina seine
kongeniale Meisterschaft widmete, und noch darüber

hinaus den Vergemaltigungsversuch Sallers an Su
sanne. Das is

t die Kunst, vor der die kritische, die
berichtende Feder niedersinkt. Nie hat Zola grausiger,
nie d'Annunzio feinspüriger die sinnliche Begierde
enthüllt. Der Moment, wo Saller statt der hilf
losen Arbeiterin den Leichnam Jesu erblickt — wo
beut uns die deutsche Prosadichtung ähnliches? Nach
diesem Höhenflug durften nur noch schlichte Worte
folgen, und mit feinem Künstlertakt hat Kretzer rasch
den Roman seinem Ende zugeführt. Soll ic

h von
Personen, von Szenen einzeln sprechen? Fast is

t es

unmöglich. Das Ganze is
t eine einzige, erhabene

Schönheit, der die Wahrheit der Umwelt, die
Reinheit der Gesinnung sich frei eingliedern. Lesen,
immer wieder lesen, erleben! Und wenn es das

Ideal des Künstlers ist, ein Stück Natur mit seinem
Temperament zu schauen und zu gestalten, und der

äußern Wahrheit, dem schauenden Ich, der gestalten
den Schönheit nichts abzuhandeln, alle drei ganz
und doch ganz eins miteinander zu geben

— dann
hat Kretzer im „Gesicht Christi" dies Ideal erreicht.
Es is

t der größte — ic
h

sage mit Bedacht: natura

listische Roman, den die deutsche Sprache ihr
eigen nennt.

Nach diesem Buche steht der Künstler vor einem
Wendepunkte. Er fühlt es selber und will nun
dem Drama sich zuwenden. Was er darin vermag —
ivir werden es sehen; sein einziger älterer Versuch
„Bürgerlicher Tod" soll uns kein voreiliges Urteil
aufdrängen. In der That scheint der Epiker Kretzer,
nachdem er uns so restlos sein ganzes Ich gegeben,
einer langen Sammlung bedürftig, wenn kein Ab
sturz uns enttäuschen soll. Mag aber seine künst
lerische Zukunft werden, wie si

e will: ihm is
t

fein
Platz gesichert. Er ist der Epiker der deutschen
Moderne.

ritteramr' «riefe ZW

Schwedische Tltteratur.
Von gart Hildebrandt (Stockholm).

(Nachdruckvkiootc» )

^
,e
r

22. Januar dieses Jahres bedeutet

I einen Markstein für das schöngeistige Schrift-

^

tum Schwedens, August Strindbcrg, der
vielbcfeindete, unzählige Male schon mit

allen kritischen Chikcmen der Neuzeit abgethane,
aber trotz alledem immer noch schasfenssreudige
Vorkämpfer der schwedischen Tecadence, feierte
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an jenem Tage im stillen Musenstädtchen Lund
seinen 50. Geburtstag. Es is

t eine alte, aber
ic
h

möchte kaum sagen lobenswerte Gepflogen
heit, die Jahreszahl der goldenen Fünfzig im
Leben eines hervorragenden Mannes als den
Höhepunkt seines geistigen Schaffens zu bezeichnen.
Bei August Strindberg jedenfalls trifft si

e un

zweifelhaft nicht zu. Das Facit seines litterari»
schen Strebens liegt abgeschloffen und registriert

schon längst vor den Augen feiner Zeitgenossen.
Was Strindberg in den drei Jahrzehnten, während
deren er nun schon die Feder führt, an äußeren
Erfolgen errungen hat, läßt mühelos erkennen, daß
sein Hervortreten auf der litterarischen Arena des
Nordens gleichzeitig den Anbruch einer neuen,
geistesfrischen und bewegungsfreudigen Periode
bedeutete, deren Früchte erst jetzt, nach manchem
Sturmgebraus und Ungemitter, anfangen in ihr
Reifestadium zu treten. Welcher Abstand beispiels

weise zwischen jenen düsteren Wintertagen des Jahres
1884, als der damals auf der Höhe seines schrift
stellerischen Ruhmes angelangte Verfasser des

^lkswr Olot'^ und ^veKo?«r" vor den Schranken
des stockholmer Ratsgerichtes erschien, um sich vor
der Anklage freventlicher Gotteslästerung zu recht
fertigen, und heute!
Strindberg war, was auch seine Feinde schon

damals gegen ihn vorzubringen wußten, der Mann
des gerade aus dem Herzen kommenden Wortes,
ein Mann, der zunächst das Verdienst für sich hatte,
die engbrüstige, bigotte und bodenlos einseitige
Tradition seines Vaterlandes mit dem unbarm
herzigen Machtspruche des Genies zerschmettert zu
haben. Es mag ja sein, daß er in seinem Vor
dringen, feiner stets rücksichtslosen Reformarbeit
ein größeres Maß von Einheitlichkeit hätte ent
wickeln können, vor allem schon deswegen, um dem
verehrlichen Götzen Publikum die nötige und alt
hergebrachte Bequemlichkeit nicht zu rauben. Daß
er es nicht that, daß er seiner impulsiven Wahr-
heitsbegierde auch unter den bunt wechselnden
Phasen seines äußeren Lebenslaufes allezeit treu
blieb, war eine Sünde wider den heiligen Geist der
öffentlichen Meinung, die nicht ungestraft bleiben
konnte. Ein Lebensschicksal, wie es menschlich
bitterer und peinvoller nicht gedacht werden kann,

brachte den verfolgten und geächteten Mann dazu,
der ganzen vom hohlen Banaufentum beherrschten

Gesellschaft den Krieg zu erklären. Das Weib, dem
er als Jüngling anbetend zu Füßen gelegen, dessen
sittliche Mission er fpäter als den eigentlichen In
halt der Sozietäts-Jdee betrachtete, dies Weib hatte
sich schließlich selbst m seinen Augen zu dem unholden
Prinzip erniedrigt, dessen Einwirken auf den Mann
weiter nichts bedeutete als den brutalen Kampf des
schwächeren Geschlechtes um die Vorherrschaft. Aus
diesem Entwickelungsgcmge heraus verstehen wir es,
daß auf die erste Periode des Dichters, in der er
mit dem Eifer des jugendlichen Stürmers um die
Anerkennung seiner deistischen und sozialen Moral
rang, eine andere folgen konnte, die uns August
Strindberg als den fanatischen Gegner des von den
Jungen und Allerjüngften auf den Schild gehobenen
Frauen-Ideals vorführt. Man is

t

nicht selten so

weit gegangen, die „Misogynie" als das typische
Moment in Strindbergs dichterischem Schaffen zu
bezeichnen. Diese Auffassung trifft aber doch bei
weitem nicht zu. Das Weib spielt in der Gesamt

heit feiner Werke nur eine untergeordnete Rolle.

In seinen letzten Arbeiten tritt das erotische Element
überhaupt in den Hintergrund. Einflüsse besonderer
Art haben Strindberg wieder auf das Gebiet zurück
geführt, von dem er einstmals im kühnen Geistes
fluge feinen Ausgang nahm, „In meiner Jugend,"

so schreibt er i
n

seinem „Inferno", „war ic
h von

aufrichtigem Glauben beseelt, — Ihr selbst habt
mich zum Freidenker verwandelt. Aus dem Frei
denker wurde ein Atheist und aus diesem
wieder ein religiöser Grübler, Von Humanitären
Ideen angezogen, eiferte ic

h mit allen Kräften für
den Sozialismus. Alles was ic

h verkündete und

prophezeihte, habt Ihr zu nichts werden lassen.
Und angenommen, daß ic

h mein Leben aufs neue
der Religion zu eigen geben werde, so bin ich
gewiß, daß Ihr nach zehn Jahren auch hier wieder
durch Euren Widerspruch den Zweifelnden zu Boden
werfen werdet." Diese Worte find so kennzeichnend

für die ganze Art Strindbergs, sein Denken, Wollen
und Empfinden, daß man si

e füglich als eine vom
Dichter selbst gewählte Charakteristik seiner wechsel
reichen Entwickelungslaufbahn bezeichnen möchte.
Er beginnt als Deist und kämpft für Religions
und Gewissensfreiheit, dann fesseln ihn die ethi
schen und sozialen Probleme des Tages, denen er,

gleichfalls — noch immer auf seiner alten, deistischen
Grundlage — ein beredter Vorkämpfer wird. Nach
einer plötzlichen und, wie es damals schien, dauernden

Meinungsänderung steht er alsdann auf dem pro-

nonziert einseitigen Standpunkte des krassen Natu
ralismus unter deutlicher Anlehnung an die Nietzsche-
Strömung. Nachdem auch diese Periode über
wunden, finden wir den Dichter in den Armen der
mystischen Weltanschauung, in der das kirchlich
religiöse Prinzip wieder mit Macht in den Vorder
grund tritt.

Dieser letzten Periode find die drei großen
Arbeiten „Inferno", „Legenden" und das
Doppeldrama „Nach Damaskus"*) entsprossen.
Strindberg schildert hier sein ernstes, auf die Tiefen
des kirchlichen Dogmeaglaubens gerichtetes Bemühen.
Die neueste Wandlung wird verständlich, wenn man
die eigenartigen Erfolge oder vielmehr Mißerfolge
berücksichtigt, die Strindberg in seinem vorletzten
Stadium zu verzeichnen hatte. Ihn trafen in kurzer
Folge persönliche Hemmnisse und Enttäuschungen,
körperliche Leiden und die den Dichter ohnehin

schwer bedrückende Sorge um das tägliche Brot.
So kam und fügte es sich von selbst, daß Strind
berg seinen individuellen Blick von wesentlich neuen
und veränderten Gesichtspunkten beeinflussen ließ.
Die nüchterne Wirklichkeit wurde ihm zum Symbol
der höheren Schicksalsfügungen. Das Eingreifen
der „Mächte" in seine äußere Lebensführung, bald
fördernd, bald hemmend, erscheint ihm fürderhin
nicht mehr als etwas Undenkbares. Die „Mächte"
sind ihm zur dumpfgrollenden Vorsehung geworden,
deren Walten ihn zu dem verzweifelten Kismet des
besiegten Gottesstreiters niederzwingt. So versinkt
er in die still-poetischen Träumereien eines Sveden-

borgianers ; er spekuliert auf dem Gebiete des nebel-

umschleierten Mystizismus, ohne sich einmal des
Gedankens bemußt zu werden, daß es im Grunde

doch nur seine eigene Sensibilität war, die den
inneren Zusammenhang zwischen dem Schicksal und

DeutscheAusgaben der beiden letztgenanntenWerkeerscheinenin
Kurze in E, Pierson« Beriag (Deutschvon Emil und EiSbeth Schering!,
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den äußeren Geschehnissen des täglichen Lebens

künstlich konstruierte.

In einem freilich is
t Strindberg sich auch bis

in die letzten Tage treu geblieben: der künstlerische
Gehalt seiner jüngsten Schöpfungen steht auf gleicher

Höhe mit allem, was er früher je gegeben hat. Ja,

ic
h

möchte fast behaupten, daß die allerletzte Arbeit,
das Drama „Nach Damaskus", in rein technischer
Beziehung an Klarheit und Formenschönheit des
äußeren Gusses von keiner älteren Arbeit erreicht
wird. Der künstlerische Instinkt, der aus dem
„Inferno" zu uns spricht, beweist uns, daß auch
in der neuesten „Periode" Strindbergs vorwiegend
die theoretisierende Darstellung vorübergehender
Stimmungen zu suchen ist. Das Gesamtbild des

Dichters würde ja anziehender und für das Durch
schnittsurteil der Menge in gewissem Grade ver
ständlicher sein, wenn Strindberg weniger extrem,
weniger rücksichtslos und vor allem weniger —

konsequent in seinen moralistischen und sozialen
Anschauungen wäre; seiner künstlerischen Wahrheits
liebe gereicht es aber zur Ehre, daß er alle Kon
zessionen zu seinem persönlichen Vorteil stets und
energisch von der Hand gewiesen hat. Von diesem
Gesichtspunkte aus dürfte auch der Gegner allen

Anlaß haben, das litterarische Fazit der „Aera
Strindberg" mit anderem als dem landläufigen
Richtmaß zu messen.

—
Unter denjenigen Autoren des jüngsten

Schweden, die der litterarischen Eigenart Augusts
Strindberg innerlich am nächsten verwandt er
scheinen, dürfte der Name Gustaf a

f Gejerstam in
erster Linie zu nennen sein. Gleich wie jener hat
auch Gejerstam tiefgehende Wandlungen durch
gemacht. Der quälende psychopathische Zug, der
uns in den früheren Arbeiten dieses Dichters ent
gegentritt — ic

h

habe hier vor allem „Das Medusen
haupt"*) und den „Kampf um die Liebe" im Auge
—
machte in der im Vorjahre erschienenen Volks

studie „Die äußerste Skä're" einer frischen, lebens
freudigen Empfindung Platz. Noch stärker tritt
diese Verschiebung des Gejerstam'schen Standpunktes

in dem jüngst herausgekommenen Buche „Die Ko
mödie der Ehe" (AktensKa^ets Xoin^di) zutage.
Der Verfasser führt uns hier in das gemütvolle
Milieu eines nordischen Bürgerheims, Die „Komödie"
setzt mit der Schilderung des Ehemannes Robert
Flodin

— der im Kreise der Familie auf den
Kosenamen „Lille Bob" hört — ein. Diese Figur
repräsentiert einen trefflich gezeichneten Typus von
echt schwedischem Schrot und Korn; offenherzig,
mitteilsam, mit einer Ader für Humor und nicht
ohne jenen idealen „Schwung", den man in gewissem
Sinne als eine Art schwedischer Nationalstärke be
zeichnet hat. Die gute Laune des braven Bob ver
schlechtert sich allerdings im Laufe der Erzählung
leider in bedeutendem Maße; kein Wunder bei
einem Manne, dem sozusagen über Nacht die junge
Gattin aus dem Hause läuft! Wir sehen Bob zu
Eingang des Buches im Kreise der Seinen. Die
frohbewegte Stimmung des heiligen Jul-Festes hat
auch in seiner Familie Einzug gehalten und macht
die Herzen weich zu vertraulichem Geplauder. Im
sicheren Besitz seines schönen, liebreizenden Weibes,

zufrieden mit seinen. Heim, seinen Mitmenschen und
vor allem niit sich selbst, macht Ehren-Bob seiner

Emc gute deutscheAusgabe diesesRomans erschienvor kurzem
vel der Dcuische,,Perlags>Aus,al>ii, Sluilgmt,

jungen Ehegesponsin kein Hehl daraus, daß ihrer
Ehe eine Art Wettlauf vorangegangen ist, ein

Wettlauf zwischen zwei erbitterten Konkurrenten um
die Hand des jungen Mädchens. Er, Bob, mar
der Sieger, während der stille Bankkämmerer den

Schmerz des Verschmähten schweigend im Herzen
vergrub und nach wie vor allabendlich feine Kassen
scheine überzählte. Madame müßte keine Evas
tochter sein, wenn ihr diese zarte Enthüllung nicht
hätte einiges Vergnügen bereiten sollen. So, so,
also der kleine Bankdisponent hatte ihr ganz en
silenLe sein Herz geschenkt! Der Mann hatte
keinen üblen Geschmack . . , Und dann diese
Selbstbeherrschung! Als Freund der Familie ging
er auch nach ihrer Verheiratung bei ihnen aus und
und ein, ohne sich je zu verraten. Fürwahr ein
solcher Zartsinn verdiente Anerkennung, und die
kleine Frau nimmt sich vor, ihrem verkappten An
beter künftig recht freundlich, recht verständnisvoll
zu begegnen. Leider passiert ihr hierbei das Miß
geschick, daß si

e

schließlich an den schüchternen
Bankier häufiger denkt, als ihr und ihrem ehelichen
Glücke gut ist. Zank und Zwietracht halten Ein
kehr in Bobs ehedem so friedlichem Heim. Zum
Schluß kommt, was nach Natur oer Sache kommen
muß: die verbotene Apfelfrucht sticht der jungen

Frau so lange ins Auge, bis si
e als echte Tochter

Evas den Biß nicht mehr unterlassen kann und mit
ihrem Seladon treulos das Weite sucht. — Gejerstams
Vorzüge liegen in dem neuesten Buche wieder

durchaus auf dem Gebiete der fein eindringenden
Seelenmalerei; weniger einwandsfrei is

t

sein Stil,
der den Eindruck einer flüchtigen, ja saloppen

Technik erweckt. Ich glaube, daß dieser Fehler
mehr äußeren Umständen vorübergehender Art zu
zuschreiben ist. Schade wäre es, wenn ihn der

tüchtige und fruchtbare Autor aus Unachtsamkeit
sich auch fernerhin zu Schulden kommen lassen
sollte. Die litterarische Stellung Gejerstams, ins
besondere im Auslande, würde dabei viel einzubüßen
haben.
Mit einer eigenartigen Arbeit is
t jüngsthin

Werner von Heiden st am, der erste Rufer im
Streite auf dem Felde der vaterländisch-schwedischen
Dichtung, hervorgetreten. Das kleine Büchelchcn
trägt den Titel „Klassizität und Germanismus".
Es scheint eine eigene Schwäche unserer ersten
Poeten zu sein: sich in den denkbar unfruchtbarsten
philosophischen Meditationen zu ergehen. Heidenstain
stellt die beiden Kulturfaktoren der Vorwelt und
Gegenwart einander gegenüber: den Hellenismus
auf der einen Seite, den jungen Germanismus auf
der andern. Obleich in seinen sonstigen Schriften
„Stockgermane" wie nur einer, erblickt er im Ger
manismus doch weiter nichts als eine plebejische
Barbarei, ganz dazu angethan, durch seine innere

Geschmacks- und Empfindungslosigkeit unser Leben

zu verdüstern und zu vergröbern. Dahingegen

kennzeichne den Hellenismus die verfeinerte, in den

reinsten Harmonien schwelgende Bildung, der
„aristokratische Objektivismus". Wie gesagt, es
muß für unsere schwedischen Tagesgrößen ein b

e

sonderer Reiz darin liegen, sich auch aus einen,
Terrain zu versuchen, das ihnen nicht nur fremd
ist, sondern auch am besten stets fremd bleiben

sollte. Oder was haben denn die Grübeleien Gustav
Frödings, die alchemistischen „Ideen" Strindbergs
außer ihrem unfreiwilligen Heiterkeitserfolge für
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Äugust StrindKerg,

Ans dersran^ftjch«,Ausgabedes .Inferno" <r»I», 8««Iöt« Su »eivnr« ck«rmnre,.

ein vernünftiges Resultat gehabt? Und nun gerade
ein Werner von Heidenstam, von dem alle Welt
weiß, daß er auf seiner eigentlichen Domäne wirklich
das ist, was man „sattelfest" zu nennen pflegt! Es
wäre für den Germanismus wie für Herrn von

Heidenstam besser gewesen, wenn er auf diesen

theoretischen Abstecher hätte verzichten
wollen, —

Auf eigentümlichen Wegen wandelt ein anderer,
neuerdings viel genannter Autor Jungschwedens:
Viktor Hugo V ick ström, Journalist von Beruf,
— er redigiert die im nordschwedifchen Lehens-
städtchen Oeftersund erscheinende Zeitung ,^ii,nt-

laliiispu»!?»" — im Besitze einer ungemein aus-
druckssä'higen Feder, hat sich dieser Dichter mit be

sonderer Ausdauer in die Nolle eines modernen
Bußpredigers im tolstoischen Geiste eingelebt. Sein
neuestes Buch trägt die wunderliche Ueberschrift:
„Als Jesus nach Oestersund kam". Nach
einer philosophischen Einleitung giebt der Verfasser
zunächst eine im einzelnen meisterliche Schilderung

jämtländischer Natur und nordschwedischen Volks
lebens. In dieser Umgebung läßt er dann den

Heiland in eigener Person auftreten. Hoch
und schlank, mit Kinderhänden und leuch
tender Stirn tritt Jesus unter die Be
völkerung. Einsam wandelt er durch den
Wald, begegnet dort ein paar armen Ar
beitern, die dem Gottessohne willig Lager
statt und Pflege bieten. Wenige Tage dar

auf sehen wir den Heiland in einer
niedrigen Bauernstube, bescheidentlich da
mit beschäftigt, mit dem „täljeknifv" Holz
geräte, Kellen und Löffel schnitzend. Tiefe
und andere Szenen sind mit unvergleichlicher

dramatischer Kraft und mit einem leucht-
träftigen Kolorit ausgestattet, das wohl
auf den „abgebrühtesten" Leser nicht ohne
Wirkung bleibt. Anders steht es, wenn
Jesus den Mund öffnet zu längeren Reden
an das versammelte „Volk". Da hagelt
es allerlei Scitenhiebe auf die unglückliche
Sektenmacherei, die in Schweden ärger
denn je ins Kraut geschossen ist, auf den
Zwiespalt der Konfessionen, das Pharisäer
tum und die moderne Heuchelei

— alles
schöne Worte, aber doch in einer Verbin
dung und unter äußeren Voraussetzungen
ausgesprochen, die der ganzen „Bußpredigt"
zu sehr das Gepräge der Tendenz auf
drücken. Vor längerer Zeit erschien eine
englische oder amerikanische Scnsations-

brofchüre: „Als Jesus nach Chicago kam."
Ich habe jenes Buch nicht gelesen, kann
mithin keine Vergleiche über die etwaige

Wahlverwandtschaft der beiden Arbeiten an

stellen. Wie ic
h aber Vickströms Schreib

art kenne, will mir fast scheinen, als ob
in seinem jüngsten Werke die Erinnerung
wenigstens an ein fremdes Schema rege
gewesen sei.
Wo Vickström wirklich moderne Stoffe

in moderner Form ohne all' das landes
übliche Beiwerk an symbolischem Aufputz
behandelt, kann man gewiß sein, trefflichen
Leistungen gegenüberzustehen. So in seiner
ausgezeichneten Gesellschaftsstudie „Eine
m o d e r n c G e s ch i ch t e

"
die mit dem rück

sichtslosen und doch in seinen technischen
Mitteln feinfühligen Wahrheitssinnc des berufenen
Dichters den Finger auf eine brennende Wunde unseres
heutigen GesellschaftswesenS legt, in dem die Frage
der philanthropischen Mädchcnerzichung dank dem

entsetzten Angstgcschrei zimperlicher alter Jungfern
oder lüsterner RoueS noch immer von der Tagesordnung
ferngehalten wird. Vickström hat in dieser tiefernsten
Arbeit bewiesen, daß in ihm das Zeug zu einem

Volksschilderer steckt, dessen Stimme auch über die

Grenzen seiner engeren Hemmt hinaus gehört zu
werdenverdicnt. Mögen seiner „Modernen Ge
schichte" recht bald andere Arbeiten, und vor allem
gleichwertige folgen!

Im Beilage von F. Fontane u, Co, 'M, s.— ,
.' ^ ^ ^
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^1
I^urze SericKte

Line Nrndt-.1Siogr»pbie.
Ernst Worih Arndt, Ein Lebensbildl„ Bliese,,, Nach„„gcdrnckicn
und gedrucktenOriginalen herausgegebenvon HeinrichM r i s „ er ,„,d
«obrrt «cerds, Ar, », 5,St S, Berlin, Georg Reimer, I«!IS,

?rc,s Kroch.M, 7

Die um I75Unls Rcnlschulbllchhnndlung gcgründctc,
da»» in? E. M. Arndts freund l>ieorg Andrens Rcinicr
nbcrgcgnngcne und jetzt vv» dessen Nachkommen Georg
Reimer noch furtgcselztc bcrlilicr VcrlngSbuchhnndlung hat
unter dein oben stehenden Titel ein stattliches. Werk ver
öffentlicht, das sich durch fleißige Arbeit auszeichnet,
vieles bisher llngedrucklc, dazu schätzbare biogrn-
phischc Erläuternngen enthält und dem Leser einen
ticfcu Einblick in dns herrliche ,s?erz unseres Arndt ge-
ivährt. Vom littcrnr-gcschichtliche» l«csichtsp»»kte be
trachtet, is

t es als wünschenswert, jn als notwendig
anzusehen, wenn uns bedeutende Männer auch durch
ihre» Bricswcchscl nach näbcr gerückt werden, als es
durch die einsnche Schilderung ihrer äußeren Erlebnisse
zu geschehe» pflegt, Bescheide» l,»d schlicht wie Arndt
van (Lharnktcr war. ward er durch seine Lieder, seine
inannigfachcn politischen Schriften und durch seine
größere», auch durch die Trefflichkeit in der Schildcrnng
sich auszeichnenden Werke <

s,

«vcdckcs Grundriß zur
Geschichte der deutschen Dichtung, VI, Bd, Zz 311,
2, Anslagel bcdcntnngsuoll, jn bahnbrechend für die da
malige» nnd prophetisch sogar für die künftige» großen
Ereignisse, die sich als Verheißung in de» deutschen
Befreiungskriegen von 1813 bis 1815 und als Offen
barung oder Erfüllung durch die großen Errungen
schaften von I87>>und 1871 erwiesen,' Erinnert sci'uur
au Arndts an der Jahreswende von 1813 und 1814
verfaßtes Büchlein- „Der Rhein, Deutschlands Strom,
»icht Deutschlands Grenze", worin er schon damals
unser Elsaß und unser Lothringen mannhaft und
lnitzig wieder zurückforderte, ^lnn, der nm Wcihnachts-
seicrläge I7>>!) zu Schoritz aus der damals »och schwe
dische» Insel Rügen das Licht der Welt erblickte und
der !D Lenze kommen und gehen sah, schien die Morgen-
rote einer neue» Zeit um so zuversichtlicher, je trüber
sich die Geschicke des deutschen Vaterlandes gestalteten,
und nm so eifriger mahnte er deshalb zum mutige» Aus
halle» und z»r Vernich»», g des deutschen Erbfeindes,
I«, man möchte auch behaupten, daß Arndt durch seine
gewaltig zündenden Worte in seine» Liedern und
Schriften geistige Schlachten geschlagen und gewonnen
habe, '.»gleich lehrte er sei» Volk n» ih» glanbcn, und
letzteres bewies es durch seine Fähigkeit trotz allen her
eingebrochene» Niederlagen bei Jena, Aucrsindt, dem
Friede»schl»ß von Tilsit u, n.
Alles dieses ersehen »»d lernen wir ans dem

reiche» Inhalt dieses Lebensbildes in Briefen, das in
scmcr übersichtlichen, nach den Lebenscrcigiiisscn cingc-
lcilte» Anordnung, mit de» nötigen Littcraturuach-
ivcisen. den Brief- nnd Pcrsoiiciiverzcichiiissc» ab

schließt. Was die Briese scwst anbelangt, so sind
es bereit 343, von denen bisher nur drei Tamin-
liinge» in Buchform erschienen sind, während die

Meisuer-Gcerdssche Vcröffe»tlich»ng die Lebcnsschicksnlc
des deutschesten der Patrioten von der Kindheit bis in
die letzte» Lebciistngr schildert. Ter Briefe erste Ab
teilung beginnt mit deren 43 aus der Jugend- und

Reisezeit innerhalb der Jahre 1787 und 181 1
,

Zu
nächst sind es solche an die deinen, an Ztndicngcnosscn
nnd nu seiucu ihm so gcisicsvcnvnndlcu freund und
nnckminligen Verleger Georg Andrcns Rcinicr, Die zweite,
ans t!NBriefen vefichende Snininlung schließt die ttricgs-
zeit von 1812 vis 1815 ein und führt uns dnbei herr
liche Menschen und große Ereignisse vor Augen. 67
Briefe schildern alsdann die Jahre der Prüfung von
181« bis >8Ä> und 73 den Stillstand im Amt von

182« bis 1840, die Zeit der Demütigung und Ver
gewaltigung des treuen Eckart, schließen aber mit einen,
aus Bonn den IL, des Wcinmonds 1840 an Freund
Reimer gerichteten Brief, worin er nach der vom König
Friedrich Wilhelm I V. von Preußcn endlich verordneten
Rehabilitierung den Antritt seines ihm ertcilten Rekto
rats meldet. Den die Jahre 1841 bis I8t!« ein
schließende», „Deutsche Kämpfe und Altcrsruhe" ü ver
schriebenen und 9r! Briefe cuthnltendcn «chlußtcil des
wettvvlle» Buches beendet ein nu Arndts alten Freund,
den slrnlsuudcr Gcschichtsproscssur Zober, aus Bonn den
IS. Wiutcrmund I8i!<> gcschricbcner Dankvrief, worin
er zugleich am Schlüsse Gort bittet, „daß er auch das
ganze liebe deutsche Vaterland in diesem Jahre gnädig
führen nnd segnen wolle"; in demselben Mon'nt, am
2!l. schied Arndt nns diesem zeitlichen Leben. Gleich
Theodor Börner gelte» n»ch ihm die Worte:

Heil ihm, de, seine,,,Po» beschiedc»

Die Alten und die Zungen.
yir deutsche Dichtung der «egenivart. lDie Alien und die
Jungen, Bon Adol, Bartels, Neue erweiterteAusgabe Leipzig,

Ed, Swcnarins, 272 T. Preis Mk. :!.S« (gcb.Ml, 5,.—),

So weit dieses Buch abgeschlossene littcrarische Perio
de» behandelt, is

t es eine äußerst gediegene, streckenweise
vortreffliche Arbeit. Je mehr cs sich aber dcr unmittel
baren Gegenwart nähert, desto bedenklicher werden die
Schwankungen, die die Kompaß -Nndcl von Bartels
Urteil durch persönliche Antipathien erleidet, und desto
mehr verliert cs den Wcrt dcr Zuverlässigkeit für den,
dcr etwa nur mit Hilfe dieses Kompasses durch die

ncucsie Littcrntur hindurchsicncr» wollte. Die Dar
stellung setzt bei Hebbel nnd Ludwig ein, die im Verein
mit Jeremias Gotthelf noch oft ini Laufc dcr Dingc
»»d auch am Schlüsse nls dns vorbildliche Drcigcstiru
gezeigt wcrdc». n» dns dic deutsche Dichtung den An
schluß wicdcr suchen und finden müsse. Mit gründlicher
Belcsenheit nnd einem guten Geschmack, dcr sich von
äußeren Erfolgen »icht blenden läßt, werden dann zu
nächst dic gropc» Talente der Fünfziger- und Sechzigcr-
jnhre, Freptag, Rcntcr. Rande, Groth, Storni, Keller,
Scheffel, Jordan charakterisiert und ihnen die münchencr
Schule dcr Gcibcl, Schrick, Lingg, Bodenstedt, Grosse,
Hensc gcgcnübcrgcstcllt. Für dic folgcndcn Jahrzehnte
hat sichBartels die Einteilung in eine Früh-, Hoch- nnd
Spntdceadencc geschaffen, dic vicl Bercchtigtcs nnd Be
stechendes hat. im einzelnen aber ohne Gewaltsamkeiten
nicht nuskommt, weil der Vcrfnsser in seiner Decndeiicc-
riccherci zcitwcisc zn weit geht und wohl nnch künstle
rische Hochkultnr mit Dccadcncc geradezu verwechselt.
Fn den letzten Kapiteln wird die Litteratnr seit I88Z
behandelt, nnd hier fühlt man trotz des Bemühens,
mit dem Bartels seiner eigenen Generation gerecht zu
werden sucht, dic Antipathie des Verfassers gegen alles
Moderne allzu deutlich heraus, um an seine Nnbcfnngcn-
Kcit glnubcn zu können. Sein Ton wird hier oft schul-
mcistcrlich, grämlich, ostentativ geringschätzig, gelegentlich
sogar hämisch und gallig. Es geht bcispielshalber nicht an,
in einer Gcsamtdnrstcllnng des Romans der Achtziger
jahre Autoren wie Kvnrad Albcrti oder Konrad Tel-
mnnn totzuschweigen, wenn man Hans Land, Holländer,
Mlifing n, n. der Besprechung für wcrt hält. Es gebt
nicht an, bei dcn Vertretern dcr „Heimatskunst" Adolf
Pichlcr oder Fritz Lienhnrd unerwähnt zn lassen, wenn
man Angnsi Tperl nnd Adols Bartels anführt. Es
geht nicht an, eine A u. d

,

Elbe oder W, Heiinburg in
die Darstellung cinzubeziekcn und eine Fnda v. Bülow
oder Andreas ^alom« nicht einnial der Nennung zu
würdigen. Es geht auch nicht an, eine so bedeutungs
volle Erscheinung wie Wilhelm von Polenz mit fünf
Zeilen und dem herablassenden Tienslbotenprädikal
„tüchtig" nbzuthun und einen in semer Entwicklung so

fortgeschrittenen Erzähler wie Torrcsnni vollständig zu
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übergehen. Mit alledem und anderem hat Bartels die
von ihm in der Einleitung angefochtene Behauptung
Litzmanns, das? eine Geschichte der zeitgenössischen Litte-
rntur zu schreiben unmöglich sei, mehr bestätigt als
widerlegt- seine subjektiven Vorurteile zu überwinden

is
t

ihm nur teilweise gelungen, und der Mangel einer
genügenden Distanz von seinem Gegenstände wird in
dem letzten Viertel des Buches oft peinlich fühlbar.
Davon abgesehen bleibt das kleine Werk eine durch ihre
Klarheit und Besonnenheit und namentlich dnrch die

Einheitlichkeit des Standpunkts ausgezeichnete Ein
führung in die neuere Mteratur, die manche eigene,
feine Bemerkung aufzuweisen hat. Die Darstellung is

t

glatt und flüssig, aber nach irgend einem selbstgcprägten,
neuen Ausdruck sucht man vergeblich Etwas lästig sind
die zahllosen einschränkenden Wörtchen, wie freilich, doch,
gewiß, immerhin, allerdings, wenn auch u.s.w., mit denen
die meisten Urteile gepolstert sind. Die häufig ange
wandten Pnrallclismcii sind meist glücklich gewählt, bis
weilen aber — wie die Bezeichnung Dehmels als einen
„dekadenten Klopstock" — allzu gesucht. Bei den sonst
dankenswerten Litternturnugnben stört es, daß ein Teil
der Zeitschriften nach den Jahres-, ein Teil nach den
Bandzahlcn angeführt ist.

Line neue Poetik.
PaetiK. Die Kesege der Poesie in ihrer geslbichllichenEniwickwng,
Sin Grundriß »m, Eugen Wslsf, Owenourg und «ipiig, I»9»,
EchnlgescheHofbuchhand,u»g und Hofbuchdruckelei.(A Cchiuurg< Preis

W. 4. <ö>eb,M. S >

Die Poetik als Wissenschaft blickt auf eine viel
gestaltige Entwicklung zurück. Wie in der Philosophie
und den Geisteswissenschaften überhaupt, is

t an die
Stelle oder doch an die Seite der spekulativ-dogmatischen
Betrachtungsweise die entwickluugSgeschichtliche getreten,
die auf dem Boden empirischer Thatsachcn steht. Als
Hauptvertrcter dieser Richtung is

t Wilhelm Scherer zu
nennen, dessen im Sommer gehaltene Universitäts-
vorlesungcn aus seinem Nachlaß herausgegeben wurden
und lebhafte Erörterungen hervorriefen. Es liegt nahe,
den Begriff „entwicklungsgeschichtlich" in der Poetik zu
radikal zu fassen, wie Tchercr es that, wenn er aus dem
littcrarischen Gebiet ins rein naturgeschichtliche hinübcr-
trat und Beobachtungen aus diesen: namentlich für die
Entstehung der Poesie verwerten wollte. Mit energischen
Worten kämpft Wolff gegen diesen Radikalismus: die
Uebertragung tierischer Funktionen (wie der Licbcs-
lockrufe als erster ,501111 poetischer Aeußernngen) auf
das Gebiet des menschlichen Geistes „bleibt in jedem
Falle materialistisch" und is

t

zu verwerfen. Für die
Poesie is

t dies Verfahren um so weniger statthaft, als
von ihr nicht vor Entwicklung der artikulierten Sprache
die Rede sein kann. Wenn der Verfasser so das Herein
ziehen natnrwisscnschnftlichcr Faktoren ablehnt, so tritt
er um so lebhafter für die entwicklungsgcschichtlichc Be
trachtung innerhalb des littcrarischen Gebietes ein. Es
gilt nicht mehr, von abstrakten Begriffen auszugehen
und einen aus ihnen gewonnenen Maststab an die Poesie
zn legen, sondern aus dieser selbst ihre Gesetze zu
schöpfen. Das letzte Ziel der Betrachtung is

t

dieses:
die Theorie der Dichtkunst auf einer umfassenden Ge
schichte der Wcltpvesic aufzubauen. ^50 werden die

Grenzen von zwei sonst verschiedenen Wissenschaften:
der Poetik und der vergleichenden Litteraturgcschichtc
einander nahe gerückt, und jede Erörterung einzelner
Zweige der Poesie, etwa der Lvrik nnd des Dramas,
bietet zugleich eine Ucbcrsicht über ihre geschichtliche
Entwicklung als Mtcraturgattung.
Es is

t klar, dast bei solcher Formulierung der Aus
gabe das vorliegende Werk weit mehr als einen «oder
von Regeln und Gesetzen der Poesie enthalt, dast es
vielmehr das Hauptgewicht auf die Entwicklung dieser
Gesetze aus den wesentlichsten Erscheinungen der Welt-
littcratur legt. Ebenso augenscheinlich freilich is

t es,

daß bei der unendlichen Ausdehnung dieses Gebietes
nur ein verhältnismäßig kleiner Ausschnitt gegeben

werden kann. So wird man hier und da andere Hin
weise, andere und vielleicht mehr Namen und That
sachcn wünschen. Schließlich kommt cs dabei ja auf
die subjektive Entscheidung au. welche Werke jeder für
wichtiger und

— im eigentlichen Sinne des Wortes —
maßgebender erachtet.

Im einzelnen behandelt Wolff zunächst Begriff und
Methoden der Poetik, über deren Geschichte er einen
kurzen Ucbcrblick gicbt. Sehr beachtenswert sind die
dann folgenden Äusführuugcn über das Wesen der
Poesie, nn die sich eine genaue Erörterung der einzelnen
Dichtungsnrten, ein hübsches Kapitel über das Seelen
leben des Dichters und eine Darlegung der Metrik nach
ihren i^ruudzügen schließen.
Ein auf ähnlichen Prinzipien beruhendes Buch er

schien vor kurzem von K. Bruchmaun <„Poctik. Nntur-
lchre der' Dichtung", Berlin, Wilh, Hertz). Das von
diesem beigebrachte Material is

t

umfangreicher, der ganze
litteraturgeschichtlichc Unterbau vollständiger als bei
Wulff, der dagegen seinerseits in der Aufstellung und
klaren Formulierung der poetischen Grundgesetze glück
licher gewesen ist. ^ebenfalls hat er ein wissenschaftlich
begründetes, gut geschriebenes nnd anregendes Werk
geliefert, das angelegentliche Empfehlung verdient.

Vom lrsnzöslscben Tbester.
Pa« franiöftsche Tlirater drr Vegenivart. Bon Max Banne,
Leipzig, ReugerscheBuchhanclung,lü", IKSd, I!« undXVI S, M, 4,—,

Die Vorliegende Schrift spiegelt die Eindrücke wieder,
die der Verfasser von seinem halbjährigen Aufenthalt in
der Scinestadt empfangen hat. Während aber sonst
derartige mit Rcisestipendium nach Frankreich entsandte
Deutsche französischer wieder zurückkehren, als die Fran
zosen selbst cs sind, hat sich Banner ein sehr nüchternes
Urteil bewahrt. In sechs Abschnitten schildert er die
Bühncnvcrhältnissc von Paris, die dramatische Produk
tion und ihre Schöpfer. Die klassische Tragödie des
XVII. und XVIll, Jahrhunderts habe längst ihre Zug
kraft eingebüßt, weil sie die Handlung durch Reden er
setzte, nicht, weil si

e

die äußeren Formen des für
moderne Verhältnisse wenig passenden griechisch-römischen
Dramas beibehielt. Denn, wie Banner mit Recht sagt,
sie schilderte unter antikem Aushängeschild,,' den ucr-

saillcr Hof Ludwigs XlV. und XV. Auch das sogenannte
romantische Drama, dessen laut schallendes Sprachrohr
Victor Hngo war, hat cs zu cincr langen Existenz
nicht gebracht, weil es zu viel von den Fehlern der
klassischen Tragödie beibehielt. Richtig charakterisiert der
Verfasser das Schwanken Hugos zwischen Shnkspcrc (oder
dem, was er sür shaksperisch hielt) und Eorncille, nur da
gegen müssen wir protestieren, daß Altmeister Goethe
einen starken Einfluß aus den wvrtvrunkenden Dichter
der französischen Romantik ausgeübt liabc. Hugo scheint
nämlich so wenig von Goethe gewußt zn haben, daß er
Schillers Wnllcnstcin sür ein Werk des ersten,, hielt, —
in Evnstants Bearbeitung, aus der er jene Tichtuug
kannte, is

t

nämlich der Name des Dichtcrs nicht ange
geben*) — und daß er auf die Frage, ob er Goethe läse,
antworten mußte: .Aon, inui« s« Ii« svkilivr, «'«»>.
lu, iio'Nis ci> ose.'"
Nun sind die Dichtungen der klassischen und uach-

klassischcn Zeit — denn auch Molare kommt nur
insoweit inbclracht, als ncuere Dichter, z, B. Paillcrou,
sich dessen cli^vetk m«i,il,r», als herrenlos daliegen
des Gnt aneignen — zunächst durch Scribes Bühncn-
sabrikativn, dann dnrch das aktuelle Stoffe wählende
und diese mehr nach sozialen, als nach künstlerischen
Gesichtspunkten darstellende Drama der Angicr, Dnmas
Sohn, Sardou, Pmllcron u. a, verdrängt. Banner
schildert hier die Hauptvcrtrctcr streng sachlich, aber

so
,

wie man von den Toten, die tot bleiben, spricht.
Ten» die Gegenwart und Zukunft, soweit sich bei den

') Ei sei bei dieserGelegenheit ans ErichMeyers A,beir „Ben.
i„mi„ ConnanIZ Wa0slein" hingewiesen i'Weimar Progr, des
Wi,de,,n-ErnsI,G,im„asi„,n5, D, Red,
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unsicheren Zuständen Frankreichs ein Wechsel auf diese
ausstellen läszt, ruht in den Händen der „jung-drama
tischen" Schule, Auch hier hat Banner die Haupt
vertreter (Lemaitre. Richepin, Lavedan, Henri Becque,

Paul Hervicu, Maurice Donnay. Bricux, Octavc Mir-
beau) scharf skizzierend geschildert, auch des Einflusses
gedacht, den Ibsen und seine deutschen Jünger nicht
gerade nachhaltig auf Frankreich geübt haben. Denn
die französischen Dichter haben sich nie recht entschließen
können, mit der sozialen Frage Ernst zu inachen und

auch auf der Bühne dcni vierten Stande die Rolle ab
zutreten, die seit der Julirevolution der dritte Stand
inne hat. Der pariser Bourgeois und die ihm geistes
verwandten Fremden, der Hauptstnmm der Theater
besucher, sieht am liebsten auch im Theater sich selbst.
Darum lugt der vierte Stand nur sehr schüchtern in
die dramatische Produktion hinein, wie z. B. in Mir-
bcaus .^l^uv^is dei-ger«". wo die gewissenlos-eigen
nützigen Führer der Sozialdemokratie an den Pranger
gestellt werden. Einen Fehler hat aber der Verfasser doch
in seinen sonst treffenden Skizzen begangen. Er spricht
nämlich nur von Paris und anch nur von der Be
völkerungsschicht der Hauptstadt, die man als Wut pix-is
oder sonstwie bezeichnet. Aus seinen Schilderungen
würde niemand erraten, das; Frankreich nach der über

wiegenden Mehrzahl der Bevölkerung und auch in seinen
höheren Schichten noch ein sehr katholisches Land ist.
Das prägt sich natürlich auch iu der Bühncnvroduktivn
aus, und Banner hätte davon zu sprechen die beste Ge
legenheit gehabt, wo er allzn kurz Marcel Pr^vosts
.i>«mi-vil>i'«e»" erwähnt. Diese sind nämlich nur
ein Zerrbild der infolge der Ferro - Bertschcn Schul
reformen zumtcil verweltlichten Töchtcrbildung und Er
ziehung.
Wer nach Frankreich, mit oder ohne Reiseslipcndium,

dampft und das Theater mit Verständnis sehen will,

dars getrost dieses sehr nützliche und trefflich orientierende

Büchlein als eine Art literarischen Bädccker mit sich
führen.

pbsslologie und Dlcbtung.

S'6<Mi«vx liUsruires, ISS»,

Mehr und mehr versucht man niit der Methode
des Arztes oder der des Naturforschers dem Dichter zu
Leibe zu rücken. Was den Dichter znm Dichter macht,
davon haben bisher die Lyriker in ihren Gedichten viel
gesungen. Die Liebe, tiefes Herzeleid, Sehnsucht oder
Trauer — das waren die nieist persönlichen Gründe
zum dichterischen Schaffen. Die Ursachen der künstle
rischen Befähigung aber schrieb man höheren Gewalten

zu. Jahrhundertelang betrachtete man de» Zustand der
dichterischen Ekstase, leine erhöhte Phantasie, als ein

Geschenk gütiger Götter, Später als die Gabe eines
mächtigen Gottes, dann als Spende der Natur, schließ
lich als Produkt gewisser organischer Dispositionen nnd
äußerer Verhältnisse, In unseren Tagen geht man
daran, die Physiologie des Genies und des Dichters

festzustellen. Man denkt deshalb auch über äußere
Mittel nach, um die Natur zu verbessern, künstlich Dichter
zu züchten. Und eine Gruppe von Männern glaubt
mich bereits ein Prinzip gefunden zu haben, das eine
gesteigerte Phantnsickraft herznslcUcn ermöglicht. Sie
stützen sich ungefähr auf die folgenden Erwägungen,

Man weiß, daß Taube oft stärkere Gesichtsnerven
haben. Blinde ein nnsgcbildctes Tastvcrmögcn, kurz daß
bei Fehlen des einen Sinnes häufig ein anderer kräftiger
und feiner entwickelt ist, Bon diesem Faktum geleitet,
wollen einige Künstler eine menschlich-natürliche Funktion
unterdrücken und so den Gchirnfunktionen, vor allem
der dichterischen Phantasie erhöhte Intensität zu ver
schaffen. Die geschlechtliche Enthaltsamkeit des Künstlers,
insbesondere des Dichters, soll ihn nach dieser Theorie

— I'äbstiueuc« gsxuslle ooinme principe «res,teur eu
»it — Vorzüglich befähigen gedanklich zu produzieren.
Ein praktischer Arzt, N. Grabowsky, war der erste, der
die Enthaltsamkeit nicht allein als sittliche Forderung,
sondern auch als Grundbedingung des intensiven, be
sonders metaphysischen Denkens aufstellte. DieBüchcrdicses
Mannes, von denen man nicht recht weiß, ob si

e

bloß
verfehlte Philosophische Spekulationen oder Phantastereien
sind, haben dann Oskar Panizza und in Frankreich den
eben verstorbenen Lyriker Rodenbach zu ähnlichen Ge
danken gebracht. Leon Bazalgettc is

t

ihnen in seinen
interessanten Essais heftig entgegengetreten. Die
Hauptstcllcn ans Grabowskys Schriften (»Die geschlecht
liche Enthaltsamkeit als sittliche Forderung", Leipzig.
1894. — „Die Znkunftsreligion und Zukunftswissen
schaft auf Grundlage der Emnncipation des Mannes
vom Weibe", Leipzig I>M> lauten: »Es is

t

das wohl
verstandene eigene Interesse, welches jeden antreiben
sollte, Enthaltsamkeit zu üben. In dunkler geheimnis
voller Weise verliert, wer sich dem Weibe hingicvt, die
Fähigkeit metaphysisch zu denken, fein höheres Ich ge
wahr zn werden." Und in seiner zweiten Schrift heißt es:
„Es is

t nnn endlich einmal Zeit, daß die Geschlechter
sich von einander cmancipiercn . , . Religion und
Wissenschaft sind lediglich dem Einsamen, dem ge
schlechtlich Enthaltsamen zugänglich." Ans den weiter
hin ausgesprochenen Ideen, es sei ein Verbrechen,
Nachkommenschaft in die Welt zu setzen und so die Dauer
des menschlichen Elends noch zu verlängern, erkennt
man eine der Triebfedern, die Grabowsky zu seiner
traurigen asketischen Lehre gebracht haben. Es is

t der

Pessimismus des unglückliche» Individuums, der diese
Wcltvcrachtungstheorie erzeugt hat. Die scruellc Tätig
keit der Menschen is

t

hier nicht nach ihrer Bedeutung
für den thäligcn Organismus beurteilt, sondern mit
philosophische»!, weiterem Blick nach ihren Folgen nnd
ihrem ursprünglichen natürlichen Daseinszweck. Während
nun diese Argumente bei den jetzigen Anhängern Grabows
kys zurücktreten, kommt bei ihnen noch eine neues hinzu.
Man hat beobachtet, daß der Jüngling in der Zeit seiner
Menschheit sensibler und in seinem Denken tiefer is

t als
später. Dnrans wird gefolgert, daß auch ini weiteren
Leben die Enthaltsamkeit eine erhöhte Gcistcsthätigkeit
werde produzieren können. Dagegen bemerkt nun
Bazalgettc in seinem vorliegenden Buche ganz richtig,
daß jede gewaltsam unterdrückte organische Funktion den
Körper in einen momentanen Rcizzustand versetzt, der
größere Anfnnhmsfnhigkcit erzeugt. Eine längere Aus
dauer dieses abnormalen Zustandes bringe jedoch Gleich-
giltigkeit und Indifferenz hervor.
So predigt denn eine neue Schule aus anscheinend

rein physiologischen Grundsätzen eine Mönchslehre, Sie
vergißt nur einen der leitenden ethischen Sülze in derNatur:
daß jedes Organ seine Funktionen ausübe» müsse, Biel
zu dieser Emancipativnslchrc wird wohl auch das Be
dürfnis nach Einsamkeit nnd Abschlicßung beigetragen
haben. Die neue Lehre hat unter den jungfranzösischen
Lyrikern viele Anhänger gefunden. Und es is

t ei» seltsamer
ttontrast: i» jener Frühlingszeit des Lebens, wo die
meisten nach der Schwestcrscelc lechzen, wo die An
ziehung zu anderen Mensche» die intensivste ist, in den
Tage» der Fünglingsfrcnndschnften und der ersten Liebe
—
ziehen einzelne Denker und »ünsiler getrennt ein

same Pfade. Tic wollen losgelöst sein von allen hem
menden Beziehungen zur Außenwelt, frei von jeder
Beeinflussung, >sie wünschen für ihren Geist keine Be
fruchtung durch das ^»sainmenlebcn. Durch Bersenken
in ihre eigene Gedankenwelt erhoffen sie das Heil, So
gelangen sie denn auch zn einer Kunst, die nur für si

e

selbst Bedeutung hat. Diese Dichter werden auf wenige,
vielleicht auf niemanden wirken: denn ihre Welt is

t

nicht
die unsere.



757 Auszüge. 758

6cdo «er Zettungen

Auszüge.

viUtscdlüNS. Es bedarf nicht der Feststellung, daß
der größte Teil der Presse dem 70, Geburtstage Spiel
hagens die gebührende Beachtung geschenkt hat. Daß
dabei viel Neues gesagt werden würde oder könnte, hat
wohl niemand vorausgesetzt. Neben den, rein Bio
graphisch - historischen haben hauptsächlich seine Romnn-
theorie, sein angeblicher oder wirklicher Adclshaß und
sein Verhältnis zu der jungen Litteraturgeneration dn
und dort eingehendere Erörterung gefunden. Im übrigen
seien an einzelnen Beiträgen verzeichnet diejenigen von
Alexander Meyer (Boss, Ztg,, Sonnt, - Beil. 9), Fritz
Mnuthner (B. Tagebl. IM), Ernst Heilborn (Franks,
Ztg. 55), Dr. F, Niemaiin (Hamb, Nachr. 46), Dr. Ernst
Wilms (Münch. N. Nachr. 91), Rudolf v, Gottschall
(Leipz. Tqbl. IM), Gustav Zieler (Nordd, Allg. Ztg. 47>.
Philipp Stein (Verl. Ztg. 92), Julius Hart ,Tngl,
Rdsch. 47), Franz Hirsch (Bcrl. Lok.-Anz, 93), Mar
Osborn (Mandcb, Ztg, 97), Viktor Schweinburg (Verl,
N. Nnchr, 93). Eugen Jsolani (Meißen. Tngcbl. 45),
Alexander Hürlin (N. Stettin, Ztg. 78>, Dr, A, Kohut
(Remscheid, Ztg, 47) u. a. In einzelnen dieser Blätter
war die politische Parteistcllung nicht ohne Einfluß auf
die Beurteilung des Dichters. Ani offensten kam das
in der „Leipziger Bolkszeitung" (44, Dr, John Schi-
kowski) zum Ausdruck, deren Artikel überschrieben war-
.Der Dichter des bürgerlichen Liberalismus", Andrer
seits gab die Geburtstagsfeier des Jubilars auch direkt
zu politischen Leitartikeln Veranlaisung, Blätter der
Linken, wie die „Bossischc" und „Franks, Ztg ", hatten
es gerügt, daß der Ehrentag eines der bestgeachtetcn
deutschen Dichter vorübergegangen sei, ohne daß er eine

offizielle Auszeichnung erfahren habe. In der „Post"
und den „Hamb. Nachr." wurde dieser Beschwerde die
Berechtigung bestritten. Das Hamburger Blatt schrieb
in seinen, Leitartikel .Staat und Dichter" (Nr. 52):
„Er (der Kultusminister) würde unserer Auffassung nach
zu einer derartigen .Ehrung' nicht einmal berechtigt ge
wesen sein, wenn Spielhagen ein Genie ersten Ranges,
eine litterarische Größe wie Goethe oder Lessing wäre.
Der Staat kann Wohl hervorragende Leistungen auf
dem Gebiete der Litteratur auch seinerseits anerkennen
und belohnen, aber doch nur, wenn die Leistungen, um
die es sich handelt, ihre Spitze nicht gegen ihn selbst
richten. Das is

t

aber bei Spielhagcn vielfach der Fall;
seine Werke weisen oft eine entschieden demokratische, ja

zuweilen sozialdemokratische Färbung auf, und wir be
zweifeln nicht, daß sie vielfach nachteilig auf die staats
bürgerliche Gesinnung des romanlesendcn Publikums
eingewirkt haben. Diese Beschaffenheit der spielhagcn-
schen Dichtungen, nicht ihr literarischer Wert aber muß
für die Haltung des Staates maßgebend sein,"

Noch bei einer zweiten Gelegenheit dieser Tage
kamen Politik und Litteratur „über dem strich" zu
sammen: den Anlaß gab die Rcichstngsvcrhnndlung
vom 2

.

März über die Bewilligung von 5i>0<«>Mark
für das srraßburger Goethe-Denkmal, wobei Prinz
t^arolnth und ein Redner der Reichspartci für die Vor
lage, die Vertreter der Konservativen und des Zentrums
gegen si

e

auftraten. Zu einer entscheidenden Abstim
mung kam es wegen der Bcschlußunfähigkcit des Hauses
nicht.
—
Auch unter deni Strich war von dem Gegen

stände dieser Debatte an einigen Stellen die Rede, Ucber
„Goethe und die Akademie zu Dülken" machte Geh, Hofrnl
Ruland (Franks, Ztg. S4> ans den weimarischen Schützen
einige Mitteilungen, aus denen hervorgeht, daß eine

karnevalistischc Gesellschaft in Dülken de», alten Herrn
l828 ein ulkiges Doktordiplom üoerscmdt. jedoch auf
diese „rheinische Absurdität" anscheinend keine Antwort
erhalten hat.

— Die Frage: „Wie kann der zweite Teil

des Faust auf der Bühne lebensfähig werden?" wirft
(Leipz. Tgbl. 94) Julius Riffert auf. Er weist die
Mängel von Devrients Bearbeitung nach und empfiehlt
zur Aufführung die Bearbeitung des dresdner Hof-
theatcrs, des Deutschen Theaters (L'Arrongc) oder des
meiningcr Hofthcatcrs (Lindau), jedoch mit verschiedenen
Modifikationen. — Ucber eine von ihm miterlebte Auf
führung des ersten Teiles „Faust" in der englischen
Stadt Hastings berichtet mit Schaudern ein Mitarbeiter
der „Londoner Zeitung" (2095), Seitdem Irving das
Stück in einer verhunzten Bearbeitung von Wills ein
paar hundert Mal aufgeführt hatte — er spielte den
Mephisto, der demgemäß die Hauptperson war — war
es lange verschwunden geblieben. Erst unlängst tauchte
es in Hastings unter dem Titel „?knst »r,6 >Iäi^^i«t-
mit „Originalversen" von Brian Dali) und ..Musik von
Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Mozart und

Schubert" wieder auf. Dem Machwerk lag Goethes
Dichtung zwar zugrunde, seinen Namen aber verschwieg
des Zettels Höflichkeit,

Nächst dem lebenden Spielhagen war der seit
hundert Jahren tote Lichtenberg (5 24, Februar 1799)
der gemeinsame Gegenstand der Betrachtung, wozu auch
einige Erscheinungen des Büchermarkts den Anlaß
gaben. Von seinen Werken und ihrer Vergessenheit war
an verschiedenen Stellen zu lese», s

o in der „Leipziger
Zeitung" tWissensch, Beil, 23. Joh, Peter>, der „Allgeni.
Zeitung" (Beil. 47>. „Hamburger Nnchr." (Belletr. Beil, 8

,

A. Kvhuk). „Nordd. Mg. Ztg." <48, G. Zieler>. „Franks.
Ztg." <54,Paul Seliger), „Verl. Tagebl," (l 18, Mauthncr),
„Kölnische Bolkszcitung" (I83>, „Welt nm Montag"
<9.Kohut), — Ueber „Schillers Vorfahren" macht Richard
Mellrich in der „Allgem. Ztg," (Beil, 5I> neue Mit
teilungen, auf die einzugehen sich hier erübrigt, weil sie
in der demnächst erscheinenden Schlußlicfcrung des

ersten Bandes von Mellrichs Schillerbiographic aus

führlicher enthalten sein werden. Bemerkt se
i

nur, daß
Mellrich die seit 50 Jahren geltende Annahme zerstört,
wonach Schillers Vorfahren aus Großheppach im Rems

thal stammten, vielmehr hat Waiblingen den Anspruch
darauf, die Familie Schiller im 17, Jahrhundert be
herbergt zu haben,

— In Schillers eigene Zeit führt eine
Studie von Dr, Kohfeldt über „Lesegesellschaften"
(ebenda. Beil. 44i, die Borläufer unserer modernen Biblio-
theksinstitnte, die Ende des vorigen Jahrhunderts in einer

Anzahl größerer und kleinerer Städte existierten, in den
unruhigen Zeiten der napoleonischen Kriege aber meist
wieder verschwanden. Die neu angeschafften Bücher
zirkulierten bei den Mitgliedern und wurden dann zu
einer Bibliothek vereinigt. Die Mitgliedschaft kostete
etliche Gulden: vielfach hatte man bejonders gemietete
Leseräunie,

Ein theatergcschichtlich interessantes Kapitel behandelt
Eduard von Bamberg mit Anführung zahlreicher

Briefstcllen in der „Franks, Ztg
"
(62 63> unter dem

Titel „Gutzkow, Laube, Dingelstcdt und die weimarischc
Hosbühne", worin die Beziehungen der drei Autoren

zum weimarischen Theater in den Vierziger- und
Fünfzigcrjahren verfolgt werden, — Die erste Auf
führung von Franz Nissels „Nachtlager Corvins" in
Hamburg hat zu einem großen Feuilleton über diesen
schwergeprüften Dichter im „Hamb, Korresp." (96) den

Anstoß gegeben. — Auf einen interessanten Versuch, das
altelsässische Dialcktslück zu erneuern, als dessen klassisches
Prototyp noch immer Arnolds 1816 erschienenes Lustspicl
„Der Pfingstmontag" gilt, macht Professor Theobald

Z i e g l e r in der „Allgem. Ztg."(Bcil.46) aufmerksam. Es is
t

„Der Pfingschtmondiw vun hitt zc Düa", ein dramati

sches Kulturbild aus den, Elsaß aus dem Ende des
19. Jahrhunderts, das den jetzt in Erlangen, vordem in
Straßburg thätigcn Professor der romanischen Sprachen

Heinrich Schneegans zum Verfasser hat. In dieser
Zeitschrift soll es demnächst ini Zusammenhang niit der
übrigen neuelsässtschen Litteratur gewürdigt werden.
Zieglers eigenes großes Werk über die sozialen und

geistigen Hauptsirömungcn des Jahrhunderts hat in
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Hermann v. Petcrsdorff („Deutsche Welt", 26) einen
Kritiker gefunden, der in den meisten Punkten der Anti
pode des „nationnlsozialen Philosophen" ist. während
das ähnlichartigc Werk von Dr. Hans Meyer, „Das
deutsche Volkstum" von Richard M. Meyer („Boss.
Ztg.", Sonnt.-Bcil, !) l(>) überwiegend günstig beurteilt
und um seiner „fast liebevollen Objektivität willen"
gerühmt wird, — Sonst knüpscn an neu erschienene
Werke an: eine Arbeit Eduards Engel über Sidncy
Lces neue Shakspere-Biographie („Nat,-Ztg,, 145), die
er sehr hoch einschätzt: eine Studie über Tennyson von
P. Robert („Boss. Ztg.", Sonnt.-Bcil. IM. die auf
Th, A. Fischers Biographie (Gotha, Perthes, basiert
und si

e warm empfiehlt! Friedrich Ratzels Anzeige von
Ludwig von Hörmanns Buch „Das Tiroler Bauernjahr"
(Innsbruck, Wagner), einer Darstellung des ländlichen
Lebens der tiroler Bauern im Verlauf eines Jahres,
niit zahlreichen landcs- und volkskundlichcn Erläute
rungen: ein Essai über MrS. Humphry Wnrds schon
öfters erwähnten jüngsten religiösen Roman von
Marg. Henschke („Nordd. Allg. Ztg." 46> und ein
solcher von S. Saenger („Voss. Ztg.", Sonnt.-Bcil, !))

über den Roman „I^es v,'>raeinc>«'' (Die Entwurzelten)
von Maurice Barrls, der die Fehler und Gebrechen der
modernen Erziehung in Frankreich etwa vom Stand
punkte Brünetteres aus beleuchtet. — Auf Frankreichs
größten Erzieher gehen zwei neue Werke zurück (Franz
Veymann: Roussccms Sozialphilosophie, und. M. Liep-
mann: Rousseaus Rechtsphilosophie), die in einem
Feuilleton der „Franks. Ztg." (56) mit dem Ergebnis
gewürdigt werden, das; Rousseau kein politischer Denker
war, — An der gleichen Stelle (6U), läßt sich Dr, Chr.
Eckert (Mainz) über „Die Dichtungen Michelangelos"
aus, deren durch den berliner Kunsthistoriker Prof, Carl
Frey kürzlich veröffentlichte Neuausgabe (Berlin, Grote)
er als vortrefflich bezeichnet. Die deutsche Übersetzung
der Gedichte von Walter Robert -tornuw, die der Aus
gabe beigegeben werden sollte, ist (nach des letzteren
Tode) schon vorher erschienen. Es is

t

zumeist Licbes-
nnd Sehnsuchtslhrik, zuni Tcil der geistvollen und
schönen Bittoria Colonna gewidmet, der Liebe seines
Alters, die uns eine der schönsten Novellen Konrnds
Ferdinand Meyer nahegeführt hat.

Eine Schülerin dieses schweizerischen Meisters, die
in Braunschweig geborene, in Zürich als Sekretärin der
Ttadtvibliothek lebende Dichterin Ricarda Huch, is

t der

Gcgenstnnd ciner Charakteristik von Karl Bicnenstcin
(Nordd, Allg, Ztg, 53>, — Mit „Otto Ernst als Lyriker"
beschäftigt sich Fr, Wischer in der „Kieler Zeitung"
(1!>(,43) ausführlich. Otto Ernst (Schmidt) ward 1862
als Sohn eines Zignrrcnarbeiters in Ottensen geboren
und lebt seit 1883 als Lehrer in Hamburg. Mit der
ersten Sammlung seiner kraftvollen Lyrik trat er 1888
auf, — Einem anderen begabten jungen Lyriker, dem
in Berlin — als Sohn des nachmaligen preußischen

Finanzministcrs — geborenen, in München ansässigen
Wilhelm von Scholz is

t

ein Feuilleton von Leo

G reiner in der „Münch, Ztg." (5(1) gewidmet. Sein
erstes Gedichtbuch „Frühlingssahrt" erschien 1896, das
Epos „Hohenklingcn" 1898, das mystische Drama »Der
Besiegte" 1899. — Die Artisten lyrik der George, Schur
u. s, w, findet in einem anonymen Beitrag der „Tägl,
Rdsch." (49) scharfe Verurteilung, An der gleichen
Stelle aber (41 42) freut sich Julius Hart angesichts
der neuen Gedichtbücher von Hugo Salus, Hans Benz
mann und Cäsar Flaischlcn über das „helle Fauchzen".
das heute durch den Poelcuwald gehe. „Die grauen,
dunstigen Morgcnncbel des Naturalismus, die stickigen
Sumpfdünste der pessimistischen Anklngelitterntur flattern
auseinander, aber auch der kraftlose, entnervte Sym
bolismus der dekadenten Geister, Dämonismus und
Satnnismus stoßen auf spöttische Mienen und finden
den rechten Glauben nicht mehr. Immer deutlicher
wird das Bekenntnis ciner neuen Lebensfreude." —

Aehnliche Wahrnehmungen bezeugt eine Studie von
Ernst Clausen: „Der Charakter dcs Mannes in dcr

Litteratur der Gegenwart" („Deutsche Welt" 25), der

zwar feststellt, daß der typische moderne Mann in unserer
jungen Litteratur viel hystcrischcr und willcnsschwächcr
dargestellt werde, als es der Wahrheit entspreche, doch
aber die Anzeichen z» ciner Besserung nicht verkennt,

die dahin ziele, „nicht dem schon halb überwundenen
Materialismus Altäre in sonnenlosen Thalgründen zu
bauen, sondern wieder auf hohen Bergen, dcr Urkrnft
am nächsten, zu opfern!"

„Persönliches und Kritisches über Gcrhart Haupt
mann" enthält ein Feuilleton von Eugen Wo lff („Hamb,
Korresp.", Ztg. f. Litt. Nr, 5>. das an Hansteins Hnupt-
mnnnbivgraphie ivgl. Heft 2

, Sp. 121) anknüpfend auch
eigenes übcrHnuptmanns Anfänge erzählt. Auf Hausteins
Empfehlung hatte 188!) dcr Bcrlcgcr Ackermann Haupt
manns Erstlingsdramn „Bor Sunncnaufgang" gedruckt
und an einzelne Personen, deren Urteil ihm von Inter
esse war, verschickt, darunter bekanntlich auch an Theodor
Fontane, der sich in einem Schreiben an Ackermann
über das Stück (das er dann der Freien Bühne empfahl)
aussprach. „Aus diesem Schreiben", sagt Wolss, „wie
aus manchen anderen Gesprächen niit Fontane weiß ich,

daß der verehrte Altmeister keineswegs unbedingt oder

auch nur im Prinzip günstig über Hauptmanns Richtung
dachte, wie Hanstci» und fast alle Welt anzunehmen
scheint. Allerdings verstand Fontane die gebührende
Anerkennung für Hauptmanns Talent niit so liebens
würdiger Ironie zu würzen, daß dcr scincr Art Un
gewohnte leicht über die darin liegende Abweisung
hinweglcsen oder -hören konnte. Ihn schauderte, wenn
er dachte, daß dies dcr Kunstsril der nächsten Zukunft
werden sollte: aber sosort erkannte er, daß dem in der

That so sein würde. Die Errungenschaften der

naturalistischen Bewegung schienen ihm wesentlich aus
technischem Gebiete zu liegen," In Hauptmanns
„Hannelc" habe Fontane einen Rückschritt gesehen, „er
befürchtet? eine ncurvmantischc Mystik,"

Noch bleibcn einige Beiträge historischen und volks
kundlichcn Charakters zu verzeichnen. Dr, Fritz Friedrich
giebt in der „Allg, Ztg." (Beil 5

,

„Ein wieder auf-
crwecktcr Roman") die Analyse dcs Romans i'u^v
giiißi-soi,''- von Tristan L'Hermite, der 1643 erschien,
dann Jahrhunderte lang verschollen blieb, bis ihn im
vorigen Jahre eine Neuausgave von Auguste Dietrich
(Paris, Plon> weiteren Kreisen wieder zugänglich machte.
Er is

t

nicht wie Lcsnges „Gil Blas" ein Roman in auto
biographischer Form, sondern eine Autobiographie im
Gewände des Romans: die Ereignisse ans Tristan

L Herniitcs ersten I!< Lebensjahren, die ziemlich aben

teuerlicher Natur waren. Friedrich nennt ihn den vcsl-
komponicrten Roman des 17, Jahrhunderts, dabei ohne
alle Gcistrcicheleicn und Geziertheiten und mit unwesent
lichen Ausnahmen auch frei von Anstößigkeiten,

— In
dieselbe Zeit führt G, Bcrris Aufsatz „Dcr französischc
Journalismus" („Hamb. Nachr.", Belletr. Beil. S), der
dessen Ansängen (Rcnaudvt) und Entwickclung bis aus
unsere Tagc nachgeht. — „Neues von Lope de Bega"
teilt aufgrund eines neuen Werkes von Wurzbnch
Marcus Landau mit („Nat.-Ztg." 128 130). — „Intimes
aus dem Leben von Leo Tolstoi" cntnimmt dic „St, Pctcrs-
burger Ztg," (173) einem Buche von G, I, Ssergejcuko
iMoskau >«!>«>,dcr crstcn biographischen Arbeit übcr
Tolstoi aus l-ussischer Feder. — Ueber „serbischen
BulkSgcsang" oricnticrt ci» Artikel dcr „Nordd. Allg.
Ztg." (47), zu dcm das Gastspiel cincs belgradcr Gesang-
vcrcins in Berlin den Anlaß gegeben hat. — An dcr
gleichen Stcllc (55, tcilt Prof. Friedrich Kaindl Ein-
drückc aus den Ostkarpathen mit, dic zum Tcil auch
auf dic Volkspvcsic dcr Dcntschcn in dcr Bukowina ein
gehen. — In dasselbe Forschungsgebiet fallen die
„Volksmärchen aus dem östlichen Holstein", die in der

„Deutschcn Wcll" (25) Prof, Dr. Wisscr(Eutin) in der
Originalmundart wicdcrgiebt. — Zum Schlüsse se

i

an

geführt: „Riehls Novcllc ,Gräfin Ursula' und ihrc
historische Gundlagc" von Dr. Karl Pagcnstcchcr
(„Wiesbod. Tagcbl.", Beil. „Alt-Nnsfnn" Nr. 7). c«
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Velterreich Ungarn. Die zahlreichen Jubilaumstngc
in den letzten Wochen haben wenig Bedcntsaincs zu
Tage gefördert, Bon den Artikeln über Lichtenberg
(Deutsche Zeitung !>7S6, Neues W. Tngblatt 54, Frcm-
denblatt ö<>>mag der letzterwähnte, aus der Feder Eugen
Guglias stammend, hervorgehoben werden. Er Prüft,
warum Lichtenberg den Modernen so sympathisch sei.
Die Ursache hierfür mögen weniger seine heute für den
Laien schwer verständlichen Schriften sein, als seine
Selbstbekenntnisse, die von solcher Aufrichtigkeit sind,
daß sie sich den berühmtesten Konfessionen nn die Seite
stellen dürfen. Aus ihnen könnte man Motive für ein
Paar Romane in der Art eines Gabriele d'Animuzio
schöpfen. Andre Bemerkungen wieder enthalten Keime zu
lyrischen Gedichten i, 1^ Dehme! und Schnukal. „Was
für einen Effekt würde es wohl auf mich machen", sagt
er z. B, einmal, „wenn ich in einer ganz schwarz be
gangenen Stube, wo auch die Decke mit schwarzem
Tuch beschlagen wäre, bei schwarzen Fusttcppichcn,
schwarzen Stühleu, schwarzem Kanapee, in schwarzem
Kleide bei einigen wenigen Wachskerzen sitzen müßte
und von schwarz bekleideten Leuten bedient würde , . ."
— Den 70. Geburtstag Spielhagcns feiern Max
Vesser «Neues W Tagvlatt öS) U. 7. iBohemia 54)
und Jakob Mähiy (Neue Freie Presse l'.'.'üt«), ein in
diesem Blatte seltener Gast.

— Für Jgnaz von Döl-
linger liegen zwei sehr bescheidene Artikel vor (Ost
deutsche Rundschau 5», Baterland <!^>und des IVO,

Todestages des „Medicäcrs von Mannheim", des Kur
fürsten Karl Theodor von der Pfalz gedenkt Dr. Erich
Horst (Deutsches Bolksblatt 3643).
Die bedeutendste Bcröffcntlichung der Berichts

periode is
t Dr. Haus Blums, des bekannten Historikers,

Aufsatz „Ein Besuch bei Eonrad Ferdinand Meyer"
lNeues W, Tagblntt 48, 49), der manchen feinen Zug
zur Charakteristik des Dichters beiträgt. Bo» manchen
Plänen des Dichters, die nicht verwirklicht wurden,

hören wir, auch manches treffende Wort über Dichter
und Zeitgenossen, Wenig bekannt und für die Geschichte
der Schriftstellcrhonorare bemerkenswert dürfte sein, das?
Meyer sür seine Novelle „Angela Borgin" von den Ver
legern der „Deutschen Rundschau" auf dcu Rat Blums
ein Honorar von I0<A«1 Mark forderte, dieselbe Summe,
die Gottfried Keller für den Abdruck seiner letzten No
velle „Martin ^alauder" erhalten hatte.
Das beliebte Thema „Fung- Wiener Dramatiker"

greift Otto Kraus mit stark sozialistischer Grund-
Mmmung lBolksstimmc N5) aus. Die Entstehung der
Dekadenz Jung-Wicns findet er für die Lyriker bei Ver
laine, für die Erzäyler bei d'Aniiuuzio, Maupassnnt.
Mendts, Prevost und Tschechow, für die Dramatiker
bei Ibsen, Dazu ein wenig Stefan i«corge und Arno

Holz und ein Dosis Nietzsche, und man kriegt Jung-
Wien heraus, — Hier mögen auch ein Artikel der

„Deutschen Zeitung" (i>750), der den österreichischen
Bolksdichlcr Franz Keim ausgräbt, und die lustigen
Erinnerungen an Mittcrwurzer von Anna Tanr-
Nizza (Fremdcnblnlt 48) angereiht werden,

- Fn einem
gedankenreichen berliner Thcaterbrics führt sich Franz
Scrvnes bei den Lesern der „Neuen Freien Presse"
(1240(1) als berliner Korrespondent an Stelle des jüngst
verstorbenen Dr, Emil Schiff ein, — Ein londoner
Theaterbericht im gleichen Blatte (12387) hebt hervor,
wie schwer sich das moderne Drama in London ein
bürgere. Ibsen linbc es noch auf keiner londoner

Bühne zu einer öffentlichen Aufführung gebracht. Die
Dramatiker des Tages, Pinerv, Esmond u, a. habe»
nach den mistglückten Versuche» auf dem Gebiete des

Problcmstückcs rasch den Weg zur sentimentalen Ko
mödie, durch die sie ihre ersten Erfolge crungcn haben,
zurückgcsucht, — Der englischen Tichning gilt auch ein
Essai von A. G, Crüwcll über «corge Egcrton
(„Neue Freie Presse" 12397). Die Dichterin ward am
14. Dezeniber 1863 als älteste Tochter des Kapitäns

John I. Dienne in Melbourne geboren, hat als junges
Mädchen schon weite Reisen gemacht und Europa kennen

gelernt. Auf ihre Skizzcnvände hat si
e

kürzlich erst
einen größeren Roman „IKe V'KesI o5 tt^cl^ folgen
lassen, die Geschichte eines Mädchens aus unbemittelter
Offizicrsfamilic, das sich trotz aller Entsagung und
Enttäuschung den Schatz eines großen und starken
Herzens bewahrt, im Gegensatz zu Agathe Hcidling in
Gnvriclcs Reuter Roman' „Aus guter Familie", Wenn
deren Empfindungen an die gellenden Notschreie und
nn das qualvolle Verröcheln eines Ertrinkenden erinnern,

so gleichen dagegen die Frauen in „?Ke >VKc>eI «f öoct"
Schiffern, die in Sturm und Wcllcnnot nie die Hoff
nung auf bergendes Land fahren lassen. Auch in der
Nnlurschilderung liegen die Vorzüge des Romans, Es
hielte schwer, heute in England einen Dichter zu ent
decken, dessen Schöpfung eine so liebevolle Vertraut
heit, eine so cchtbürtige Verwandtschaft niit der Natur
aufweisen, wie die Dichtungen Georges Egerton, Kipling
in seinen Djuugelbüchcrn nicht ausgcuommcu, ^ Einen
sehr gut orientierenden Artikel über John Rnskin,
der sich dankenswerter Weise auf das Thatsächliche be

schränkt, bringt das „Präger Tngblatt" (47),
^, /,

^^-ccdo «er AeitsckrMen
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Deutsches HZetcb.

HU5 fremae» ZÜUNge». Im 2
.

Fcbruarheft wird
von der türkischen „Wilhelm Tcll"-Ucbersctznng erzählt,
die der junge Militärarzt Dr. Abdullah Djewded vor
einiger ^zeit hergestellt hat. Bis dahin waren aus der
europäischen Litteratur nnr einige französische Romane
ins Türkische gedrungen, zuerst der ,,l«rnf von Monle-
Ehristo", dann Euacn Sucs „Geheimnisse von Paris",
Viktor Hugos .Nis<>r»dl«»- und einiges andere. Tjcwdcd

mußte seine Ucbersctzung von TchillcrS Freihcitsoramn
heimlich und nnf eigene »osten in Egypten drucken
lnsscn, in der Türkei selbst wäre es bei den strengen
Zcnsnrvcrhältnisscn unmöglich gewesen. Trotzdem wurde
seine „Misscthnt" ruchbar und er unter Anklage gestellt,
Nnch monatclangcr Untcrsuchnngshast wurde er nach
Tripolis in die Verbannung geschickt. Als ihm dort
nochmals der Prozeß gemacht werden sollte, gelang es
ihm, sich nach Tunis unter französischen «chuv zu
flüchten. Von dort begab er sich unch Paris, später
nach Genf, wo er bei dem Türkcnointte „Osmanli" eine
Stelle als Redakteur bekleidet.
Sildne Unck Veit. Eine Studie von Fohnnn Hcrtz-

berg (Stockholm) über „Ibsen als Tragiker" (Heft 10)
untersucht, Ivic weit Ibsens Dramen als Tragödien im
landläufige» Sinne anzusehen seien. Seine historischen
Stücke sind keine Schicksals-, Eharaktcr- und Tituatious-
trngödicn u. f. w,, sondern Stilmischungcn aus allen
diesen bisherigen Gattungen, Seine „Problem- und
GescllschafkStrngvdicn" haben einen satirischen Zuschnitt,
der mit der Aeslhctik der absoluten Tragödie nicht ver-
cinbnr ist, d. h

,

es steht dem kämpfenden Teil eine un
sympathische oder karikierte Gegenpartei gegenüber

i „Vvlksscind", „Komödie der Liebe"), Nur in „Nora"
sei die tragische Stimmung nicht gebrochen, nur hier
aus alle «nrikntur und Tntire verzichtet. Ebenso zeige
die dritte Reihe der ibscuischeu Trnnien, die der „Indi-
viduumStrngödien" ihre chnrnktcristischcn Abweichungen
von der traditionellen Tragödie- die realistische Tendenz,
den Verzicht auf ciuen idealistischen Helden und eine
tragische «ntnstrvvhc, denn auch wo diese eiulrete, se

i

sie nicht unvermeidlich, sondern mehr Zufall, In einem
Punkte aber se

i

Filsen der herkömmlichen Acslhciik der
Tragödie treu geblieben: er habe slcls die Forderung
des Aristoteles nnch einem versöhnenden Element erfüllt,
Deutsche Sichtung. Heft II weckt mit einem Artikel

„Ein Gesirnndctcr" die Erinnerung nn den wiener

Schriftsteller Brnnn Ritter v, Brnunthal (18V2 bis
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1866), Von dessen Werke» zwar nicht die Drnmcn mit
den stolze» Titeln „Fnnst", „Shnkspcre", „Don Juan"
auf uns gekommen sind, Wohl »der seine Tertdichtung
zu Kreutzers Oper »Das Nachtlager Von Grnnada"
luntcr dem Pseudonym Jen» Eharlcs), Ein in der
D. D, abgedruckter Brief Brauns nus dem Jahre 1861
bezieht sich auf seinen Jahrzehnte zurückliegenden häß
lichen Konflikt mit Anastasius (^rün, den er „öffentlich
angriff und insgeheim denunzierte". Das Schreiben

is
t an den Schriftsteller Ludwig Fvglar <18W-I88!>)

gerichtet und versucht eine Ehrenrettung des Brief-
schrcibers in seiner Handlungsweise gegen Grün,

Deutsche «evue. Im Märzheft setzt Rudolf Meyer-
Krämer seine Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen
Jakob Burckhardt und Gottfried Kinkel fort, Nach drei
in Berlin verbrachten Semestern kam Bnrckhardt im
Frühjahr 1843 wieder nach Bonn und war dort gemein-
>am mit Geibel der Trauzeuge Kinkels bei seiner Ver
bindung mit Johanna, dann' pilgerte er über Holland
und Belgien nach Paris, um dort auf der Bibliothek
zu arbeiten, „Ich habe Hugos Burggrafen gesehen.
Die Intentionen sind hie und dn höchst grandios, aber
am Ende überwiegt doch der Unsinn , . , Im Od,'>vn
hörte ich ein kleines Ding von Molivrc, welches köstlich
war; darauf begann Racine? Andromnquc, wo ic

h dann

freilich nach dem ersten Akt auf und davon lief. Den
Racine hall' ich nicht mehr ans , , . Es is

t übrigens
merkwürdig mit dem französischen Tlicnter: selten trifft
man ein großes Talent, aber ein mittelmäßiger fran
zösischer Schauspieler is

t immer mittelgut, ein mittel
mäßiger deutscher Schauspieler aber in der Regel
inittelschlccht. Daher is

t

mich in den kleinen Winkel-
tbeatcrn in Paris immer ei» Ensemble, und der Dichter
kann seine Frenke dran haben," Zwei Monate später
klagt er, seine Poesie se

i

über den Aufregungen des
pariser Lebens „völlig eingetrocknet". Immerhin hatte
er „ein Lustspiclche» angefangen", aber wieder liegen
lassen, und plant ein Drama „Galomo". — Klaus
Groth beendet seinen Bericht „Wie mein Quickborn
entstand" und läßt dabei einige sclir scharfe Bemerkungen
gegen seinen plattdeutschen Genossen in Apoll, Johann
Mevcr, fallen, dessen 70, Geburtstag kürzlich gefeiert
wurde, Meyer wird dabei ziemlich unvcrhüttt als
Plagiator nn Grotlis plattdeutscher Lyrik hingestellt.
Bon Interesse sind auch die Acnßcrungcn über die da
malige Dänenwirtschast, ..Man wird in spateren Zeiten
kaum glauben, wie dumm »ud wie auälend damals die
Maßregeln der Tauen in den gemischten Sprnchdistrikten
Schleswigs waren und wie verbittert dadurch die Be
wohner," Zum Schluß crzäblt der Tichter, wie er 1857
Doris Finkc, seine spätere Frau in Kiel kennen lernte,
mit der er dann ^al,re in glücklicher Ehe lebte, bis
sie 1877 starb, Sic war sein musikalisch, ciue «chülcrin
von «ml Rcincckc und Dnzfrcnndin von Fenn» Lind,

veulsche «un<>lchau. Das Märzheft is
t

an litte-

rauschen Beiträgen besonders reich. Adolf Frey, (!vn-
rad Ferdinand Mcners littcrarischcr Testamentsvollstrecker,
beginnt seine nnllicnthischc Biographie des Dichters mit
einem einleitenden Abschnitt, der von dem früh ver
storbenen Baker Ferdinand Meyer nnd der Mutter Bctsi,,
gcb, Ulrich, erzählt.

— Ricarda Huch setzt ihre „Studien
zur Ron, antischen Tchnlc" mit einer scharf zergliedernden
Ehnrnktcristik der Brüder Schlegel fort, des beweglichen,
eleganten, glatten, eitlen, liebenswürdig - korrekten Wil
helm und des ungleich tiefer und schwerer veranlagten

Friedrich.— In einen, sich anschließenden Essai über die
englische Landarbcitcrvcwcgnng wird nnch der dreibändige
sozialpolitische Roman „Marcella" von Mrs, Hnmphry
Ward, der die traurigen Lebensverhältnisse des englischen
Landvolkes behandelt, als wertvolles Dokument gewürdigt.
Engen Zabcl sucht den Verdiensten und Vorzügen
Friedrich Spicihagens — in einem Artikel zn dessen 70,
i^cbnrtstng - gerecht zu werden, ohne seine Schwächen,
insbesondere die seiner Ruinantlievrie, zu übersehen, —

«Piclhanens Alters- nnd Studicngcnusse Enrl Schurz
wird aus deni gleichen festlichen Anlaß von Marie

süssen porträtiert, während Jgnaz Döllingers hundertster
Geburtstag seiner einstigen Schülerin und Freundin Lady

Blcnncrhassett Gelegenheit zn pietätvollen Gedanken
giebt, — Eine Studie des greisswalder Dozenten Alfred
Gercke über „Volkslieder und Volksglaube der Finen" stützt
sich vornehmlich aus das große finischc Epos „Kalewala",
das einer geschickten Zusammenarbeitung alter Runen
und Volkslieder durch Dr. Elias Lönnrot <I835) seine
Entstehung dankt ^deutsch Halle 1892). Die Handlung
dieses Heldensaiigs dreht sich um die Abenteuer dreier
Riesen, dcrkalcwasöhuc, die vermutlich ursprünglich Götter
gestalten waren: doch haben auch Elemente der christlichen
Legende in dein Epos Aufnahme gesunden, dessen Ueber-
liefcrnng sehr jungen Datums ist, — Eine Erzählung von

Isolde Kurz „Nachbars Werner", leitet das Heft ein.
veuttch« U>sche«blatt >

s.

„Der Kunstwart").
vie ?r»U. Das Märzhcft bringt neben einer

Eharaktcristik der hochgcistigen Malwida von Meyseitbug,
die Felix Poppcuvcrg cutwirft, persönliche Erinne
rungen an die jüngst verstorbene Ida Freiligrath von
E. Vely. „In Weimar geboren, wuchs die kleine Ida
Melos, deren Eltern mit zn Goethes Kreise gehörten,
nebst ihrer Schwester Marie als Spielgefährtin von
Woisgang nnd Walter Goethe auf. Die weimarische
Luft hatte Einfluß auf ihre geistige Entwicklung." In
Unkel am Rhein, wo si

e als Erzieherin weilte, begegnete
sie Freiligrath, „der eben seine Rolandslieder gesungen
hatte, von strahlendem Ruhin umglänzt." 1841 führte
der Dichter die Geliebte heim, die in den nun folgenden
trüben Tagen treu zu ihm stand und ihn nnch England
in die Verbannung begleitete. Während hier der Dichter
wieder den Kuntorscsscl besteigen mußte, gab Frau <^da
Unterricht. Aber das Familienleben hatte darunter nicht
zn leiden, es war das denkbar innigste, und dem glück
lichen Bunde entblnhten fünf Kinder, drei Söhne und

zwei Töchter. Anch das äußere Leben der Gatten ge
staltete sich wieder frenndlicher, Deutschland rief den

Dichter wieder zurück, und in Ennnstatt fand er ein be
hagliches Heim, bis er nm >8, März 1876 die Augen
für immer schloß. Tcine Witwe zog später nach Düssel
dorf in die Nähe ihres Sohnes Pcrcy, besuchte oft ihre
in England lebenden Kinder und hat nun bei ihreni
letzten Besuche, 83 Jahre alt, in London ihr reiches,
wechsclvollcs Leben beschlossen,

Mi Gegenwart. Aus einen ncucrvlühtcn Zweig
deutscher Dichtung macht in Nr, 7 I. G. Thomsons
Studie „Oeslcrreichischc Kampflieder" aufmerksam. Ihren
ünßercn Anstoß habe die „dentschuolkliche" Lyrik in Oester
reich vor einigen Jahren durch ein Preisausschreiben
für das beste nationale Volkslied der österreichischen
Deutschen erhalten. Als einer der freimütigsten Ver
treter dieser Kampipoesie wird der grnzcr Redakteur
Aurelius Polzer genannt, dessen Gedichte unter dem
Titel „Zu Tchutz und Trutz" und dem Pscutwnym
Armin Stark erschienen sind. Ihn, zunächst nn Eifer
kommt der stcirischc Bnchdruckcreibesitzrr 1>r. Fuseph
Hnrpf in Lesben mit den Liedersammlungen „^agcn
und «iugcn", „Aus der deutschen Ostmark" und „Rufe
nus dem deutschen Osten", von denen die dritte in

Oesterreich verboten wurde. Auf epischem Gebiet in
gleichem Sinne tliätig waren neuerdings Auto» Ohorn
!.,^n tschechische» Wettern") und Franz' Keim („Stephan
Fadingcr", ein dcntschcs Bnucrnlicd>, — Ucbcr „Bühnen-
dentsch" spricht ii» Anschluß nn die wiederholt erwähnte
Schrift von Prof, Theodor Tiebs („Deutsche Bühnen
aussprache") Pros, Karl M n hni cke in Nr. 8 niit Pole
mik gegen einzelne Entscheidungen der Kommissivu
des deutschen Bühncnvcrcins. — „Das dichtende Jung-
Frankrcich" läßt A, Brunncmnnn in No, 9 Revue
Passieren, im besonderen die Tchnlc Verlnines und
Mallarmes, als deren Haupt jetzt Henri de R^gnier
betrachtet wird. Trotz der „kindischen Spielereien niit

Form und Wort" bärgen manche dieser neuen Dichtungen
einen reichen Schatz nn wirklicher, ticfiunerlichcr Poesie,
„Es is

t

nicht die goldene, sieghafte Morgcnsonne einer
neuen Zeit

— wohl aber der geheimnisvolle, nn wunder
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baren Farbenschnttierungen reiche Abcndhimmcl einer
sinkenden Kultur,'

Vit Srenzbott». Pädagogische Betrachtungen über
»Poesie und Erziehung" spiegelt eine große Studie des
berliner Universitätslehrers Wilhelm Münch in Heft 7
und wieder. In ihrem wesentlichen Teile umfäszt si

e

eine Art Grundsatzlehre für den deutschen Litteratur-
untcrricht in unsere» höheren Schulen, der als solcher
erst im Laufe dieses Jahrhunderts aufgekommen ist:
und zwar findet Münch die «läge berechtigt, daß in deu
Zchulcn an unseren deutschen Dichtungen zu viel erklärt
und erläutert und crpcrimcntiert werde, daß das »blecherne
Saitenspicl des schulmeisterlichen Verstandes" zu unaus
gesetzt erklinge, daß das Bestreben vorherrsche, »alles zer
legt und belegt, benannt, gedeutet uud in Beziehung gesetzt"
zu wissen. Die verbreitete Neigung, Phantasie und Gefühl
nicht über den nüchternen Verstand Herr werde» zu lassen, se

i

zu bedauern, und das Ziel des Littcraturuntcrrichts müsse
sein: »Aufhellung des Gedankcninhalts und doch Meiden
der verstandcsmäßigen Zcrlegniig und Zcrpslücknng,
Pflege des Gefühls in enger Verbindung mit dem
Denken und des Denkens mit dem Gefühle, Oeffnen
der Augen für Form und Inhalt." Mit kurzen Worten
also is

t

der Wunsch des Verfassers ungefähr dieser:
mehr Poesie in der Erziehung und weniger Erziehung
in der Poesie! — Aus den »Erinnerungen an Friedrichs
ruh", die Wilhelm Gittcrmann in Nr. !> erzählt, is

t

Authentisches über die Entstehung der bismarckischen
Memoiren zu entnehmen. Die Idee dazu ging kurz
nach den Märztagen von I8W von Bucher aus, der es
mit Hartnäckigkeit bei dem widerstrebenden Kanzler
durchsetzte, daß die Sache begonnen und zu Ende ge
führt wurde, Ende I8!N war das Manuskript druckreif.

v«r Ku»lt«»N. Die Zeichen mehren sich, die auf
eine Reformbewegung zugunsten des Variätes hin
deuten. Wir haben kürzlich eines Artikels von Alberti
gedacht (Heft 9

, Sv, 575), der betont, daß unsere Theatcr-
zustände immer mehr auf die englischen zusteuern, wo
die Spczialitätenbühnen den Borrang in der Gunst be
haupten. Wir haben ferner Richard Tehmels Ausfüh
rungen in »Nord und Süd" erwähnt (Heft l(>, «p. l>34>,
wonach die »erstarkende «chaulust des Volkes" sich mehr
und mehr den Singspiclhallcn zuwende. Nun hat soeben
in der »Zukunft" sich der Weltreisende Eugen Wolf für
die australische Tänzerin Saharct begeistert, die im
Wintergarten auftrat und von Deubach gemalt wird.
Im »Deutschen Wochenblatt" (Nr, 8> läßt sich Carl
Busse über »Ivette Guilbcrt und das deutsche Chan-
tant" aus und im „Kunstwart" (Heft lv) tritt Paul
Schultz? - Naumburg mit neuen Gedanken über »Das
Bariet« der Zukunft" auf. Schon im März v, I. hatte
an der gleichen Stelle Ferdinand Avenarius verlangt,
daß eine ästhetisch ernsthafte Kritik sich des Vnri,'>t,'>s

annehme und Einfluß darauf gewinne, ehe es zu spät
sei. Schultze-Nnumburg erneuert dies Verlangen, weil
jetzt das Variete auf der Höhe der Beliebtheit stehe,
weil es »die einzige Anstalt ist, von der aus auf das
.Boll' überhaupt eingewirkt werden kann, weil dahin
die Leute gern und regelmäßig gehen, weil sie liier Er
holung nach der Tagcsnrbeit und Anregung suchen."
Bor allem könnte eine Knnstsorm beim Varwto die
höchste Vollendung finden, das se

i

der Tanz und seine
edelste Form, der geschrittene Reigen, Aber auch höhere
«ünstc! Eine Erscheinung wie die <«uilbert müßte
Schule machen. »Und wäre das Variete nicht gerade
der Platz, eine Gattung moderner Dichtung ins Leben
einzuführen, die in Buchform ihren Zweck verfehlt hat?"
Ganz denselben Gedankengang schlägt der erwähnte
Aufsatz Busses im »Deutschen Wochenblatt" ein, nur
daß er näher nn diesen letzteren Teil der Frage heran
tritt. Auch er hält das VarK'tä für einen Faktor, mit
dem man endlich ernsthaft rechnen müsse Das Volk
habe »ein Recht auf de» Clown", das es sich nicht
nehmen lasse, und dieser hedonistischen Auffassung der

Kunst muffe nun, entgegenkommen. »Der naive Mensch
will sich nach der Tagcsnrbeit erholen, er will sich freuen.

er will ein bischen Sonne haben. Deshalb läuft er
lieber in Possen, in Chcmtants, zn humoristischen
Sängern als zum König Lear

, . . Und dnrans ziehe

ic
h den Schluß: laßt dein Volke das Lachen, versucht

nicht, ihm mit dem bittern Ernst sonnenloser Knust noch
zu kommen, wenn es den bittern Ernst eines sonnen
losen Arbeitstages eben hinter sich hat. Und wollt Ihr
reformieren, so thut es, indem Ihr das Lachen ver
edelt!" Hier sollte man einsetzen. Die Vorliebe des
Volkes für sentimentales, heiteres, patriotisches sollte
man benutzen. Junge Dichter sollten für die »Brettl-
Divas" Chansons schreiben — »Lieder, die sich dem
Bolkscmpfinden anpassen, Liehcr, die hübsch pointiert,
graziös, heiter find", mich ernstere darunter fürs Ge
müt. Allerdings könnte dieser Plan an den Dichtern
scheitern, „Un>ere modernen Dichter sind eben alle mit

Falten auf der Stirne zur Welt gekommen, si
e könne»

nicht lachen , . . Aber trotzdem, ein Paar giebts schon,
die es wagen könnten, z. B. Bicrbaum," In Frankreich
schreiben die ersten Dichter für Chansonetten Lieder,

und »wenn bei uns sich die Maler nicht für zu vor

nehm halten, Muster für Sophnkissen, Büchcrdeckel u.s.w,

zu zeichnen
— warum sollte der Dichter zu vornehm

sein, das ihm verliehene Talent in den Dienst des
Volkes zu stellen?" Ans diesem Wege könnten auch
wieder Volkslieder entstehen — Man sieht, daß allen
diesen Bestrebungen die soziale Tendenz zugrunde liegt,
den Volksgeschmack zu bilden und das Volk zum Kunst
genuß zn erziehen. Es is

t die selbe Tendenz, die in

Tolstois letzter, viclbcfehdeter Schrift über den Zweck
der Kunst enthalten ist, und die noch in mancher an
deren Erscheinung der Zeit zum Ausdruck gelaugt, (Bei
spielsweise wird gegenwärtig ein eigenartiger Versuch
vorbereitet, mit Hülfe des Groß-Kolportagchandcls gute
moderne Lhrik unter das Volk zu bringe» nnd die

schlechte Hintertreppenpoesie zu verdrängen, worüber
das nächste Heft »och einige nähere Mitteilungen
bringen soll. D, Red.)

v« M»gSÄN. Ans der ucucstcu englischen Roinan-
littcrntnr hebt (Nr. 7 8) Jarno Jessen Marin Corellis
letzten, gegen Aufklärung nnd Atheismus gerichteten
Roman »Dns mächtige Atom" hervor, ferner den „Christ"
von Hall Caine, der sich gegeil die verweltlichte Geistlichkeit
Englands wendet, und endlich Israel Znngwills
»Träumer des Ghetto", ein „Kompendium jüdischer

GcisteSthnten", das iu fünfzehn novellistischen Studien
die geistigen Hanptvcrtrctcr des Judentums von Moses
bis Lnssnllc und Lord Bcnconsficld behandelt,

— In
Nr. 8 legt Hermann Michel die enge Verwandtschaft
Georgs Christoph Lichtenberg mit modernen Jdeen-
trägcrn dar und stellt fest, daß trotz der Bemühungen
von Griscbach, Adols Wilbrnndt, Richard M. Mehcr,
Eugen Reichel u. n, cS leider nicht gelungen sei, diesen
besten deutschen Satiriker der Vergessenheit z» entreißen.
Seine Stärke habe allerdings wesentlich im Aphorismus

gelegen: humoristische Romane iu der Art Sternes oder
«mollcts zu schaffen, wie «crvinus meinte, wäre er
nicht der Mann gewesen, — Im Beiblatt des „Magazin",
den »Dramaturgischen Blättern", findet sich (Nr, '> >!>
eine Ttudie über A, W, Jffland von Haus Lnnds-
bcrg nnd ein Effni über ..Plnutus und Lcssing" (8/y),
der im einzelnen verfolgt, wie ivcit Lessing in den
Motiven und der Technik seiner Dramen unter dem

Eiuflußc des lateinischen Dichters gestanden habe.

o« Neue Zsdrdunaert. Köln, lieber Tolstois
Schützlinge, die Dnchoborzeu, wird (in Nv, 70) von
Ado Karrotom einiges erzählt. Diese neuerdings oft-
gennnntc Sekte — ihr Nnmc bedeutet Kämpfer des

Geistes
— lebte in Transknukasien, Ihre Lehre deckt

sich im wesentlichen mit derjenigen der eigentlichen
Tolstoinncr, d

.

h
.

si
e

verwirft den äußerlich-kirchlichen
Gottesdienst, leugnet die Dreieinigkeit nnd die Gottheit
Christi und bekennt sich nur zu einem dem Menschen
innewohnenden GottcSbegriff , der inneren Erkenntnis,
Dn die Duchoborzen Kriegsdienst und Steuer ver
weigerten, hatten sie schwere Verfolgungen und Miß
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Handlungen zu erdulden, und etwa 5000 von ihnen
wurden ausgetrieben. Ein Teil wandte sich nach der
Insel Clipern, für die übrigen gelang es Tolstois und
seines Vertrauten, des Fürsten Chilkow Bemühungen
bei den Quäkern in Canada. deren Anschauungen denen
der Tolstoianer und Duchoborzcn sehr ähnlich sind, freie
Ansiedclungssitze zu finden. Die kanadische Regierung
trat ihnen 108000 Dessjntincn Landes nn der Eisen
bahnlinie Quebec -Paucouver ab und steuerte 50000
Rubel Unterstützungsgcldcr bei. Wie schon erwähnt,

hat Tolstoi den Ertrag seines neuen Romancs »Aus-
crstchung" sür den selben Zweck bestimmt.

— In No,
22 würdigt Hellmuth Miclke das Lebenswerk Friedrichs
Tpiclhagen, dessen Verdienst er darin sehen will, daß
er den Roman aus seiner Aschenbrödclrollc wieder zu
»homerisch - poetischer Schönheit" zurückgcsührt habe,
»Mit anderen Worten- er hat den Roma» wieder zu
einer Dichtung, einem epischen Kunstwerk erhoben,
was man seit Wcrlhcr und Wilhelm Meister vergessen
atte." Uebcr »Bühuenpädngogik", d. h. über die sühl-
are ^Notwendigkeit von Bühncnhochschulc» spricht in

No. 22/23 Dr. Hans Schmidkunz. — In No. 2!Z
nimmt sich H. Mielke Sudermnnns und der »Drei
Reiherfcdern" init Wärme an. Allerdings sei Sudcr
mann, der zu Shakspere wollte, bei den spanischen
Schicksalsdramatikcrn gelandet. Aber er habe doch
wenigstens das Ziel und den Weg gesehen, dessen Rich
tung heiße: zurück zu Shakspere!
VI« N?Ut Seit. In Nr. 2» dieser sozialistischen

Wochenschrift berichtet Otto Amedorf an der Hand
von drei jüngst erschienenen Schriften über »volkstüm
liche Universitätsbewegung und Reform des höheren
Bildungswesens." In England und Nordamerika sind
bis seht die volkstümlichen Hochschulkurse am meisten
entwickelt. Doch wird bemängelt, daß das Honorar viel

fach so hoch sei, das; der Arbeiter es nicht bezahlen könne.

Auf dem Kontinent is
t man besonders in Gent und

Brüssel für die Bolkshochschulbewcgung eingetreten, im
deutschen Sprachgebiet hat Oesterreich die Initiative er
griffen, die Schwciz und Teutschland folgten, Tics
alles entnimmt Amedorf dcr Schrift Emils Rcich:
»Volkstümliche Univcrsitätsbcwcgung." Er legt dann
den Gedankengang einer Auslassung von Ernst Bern
heim »Der Univcrsitätsnntcrricht und die Erfordernisse
dcr Gegenwart" dar, dcr übcr dic Glcichgiltigkcit dcr
studicrendcn Jugcnd klagt und allerlei Rcformvorschläge
vorbringt. Zum schlnß streift dcr Vcrfasser eine Schrift
von Gustav Friedrich: »Dic höhcrcn Schulen und dic
Gegenwart", die eifrig für die klassische Erziehung ein
tritt, Amedorf verwirst diesen Standpunkt und schließt
seinerseits mit den Worten: »Mache man den Talcntcn
aus dcni sogenamitcn Volkc die Bahn zur Erlangung
der höchsten Bildung frei und dic »lagen übcr dic ,mnttc
Empsänglichkcit dcr Studierenden' und die anderen

Mistslände des akademischen Lebens werden bald ver-

stummen."

VIe SuKUNtt. Ein Beitrag von Johannes Schlaf
über „Deutsche Litterntur" (in Nr. 23> drückt ähnliche «c-
dnukcn aus, wie sein Exkurs in dcr „ttritik" (vgl. Sp. 700),
Es se

i

Zeit »nd Pflicht, nach dem langjährigen Mlltus
des Auslandes wieder „in Kontakt mit der eigenen
vaterländischen Dichtung zu kommen", vor allem wieder

zu Goethe und seiner Dcutschheit, dic sich „als eine
innige Verschmelzung dcr modernen mo»islisch-nat»r-
wisscnschaftlichen Weltanschauung mit den licfcrcn und
t>)pischcn Eigcnschaftcn des deutschen Nntionalcharaktcrs
darstcllt". Man müsse, unter Vermeidung jeder ncttionalcn
Phrase und äußerlichen Baterlttnderci,' den gclockcrtcn
Anschluß an die klassische Zeit deutscher Littcrntnr
wieder enger herstellen, und brauche sich deshalb dcr

Fortschritt?, dic wir dcm Naturalismus verdanken, nicht
511 cntäußcru. — Im selben Heft giebt Julius Hart
eine cingehcndc sclbsianzcige seines jüngst crschicncuen
Wcrkcs „Der neue Gott".

Im »Bär" (Nr, 7) erinnert eine historische Studie
von Fr. Katt an die erste berliner Aufführung der
»Piccolomini" vor hundert Jahren, unterstützt durch
zahlreiche, dem Texte bcigcgevcne Kostünibilder.
Ludwig Pictsch spendet den verstorbenen Frauen
E. von Hohenhausen nnd Amalie Joachim einen

gemeinsamen Nachruf. — Uebcr „Perverse Kunsl",
im besonderen übcr dic neue Artisleulyrik nnd den
Snobismus einer gewissen poetischen Richtung äußert sich
Kurt Walter Goldschmidt in den breslauer »Monats-
blüttern" lFebruar), wo auch Ludwig Sittenfcld Max
Hcnishofcrs Ahasvcr-Dichtung zum Gegenstand einer

kritischen Untersuchung nimmt. — »Zur Geschichte des
düsscldorfcr Ttadtthenters" bringt Alois Weurauthcr
einiges in Nr. 8 der »Deutschen Bühnengcnosscn-
schaft" auf Grund eincs »BcrgifchenTheatcr-Aimaucichs"
aus dcm Jahrc 1807 bei. — In »Uebcr Land und
Meer" (Heft II) schildert ein illustrierter Beitrag von
Karl Tancrn das „Schriftstellcrhcim" Georgs EbcrS am
Starnbcrgersce, nnd L. Holthof feiert Spiclhagcn zuni
70, Geburtstage. Ein gleiches geschieht in dcr »Garten
laube" (Nr. 7) durch Ruduls von Gottschall. — Bolks-
kundlichc Beiträge giebt ein Aufsatz »Schwäbische Fasl-
nachtseier

— ein germanische Erbe" in der illustrierten
Halbmonatsschrist »Schwnvcnlnnd" (Nr. 4>.

WuslK-ZtitfeßriftNl.

llnscrc diesmalige Uebcrschau möchten wir gleich mit
den beim letzten Mal leider vergessenen „Bai>reuther
Blättern" beginnen. Daß diese nicht ein — nach der
allgemeinen landläufigen Meinung — ctwa nur zweck
loses Dasein unter Ausschluß dcr Oeffentlichkcit, ohne
jedes Interesse führen, haben sie, wie so oft schon, im

l. Stück des lausenden Jahrganges wieder einmal glän
zend dargethan, wo si

e — neben einer sehr wertvollen
Besprechung „Neuer französischer Wagner-Schriften" (von
H. Lichtenvcrger nnd M. Kufferath) aus dcr kundigen
Fcdcr Joses Vinnna da Motta — au erster Stelle bis
her unbekannte, hochinteressnntc Schriftstücke Wagners
aus dem Jahre l»43 (über Mendelssohns „Paulus",
An den drcsdncr Fntendantcn Frhrn. von Lüttichau, so

wie den Entwurf zum .Licbcsmahl dcr Apostel") vor die
Oeffentlichkcit brachten. Würden die hin und wieder hier
erscheinenden Dokumente der Wagner -Geschichte von
unseren Zunft-Litteratcn etwas aufmerksamer verfolgt,
könnte diesen nicht dcr fatale Lapsus (wie jüngst erst
wieder) passieren, eine schon vor mehreren Jahren dort
genau bekanntgemnchte Niederschrift Wagners über
„Belliui" aus seiner rigacr Zeit von einem pariser
Journal als neuesten sensationellen „Wagner-Fund" jetzt
zu übernchmen! — Weil ich nun schon gerade bei der
„Wagncr-Litterntur" bin, seien hier auch noch Dr. R,
Ttcrufclds kurze, abcr sachgemäße Untersuchungen
über dic vcrschiedenen Barianten des „Tannhäuser"-
Schlnsscs (Mus. Wochcnbl. Nr. 10), ferner dic cbenso
eingehenden als gehaltvollen Auszüge aus dem „Lebens
abend einer Fdcalislin" der Malvida von Mchscnbng
(mitgeteilt von Alb. Heintz in dcr „Allg. M. Ztg." Nr. 7,
nnd endlich ein Artikel von R. Panckstadt über »Das
Wagner-Denkmal in Berlin" (ebenda) genannt. Letzterer
schlägt außer dem Standbild des Meisters noch die An
bringung einer freien Gruppe vor — eine Darstellung
dcr szenc, „in dcr Siegfried die ruhende Brünnhild
niit stninmcm Entzücke» betrachtet, chc er das schlafende
Leben aus dem Zauber löst". Dieser Vorgang wirre
»eine Ucbcrsetzung dcr Bcdcutung Wagners als Enveckcrs
der altgcrmanischcn Göttcrwelt und als Schöpsers eincs
neuen Musiklebens in das Reich einer idealen, durch
plastische Kunst dargestellten Welt". Selbst wer von

Brünnhild und sicgsried noch immer nichts wissen sollte,
dcr gewöhnliche Mann wie das Kind, könnten Dorn
röschen und den wcckcndcn Prinzen darin erblicken, so

daß in dcr naiven Seele des Beschauers eine Ahnung
auftauche» müßte von dem Zusammenhang zwischen dcm
Werk und dem Mann, dem dieses Werk gelten soll ! Das

l>
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is
t alles wohl sehr schön gedacht: wir sind aber noch

immer der ketzerischen Ansicht, daß das einzig sinngemäße
Denkmal für einen Wagner die Erhaltung bezw, Be
festigung der bayreuther Festspiele is

t und das Ertragnis
der berliner Sammlung demgemäß als Baufond zur
Errichtung eines künstlerischen Thcatergebäudes für diese
wichtige Angelegenheit der Nation nn Stelle der bis
herigen roten „Backsteinbude" weit besser am Platze
wäre. Ich meine, es wäre doch endlich nn der Zeit, daß
dieser Gedanke einmal ins Rollen käme! ^

Der Apfcl fällt nicht weit vom Stamm : vom Bater

zum Sohn Wagner nur ein Schritt, — beinahe schon
der vom Erhabenen zum Lächerliche» (wenn es nämlich

nicht s
o traurig wäre) ! Natürlich hat der rußige Maus

fallenhändler — Verzeihung- »Bärenhäuter" die musik-
schriftstelleruden Federn tüchtig in Bewegung gesetzt, und
allmählich kommt auch sür die Außenstehenden mehr

Klarheit in diese euu8s ei'l«dre, uni die Spreu voni

Weizen besonnen nun sondern zu können. Einer jener
Berichterstatter („Kunstgesang" Nr. 3: uergl. übrigens
auch Nr. 4

,

„Kunstwart" Nr, 1(1, ,N, mus. Pr." Nr. 5
.

„Allg, Mus. Ztg." Nr. 7 ff.) hat schon ganz recht:
„Die Unbefangenen sind in diesen, Falle jedenfalls mit
der Lupe zu suchen", denn — wie schon Ernst von Wol-
zogen bemerkt hat: das Urteil wird sich da ini wesent
lichen auf dynastische Gesinnungen oder antidynastische
Regungen zurückführen. Daß übrigens nicht weniger
als drei führende Mnsikorgane: „Mus. Wochcnbl.",
„Red. Künste" und „N. Musik-Ztg." (darunter zwei in
Leipzig erscheinende, das eine sogar herausgegeben vom
Verleger der wagnerischen Schriften! trotz vorheriger
ausdrücklicher Ankündigung schließlich keinen Bericht über
die leipziger Aufführung des Werkes gebracht haben,
verdient hier in aller storin doch festgenagelt zu werden.
Was mag da nur hinter den Kouliffcn gespielt haben?
Ueber einen anderen Streitfall und Zankapfel aus

der jüngsten Zeit, genannt Peru si, scheint uns das zu
treffende Gesamt-Urtcil in cinein römischen Musikbricf
von Dr. F. Spiro <„Mus, Wochenbl." 8) enthalten,
ES widerspricht freilich der allgemeinen „Enttäuschung",
die über das Werk dieses jungen Italieners von Auf
führungen her aus Brüssel, Dresden und Frankfurt a. M.

l soeben auch Berlin. Red ) genicldct wird, und nähert
sich wieder einigermaßen der sicherlich allzu hoch
wogenden südlichen Reklame-Begeisterung. Allein —

weniger der Neo -Jtalianismus, als vielmehr die
moderne katholische Kirchenmusik is

t

für den
germanischen Norden ein ziemlich verwickelter stall
und eine um so schwierigere Sache, als man schon
immer bei Wiedergaben von Liszts „Dante-Sinfonie"
oder seinem „Ehristus"-Oratorium die ziemlich vollendete

Ratlosigkeit unserer deutschen Herren Musikreserenten wahr
nehmen kann: es fehlt einfach die rechte Boraussetzung
im Rahmen der Aufführungen sowohl als nnch in der
Beurteilung. Nach der eingehenden, klaren Eharaktcristik,
die nur der deutsche Lehrer Don Perosis. zugleich
ein so ausgezeichneter Sachkenner wie Dr. stranz Xaver
Haberl, vorigen Sommer zu Regensburg über jenen nun
aufgehenden Stern persönlich gegeben, trifft Spiro, wie
gesagt, wohl das rechte, znmnl er ja auch seit Jahren
an Ort und Stelle Gelegenheit hatte, sich in Stil und
Geist dieser Richtung einzuleben.
Eine sehr dankenswerte Studie über den Oper- und

Lieder-Komponisten Arnold Mendelssohn aus der

Feder E. O, Nodnagcls brachten die „Berliner Signale"
(4): des weiteren wird von der „Allg, M.-Z," (7) der Name
Friedrich Klose ans Anlaß einer karlsruhcr Aufführung
seiner dreiteiligen symphonischen Dichtung „Das Leben
ein Traum" nun schon wiederholt niit Auszeichnung
hervorgehoben: werden von der „N, Musik-^tg." erfolg
reiche Erstaufführungen einer großen Ballade „Vom
Pagen und der Königstochter" von strih Bo Ibach und
eines symphonischen Tonbildes „Im Wntdc" von G.
Linder aus Köln uud Stuttgart erwähnt, von den
Rabichschen „Blättern für Haus- und Kirchen-Musik"
(Z) diejenige eines volkstümlichen Weihnnchts-Mysterinms

„nach Worten der Bibel und Spielen des Volkes zur
Darstellung durch Musik und lebende Bilder" von

Philipp Wolfrum aus Heidelberg gemeldet. (Hans
Thoma sogar, der bekannte Meister, will bei einer
Wiederholung des Ganzen im Laufe dieses Fahres für
die künstlerische Gestaltung der lebenden Tavlcaur im
Sinne des Komponisten aufkommen,) — Zu einem Bild
nis R, Hellbergers fügt die „N, mus, Presse" niit
ganz unmißverständlicher Anspielung auf die neuste
Operetten-Produktion dieses reichbegabten Talentes die
gnr nicht so üble Betrachtung: „Mancher denkt, wenn

ich eine Million hätte, was Gutes und Schönes wollte
ich da wohl schaffen! Sieht man aber dann leibhafte
Millionäre von ihrer Thätigkeit, ihre Millionen zu be
wahren und zu verdoppeln so absorbiert so be

ginnt man zu zweifeln, daß der Besitz oder der Erfolg das

Gefühl der Pflicht und der Verantwortung gegen sich
oder andere erhöhe ... Es wäre nicht übel gewesen,
den scharfen j^ritikcr Hellberger über den Operetten-

Komponisten H, zn hören, denn er is
t von der Gilde

derer, die mehr wissen, als alle Welt, und was alle
Welt weiß, wissen sie besser,"
Bon P, Cornelius viel zu wenig noch gewürdigter

Oper „Cid" (Dresden) handeln „Mus, Wochcnbl,".
„Bcrl, Signale", und „Bl, f. H.- u, K.-Musik", von
Goldniarcks „Kriegsgefangener" (Köln) und Weingartners

„Genesins" (Weimarj die „Bcrl. Signale" (4 n. 5).
von Urspruchs „Das Unmöglichste von Allem" und
dAlbcrts „Abreise" (Berlin) die „Allg. M.-Itg.": von
Scrvais „Jon" (Karlsruhe) die „N. M.-Z," Den fach
männisch wertvollsten und zugleich liebevollst eingehenden

Nekrolog auf „Amalie Joachim" hatte der „Knnstgesang"

(in Nr, 4
, von Woldcmar Sacks) aufzuweisen: eine

Icscnswcrtc Parallele der veidcn Konzcrtsänger Dr,
Wüllner und Dr. Krauß (von Gge, Armin) servierten
die „Red. Künste", während der Erstgenannten bei Ge

legenheit seines wiener Debüts die „N. mus. Presse" (8)
niit Porträt und Einführung verheißungsvoll begrüßte.

Endlich verzeichnen wir noch einen Essai über „Andr<>

Erncstc Modeste Grotry" von C. Kipke („Allg. M.-

Z." 9), in deni es heißt: „In seiner strengen For
derung, die Musik müsse sich in so vollständiger Ucder-

cinsliinmung mit deni Drama befinden, daß man

sozusagen den Dichter nicht vom Musikus zu untcr-

schcidcn vermöge, die Musik müsse die Worte beleben und

verstärken, sie dürfe nicht durch Orchestergeräusch das Ver

stehen der Worte hindern, keine eitle Gelehrsamkeit aus
kramen nnd durch ungebührliche Textwiederholnngc»
die Situation aufhalten, si
e

müsse jede dramatische

Person in der ihrem Wesen und ihrer Lage entsprechen
den Art singen lassen, — in solchen und ähnlichen aus
Wahrheit des Ausdrucks abzielenden Forderungen be

gegnet sich Gretry (l74l— 1813) niit Gluck, j
a in ge

wesen Sinne niit Wagner, dem er gelegentlich auch
einmal die Idee vom amphitcatralisch ausgebauten

Theater mit dem unsichtbaren Orchester teilweise vor

wegnimmt."

Vesterrelcb.

HKaOemie. Ein Artikel des Fcbrunrhcftcs von
stvhnnneS Gaulle «Berlin) beschäftigt sich mit der
„sozialen Lyrik". Als eine Meisterin dicier Gattung wird
Klara Müller gerühmt nnd das Urteil durch eine Reihe
von Proben ans ihrem jüngsten Gcdichtbnnde „Mit roten
Kressen" begründet, ^ Einen Nekrolog für Moritz von
Egidy giebt Stefan Großmann. Er charakterisiert
Egidy — anders als in den meisten Nachrufe» — als
Redner. — Aus deni tschechische» Teile sei ein Anfsav
über Bakum» von Joses Skalas erwähnt.
rechllftt Mitteilungen ans dc»l Gebiete der Littcratur

nnd «unit, X. Das Januarheft bringt einen hübschen
Aufsatz Leopolds Hörmann über Albrecht Grafen
Wickcnvurg. dessen Schätzung als Dichter ebenso wie bei
dem Prinzen Carolath durch das Adclswappen beein
trächtigt wird. Aus der gleichen Feder stammt ein kurzer
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Nekrolog für Conrad F, Meyer und Hans Grasberger. —
N. 10 enthält einen Essai über den Münchner Romancier
Anton von Pcrfall, — Die Büchcrbesprcchungen dieser
Monatsschrift sind leider fast ausnahmslos nach dem
Muster der berüchtigten »Waschzettel" geschrieben,
vir lvsge. Fn Sir, 8 gicbt der vielbelcsenc Th.

Achclis eine Geschichte und Deutung des Tanzes nach
seiner ethnographischen und symbolischen Bedeutung, —
Tic Dilettantcnbühnc nimnit Nudols Lothar gegen die
ungerechte Herabsetzung in Schul) und verfolgt die Ge
schichte des Licbhabcrthcaters von den Atellaneu der
Römer über die Mysterien und Moralitäten, die Fast-
nachts- und Passiousspiclc des Aiittclalters bis zu den
in der Karlsschulc entstandenen „Räubern" Schillers,
Auch Richard Wagner dachte an die Tilettantcnbühne.
als er einmal das Aufhören des Tchauspielcrstandes als
einer besonderen «äste ein zn erstrebendes Ideal nannte.
An ihre Stelle, meinte er, müßte eine künstlerische Ge
nossenschaft treten, an der je nach Fälligkeit und Neigung
mehr oder nünder die ganze bürgerliche (Gesellschaft teil
nehmen könnte. Das Theater iii seiner jetzigen («estalt
als indnslricllc Anstalt würde verschwinden: der öffent
liche ttunstvcrkehr fände auf der Bühne seine gemein
samen und höchsten Berührungspunkte. — In Nr. 9
gicbt Richard Specht den ^ubiläumsartikel über
Lichtenberg.
VI« Stil. Ro. 229. (Line Besprechung von Theodor

Hcrzls Stück »Unser Käthchcn" onrch Hcnnann Bahr hat
die Frage, ob die Autoren bei ihren Premieren sich dem
Publikum zeige» sollen, neuerdings aufgerollt und eine
Reihe von Dramatikern bat dazu das Wort ergriffen. Die
Mehrzahl von ihnen spricht sich gegen »das Erscheinen
der Autoren" aus, Für das Erscheinen is

t

Gustav ttadclburg,
Oskar Blumenlhnl, Otto Erich Hartlcbcn, der das
Herauskommen „so nett" findet, vorausgesetzt, daß man
auch gcrnfen ist, dann Arthur Schuitzler, der — un
mittelbar vor der Erstaufführung seiner Einakter — da
für ist, ,edcr Autor möge es halten, wie es ihm beliebt. —
Ar. 23l> bringt einen warm geschriebenen Nekrolog von

F L. Windholz auf den im hohen Alter verstorbenen
Züricher Bcrlngsbiichhändlcr Jakob Schnbelitz. Als
baSler Schriftsteller war er 1848 nach London gegangen
nnd halte dort intim ini «reise der Flüchtigen mit
Freiligrarl, verkehrt: von hier wandte er sich nach Paris,
wo er zusammen mit Georg Hcrwegh im Vorstände des
deutschen revolutionären !>tluvs war. Dann kehrte er
»ach der Schweiz zurück und lüer in Zürich führte ihm
die mit jedem Jahre wachsende deutsche Freiheit einen
immer stärkeren Strom von freiwilligen und uusrci-
willigeu Flüchtlingen zn, To kam cr zur Moderne,
Denn für alle die Werke und Wcrkchcn, welche Schabclitz
druckte, hatte sich in Deutschland kein Verleger gesunden,
oder sie waren sofort verboten worden, Hcnckcll, Mackap,
Bahr, Hartleben, Holz. Panizza, diese» allen hatte Scha
bclitz die Herausgabe ihrcr Werke ermöglicht, dazn noch
einem großen Scwvarm litternrischcr Eintagsfliegen,
deren Talent mit dem ersten Feuer der Jngcnd ver
rauchte. Wenn auch alle dann z» andern Verlegern
übergingen, die ihnen einen größer» Absatz unter dem

büchcrkaufendcn Publikum sicherten, so hat das nie die
freundschaftlichen Bezichnngcn zwischen ihm und seinen
ehemaligen Autoren getrübt.

«eMchrM «l« verein, N!r 0>e «ewi«« iNSbren,
UNI>5KItl!eN5. 3

.

Jahrgang. Johann Loserth würdigt
einen Dichter Mährens aus der vormärzlichen Zeit,
Fustus Frey, für den sich neuerdings allerorten lebhaftes
Interesse knndgiebt. (Wir verweisen nnf Max von Wnid-
bcrgs Beitrag im L, E- Heft 2

, D, Red l, Andreas Lnd-
wig Mitteles - mit seinem Dichtcrnamcn Justus Frey
— wurde 1799 in Prag geboren, hat ,'!4 Fahre hindurch
in Olmütz gewirkt, zuerst als Arzt, dann als Proscfsor
an der Universität. 1848 hat ihn die Ztadt Olmütz
nach Franksnrt entsendet, 1869 is

t cr gcstorbcn. Sein
^ohn Adalbert ^eittclcs, ein bekannter Germanist, be-

> >»dcrs aus dem («ediere des Volkslieds thätig und lange
,',eit Bibliotheks-Dircktor in Graz, hat aus den Dichtun

gen seines Baters die in dieser Zeitschrift schon ge
würdigte Auswahl veranstaltet, aus der Loserth einige
Proben giebt. — Bon den übrigen Beiträgen zu diesem
Hefte mögen genannt werden: Wotke, »Zu den >loräli>
tsteg (Zsroli quarti irnporstoris", und der Abdruck eines
Tagebuches von lt!4ö, das änßerst lebendig und an

ziehend die gleichzeitige Belagerung der Stadt Brünn
durch die Schweden schildert.

Lnglsnd.

In der Wochenschrift ,l.it«rsture« (1l. Febr.)
wird eine von W. P. Spencer gemachte »Thackcray-
Entdcckung" mitgeteilt, Sie besteht in einer 36seitigcn
Broschüre, die eine längere und bisher an keiner Stelle
erwähnte Rede Thnckeraus ans dem Jahre I8S8 ent
hält. In der selben Flugschrift befindet sich eine Rede
von Dickens. Als besonders interessant kann die That-
sache hervorgehoben werden, daß Thackeray die frag
liche Rede in bisher unbekannt gebliebener, offizieller
Eigenschaft, in der Freimaurerloge gehalten hat. Die
selbe Zeitschrift bringt in ihrer Nummer vom 18, Febr.
—
ebenso wie .^i>t„rilä^ ttevi««- vom ll. Febr. —

günstige Kritiken über Tcnnusons ^lr, Ueinoriäm" in
der deutsche» Übersetzung von Jakob Feis (Straßburg,
1899, Hcitz und Mündel). Die außergewöhnlichen
Schwierigkeiten, die einer Uebertragung von Tennysons
Werken stets entgegen stehen, werden in vollem Um
fange anerkannt. Ein in seiner Art einziges Denkmal
hat' übrigens der Altmeister eitglischer Kunst, der jetzt

zn seinem 82jährigen Geburtstage ähnlich wie Russin ge
feierte Maler Watts, seineni Freunde Tennyson gesetzt.
Er schenkte der „^»tiov»! ?ortrait-(Zä>Ierv" das von
ihm gemalte Bild des Dichters niit der hier doppelt
beziehungsvollcn Unterschrift ,In Nomori^m". — „I^ite-
rkture" vom 2S. Febr, gicbt einen längeren Essai über
das znr Zeit die Gemüter in England ziemlich heftig
aufregende Thema: ,.?„h>i»l,er ^.utkor". Die

erste Beranlnssnng zn dem bestehenden Streit wurde
durch einen Brief des Philosophen Herbert Spencer her-
vorgcrnfen, worin dieser auseinandersetzt, warum er

sein eigener Verleger geworden sei. Alsdann trat Sir
Walter Bcsant in die Schranken nnd griff in seiner
Arbeit ,,!>>« ?en «ml! tks Look" die englischen Ver
leger rücksichtslos, aber mit Geschick an. Zu den An
greifern gesellte sich außerdem ein Anonymns „Oos
wku Kuo«5", während als Verteidiger für die Buch
händler E, H
,

Cooper eintrat. .,I.iteräture" über
nimmt ihrerseits eine Art von Vcrmittelung zwischen
den kämpfenden Parteien und führt aus: beide Teile
sollten gegenseitig nicht zuviel von einander verlangen;
ein Verleger is

t kein Philantrop, und wenn kein Gewinn
mehr vorhanden sei, so müsse das Berlagsgeschäft von

selbst aufhöre». Wenn junge Schriftsteller niit der Ab
fassung entsprechender Vereinbarungen nicht Bescheid
wüßten, so stehe ihnen ja die Gesellschaft der Autoren,
an ihrer Spitze Sir Walter Bcsant. unentgeltlich niit
Rat und That znr Seite.

— Im Anschlust an diese
Auseinandersetzungen gewährt übrigens der General

bericht des ,?ul>Ii«K«rs Lii-culkr« unmittelbares
ntcrcssc, dn cr eine gute Ucbcrsicht über die englische

uchausgo.be des Jahres 1898 enthält. Die Gescmit-
ziffer
— Neuauflagen nicht gerechnet — betrug 751«

Werke, — tkrvünm" (4. Febr,) unterzieht die Über
setzungen von Gustav Frcytags »Die verlorene Hand
schrift" durch Min Hewlett, und die von Goethes
„Egmout" durch Primer, einer scharfen Kritik. Die
neue Ausgabe des letzteren Werkes wird als überflüssig
bezeichnet, da die von Dr, Buchheim gelieferte voll
kommen genüge. Der letzte Englander, der Goethe noch
persönlich kannte und 1829 in Weimar eine Unterredung
mit ihm hatte, Profcssur John Fordes, starb kürzlich im
Alter von 97 Jahren. Ferner befindet sich im ,,/vtK«>
v»um" (II. Febr.) eine recht günstige Besprechung von
Andreas Mosers Biographie „Joseph Joachim", von
der gewünscht wird, oaß sie für die zahlreichen eng
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lischen Verehrer Joachims bald in einer englischen
Uebertragung erscheinen möge,

— In der folgenden
Nummer (18, II,) stellt ,.^tkenüum" das Anschwellen
der Bakchylidcs-Litteratur fest, die bekanntlich durch
die neuesten archäologischen Funde in Oxyrhynchos her
vorgerufen worden is

t, Bor zwölf Monaten noch war
Bnkchylides, der griechische Lyriker, kaum mehr als ein
Name. Die Übersetzung und Kommentare von Dr,

Hugo Jurenka (Wien) werden hier mit der Arbeit des

Professors Blaß in Halle kritisch verglichen, wobei das
Urleil zu Gunsten des Letzteren ausfällt,

— In der
selben Nummer der Zeitschrift werden eine ganze^Reihe
von Dokumenten mitgeteilt, die Mr, Edward «cott
in den Archiven des Kapitelhauses der Westminster Abtei
entdeckt hat, und die den Namen ..viisueer" betreffen,
Viele bisherige irrige Meinungen über die Erklärung
dieses für die englische Litterntur so denkwürdigen

Namens werden hierdurch endgültig richtig gestellt, Bon

einzelnen Seiten war der Versuch gemacht worden, das
Wort ,.VK»u<:or^ auf »K«e (Schuh) zurückzuführen.
Durch den Glücksumstand, daß in einer Urkunde aus
dem Jahre 1315 für ein und dieselbe Person gesagt
War: „LIv»s LKüuesr" und „le ^'Iiäut'eeire" kann nun
mehr kein Zweifel über den Ursprung des Namens
herrschen, „ökaufecir«", warmes, heifzes Wachs, wurde

zunächst gleichbedeutend mit einer Person, die dies
Siegclmaterial für das Gericht zu beschaffen hatte.
Später übertrug sich der Ausdruck auf einen Gcrichts-
bcnmten, der das Siegel führte, und endlich wurde die
Bezeichnung identisch für einen Richter am Kanzlcigericht.
— „^esäsmv" vom II, Februar enthält Aufsätze über
Ruskin und Äntts, sowie einige beißende Bemerkungen
über den römischen „luciex IiKr«^„m nrokiliitoru,»- für
1899. In der Numnicr vom 25. Februar wird der
jüngst veröffentlichte Briefwechsel des Dichtcrpaares
Robert und Elizabeth Browning besprochen. Die Liebes
briefe bilden für England das' literarische Ereignis der
Saison, Für uns bieten sie nur mittelbar litterarisches
Interesse, da ihr Inhalt fast ausschließlich intim-persönlicher
Natur ist, — „l'eiuple Um" bringt einen hübschen Aufsatz
von Marion O.ueketts, betitelt „Napoleons Verlobte".
Gemeint damit is

t

Desiree Elary, deren Briefe im Auszüge
wiedergegeben werden, und die 17W Bernadottc heiratete.
— F. Aoungc raubt dem durch Walters Scott Roman
berühmten Schloß Kcuilworth in 1Ii»t„i v «k ttodert
vucllsv" alle wirkliche Verbindung mit Aiiih Robsart,
indem' er erklärt, daß Walters Scott unglückliche Heldin
niemals im Schloß gewesen sei. Kürzlich wurden
übrigens durch ein Inserat in der Tagespreise eine Be
sitzung in der Nähe von Kcnilworth zum Kauf angeboten,
und als ein »Borzug" erwähnt, daß dort der Geist Amh
Robsarts noch nmgche. Der Käufer suchte sich dann
nachher vor Gericht schlauer Weise von dem Kaufe da
durch wieder loszumachen, daß er durch Zeugen bewies,

in dem Schlosse sei kein „Geist" irgend welcher Art zu
entdecken gewesen! — Im „S«ntlen,!,„'s ^lugaxin«"
gicbt Mr, Pcrcy Fitzgcrald eine brauchbare Lcbcus-
gcschichte Gutenbcrgs und eine genaue Beschreibung
seines ersten gedruckten Bnchcs. Unser deutscher Lands
mann, Bernhard Quaritch, der „Napoleon der Buch
händler", wie er scherzweise in beiden Hemisphären g

e

nannt wird, hat am meisten dazu beigetragen die so

genannte „De Erster- Legende", wonach die Priorität
der Erfindung Costcr zugeschrieben wird, in England
vollständig zu zerstören. Qunritch gicbt in seinem Ka
taloge der Frühdrucke eine so überzeugende und über

sichtlich geordnete Beweiszusnmmcnstellung, daß Guten
berg der thatsnchliche Erfinder der Buchdruckcrkunst war.
wie sie selbst van der Linde und Enmpbell bisher nicht
geführt hatten.

— Lvribners Nugä^iu« vom Fcbrunr
bringt Briefe von Robert L

,

Stephens«» und eine vortreff
liche kritische Studie über Thackerny von W, E,Brownell,
— Die Tagespresse, so namentlich die „Iii,,«»" voniII, Februar, lobt die in die englische Zvrnchc über
setzten „Künstlerbiographien", die in Deutschland von

Knackfuß herausgegeben und von Bclhngeu K Kinsing
verlegt werden.

Die Spezialisierung, die auch hier in der Litteratur
immer siegreicher fortschreitet kommt durch drei neue
Fnchzcitschristeu deutlich zum Ausdruck: „I^orä8 »vcl
öommovs" für parlamentarische Geschichte und Litteratur"
.,'!'>,« Untter»?" für Litteratur und Kunst: und endlich
.I^idi-ärz' ^,s»«c,iatior> Kscorä« als offizielles Organ
der Bibliothcks-Litterntur.

Iltallen.
tout !??iL!ll«ur tu,n Kouneur! — Die in ihrem

34, Jahrgänge stehende ,,Au«v» ^ntologi»" bemüht
sich erfolgreich, von den Nebcnbnhlerinncn sich nicht
überflügeln zn lassen, indem sie mit den neuesten Be
wegungen des gesamten Geisteslebens Schritt hält.
Im l. ^ebrunrhcfte unterzieht A, Bosdari den englischen
Dichter und Erzähler Rudyard Kipling einer aiicr-
kennendcu Besprechung, Hohes Lob spendet er nament
lich den „Kasernenbnlladcn" , in dcnen sich unüber
troffene Treue in der Schilderung des englischen «oldntcn-
lebens und -charaktcrs mit herzerfrischendem Patriotismus
Phantasie, Humor uud wahrem Gefühl vereine. Er
rühmt nn Kipling einen äußerst starken Wirklichkcits-
siuu, die Fähigkeit, den gewöhnlichsten Gegenstand ohne
jede Schminke zu verschönern und zu veredeln, ferner
die volle Durchdringung der Seele des modernen
Menschen, die Gaben des philosophischen Beobachters
und Meisterschaft in Beherrschung der Sprache, in der
das manchen englischen Kritikern anstößige Ueberwicgen
des .»>!,nü« auf das Bedürfnis nach Leben swahrhrit
und Treue zurückgeführt wird. — Ugo Ojctti, den die
„?<„«vu ^.ntolulzi,," nach Berlin geschickt Hot, um über
die Michctti-Ausstellung zu berichte», gicbt mehr als
einen Kunstbericht: eine mit fesselnde» ästhetische» Be
trachtungen und geistvollen philosophischen Erkurscn ge
würzte vergleichende Würdigung des Lebenswerkes des
große» Avruzzescn im Hinblick auf die anderen modernen
Meister der Sitteninalerei. „Dort drinnen in dein Aus-
stcllungsgcbüudc", sagt der südländische Kritiker, den
die farblose Gräuc des berliner Wintcrtnges mit de»
dürcn Bäume» Unter den Linden lind den „dunkelge
kleideten, eckige», schwersäliigc», gesctztc» Menschen"
erkältet hat, „sehe ich das ganze lebensprühende,
strahlende Abruzzcnland niit den? naiven Freimut, der
primitiven Sinnlichkeit, der Seele voll instinktiver
Leidenschaften, dem Antlitz voll von allen Regungen der
Seele .... Michetti redet eine laute, deutsche Sprache,
ohne je zu stocken. Jede Landschaft, jedes Antlitz, jede
Hand, jedes Gewand beschreibt mit seinen Linien einen
magischen Kreis, der den Betrachter auf de»? Wege der
^»mpnthie in eine genau gegebene Stimmung fest
bannt".
Im zweiten Fevruarheftc scht D'Ancono. die

„stöbereien im österreichischen Polizei-Archiv zn
Mailand" fort, wo er die Akten betreffend die

polizeiliche Ucbcrwnchung Pmcenzv Giobcrtis und
des jungen Cnvour gesunden hat, der schon nls
22 jähriger den k. k

,

Behörden sehr gefährlich schien. —

G. Mesticn stellt die zum große» Teil bekannten An
deutungen nnd Beweise sür die humauistischc Bildung,
die Hochschätzung des Altertums uud den nationalen
Sinn Raphaels zusammen, — In einem Aufsatze
„Der Verbrecher und der Irrsinnige im moderne»
Drama und Roma»" betrachtet Ccsarc Lombrosv
einen große» Teil der bei Ibsen, Dostojewski,
^oln, Daudet, Shnkspere auftretenden Geistesgestörten
und Ncurotiker, Das immer häufigere Auftreten dieser
»ranken und Verbrecher in der modernen Litteratur führt
er auf das gesteigerte Bedürfnis nach psychologischer
Begründung der Geschehnisse, ans die vertiefte Bekannt
schaft niit allen Formen der Geistes- und Tcclcnslörung,
besonders aber auf die ungemein gestiegene Anzahl der
Ncurotiker uud Irrsinnigen zurück. — Arturo Gras be
spricht die neue Gedichtsammlung .,In I5mdr»" des
erst vor zwei Fnhrcn oeknnnt gewordenen Giovanni
Ecna, in dem er einen wahren Dichter von starken.
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Empfinden, namentlich höchst lebhaftem Naturgefühl,
origineller Auffassung. Scelenadel, meisterlichem Aus
drucksvermögen begrüßt.

Das 2, Heft 2. Jahrganges der „Kivistä <!'Italic"
enthält außer einer auf den neuesten deutschen Arbeiten

beruhenden Biographic Spinozas und einem Referate
über das neue Margherinischc Prnchtwerk „Die Kunst
in Eitw di Eastello" mehrere unedicrtc Briefe von
Silvio Pcllico an die ^Non,,» gentil«- (Signvra
Quirinn Mngiotti in Florenz)! sie reichen vom Dezem
ber ISN! bis zum Juli 1820 und sind für seine Lebcns-
geschichtc nicht ohne Wert,

In der „ltivi!>tu ?vlitiea s I,stterari»" vom
I, Februar setztV. Morel lo in einem Artikel „Die natio
nale Erziehung" die Notwendigkeit auseinander, der
parlamentarischen Welt Italiens eine Wicdertnufc nu
den erwärmenden Quellen der nationalen Idee und
llcberlicferung angcdcihen zu lassen und die neue

Generation wieder mit ciucin kraftigen nationalen Ge

wissen auszustatten, das namentlich dem iilcrikalismus
die Stirn bieten und die Schule nicht in die Hönde der
Jesuiten geraten lassen solle,

— Der Soziologe Scipio
Sighclc studiert das Wesen, das Entstehen und die

psychologische» Gesetze dessen, was man „öffentliche
Meinung" nennt. Er erkennt in ihr die Meinung
des von der „Menge" zu unterscheidenden denkenden
Publikums, das — allerdings zuweilen wieder in den
primitiveren Zustand der nicht denkende» Menge zurück
fallend — aus sich heraus die Formnlicrcr der öffent
lichen Meinung, die Publizisten, gebiert, die dann
wiederum einen persönlichen Einfluß auf die Gestaltung
der öffentlichen Meinung ausüben.

Im flvrcntincr „Usr?««««" nimmt immer »och
die Erörterung über die Bildung einer italienischen
j,!ünsilcrgcnosscnschnft einen breite» Raum ein. — R.
Pantini spricht von der „Poesie in der Philosophie
Leonardo dn Vincis", bei dcni er »eben dem formalen
Element, das ihn zum Bater des auf Erfahrung und
Siiincuwahrnchmung gegründeten Empirismus macht,
namentlich die unbegrenzte Liebe und Schätzung der

Natur hervorhebt, — Mit den traurigen Thcntcrzu-
ständcn in Italic» beschäftigt sich G. S, Gargüno im
„A-cr/uveo" III, 52: »lit der neapolitanischen Charakter
figur des Pulciuclla 2. Di Giacoma i» der „Kivi«!»,
populäre" (IV. 15),

Das Storthing lint, wie bekannt, durch lclzlwillige
Verfügung des im Jahre I8!><>verstorbenen Erfinders
des Dynamits. Dr. Alfred Nobel, das Mandat er
halte», die Erträgnisse des großen Millioncnlegats in

gewissen Zwischenräumen nn diejenige Person zu ver
teilen, die sich um die „Förderung der auf die allge
meine Friedens-Jdce gerichteten Bestrebungen" besondere
Verdienste erworben hat. Die erste Rate des Friedens
preises wird binnen kurzem seitens der norwegischen

Behörden zur Verteilung gelangen. Im Hinblick

hierauf »inimt Dr, Hans Daac in Nr. 4 der Wochen
schrift ,vrcl- Veranlassung, die Verleihung des ge
nannte» Ztipcndinms an den in der Schweiz lebenden
Gründers der genfer Konvention nnd der intcrimtio-
nnle» Vereinigung des Noten Kreuzes, Henri Dunant,
zu befürworten. Der Verfasser fordert insbesondere die
norwegische Frauenwelt auf, ihren ganzen Einfluß
geltend zu machen, nm die novclschc Spende einem
Philanthropen zuzuwenden, der nach einem langen

Leben voller Aufopferung nnd uneigennützigem Streben
das traurige Schicksal crsuhr, in den Räumen eines

Armcnhanses für seine letzten Tage eine schützende Zu
flucht suchen zu müssen. — In einem scharf pointierten
Artikel polemisiert die Redaktion gegen den schwedischen
Fraucnklub in Stockholm, der n»f einer seiner letzten
Sitzungen das Thema „Das Problem der Ehe in

Litteratur nnd Wirklichkeit" sehr eingehend diskutierte.
Der stockholmcr Referent vertrat die Ansicht, daß die
weiblichen Hauptpersonen in den Arbeiten von Ibsen,
Björnsvn und Jonas Lic den gemeinsamen Zug einer
stark ausgeprägten und scharf umgrenzten Individualität
an sich trügen, si

e

seien Frauen und demokratische Mit-
bürgcrium» zu gleicher Zeit; in der neuen schwedischen
Litteratur dagegen werde das Weib fast ausschließlich
als eine Art Spielzeug für den Mann hingestellt, als
ein Spielball seiner persönlichen Neigungen und über
dies als ein Wesen, das rücksichtslos Dem nachlebe,
was die jüngere Dichterwelt unter der znsammen-
fasscndcn Bezeichnung der „weiblichen Natur" fixiert
habe. Die Ehe präsentiere sich unter solchen Be
dingungen lediglich als eine vorübergehende Episode,
als etwas Gelegentliches, das abgebrochen uud auf an
derer Seite von neuem begonnen werde» dürfe, je nach
dem der erotische Fnnkc Bestand habe oder nicht. Der
stvckholmer »lub schloß seine Diskussion mit dem ge
meinsam gefaßte» Beschlüsse, daß es zu den realen

Anfanden der moderne» Fraucubcwegung gehöre, die
stark i» Frage gestellte Achtung vor der sittlichen und
sozialen Mission des Weibes durch nachdrückliche Ab
lehnung der jungschwcdischen Littcrnturtendenzen zu
schütze». Die Redaktion des „Urcl^ bemerkt zn dieser
Resolution, daß das Thema von der „sinkenden Ach
tung vor dem Weibe" weder durch die Schriften Lies,
Björnsons oder Ibsens ungünstig beeinflußt worden
sei. „Es giebt in unserer Zeit noch Propheten und
Aufwiegler anderer Art, mit denen man sich füglich ein
wenig näher beschäftigen sollte. Auch that die nordische
Frau weise daran, nicht allein zu dem Banner des
^dcnlismiis mit Begeisterung aufzuschauen, sondern auch
durch ihre persönliche Lebensführung einen Protest
gegen jenes Bild abzugeben, das man von ihrem Wesen
in der Litteratur zeichnen möchte,"

Heft I dcs neuen Jahrganges von „?,,Iiiv>,>!iä«t-
enthält an leitender Stelle eine biographische Studie
über den bekannten Dichter und Maler Otto Ludwig
Sin ding. Im Jahre 1842 iu dem norwegischen
Grcnzstädtchcn »ougsberg geboren, war er anfangs zur
juristischen Vcrwnltungslaufbahn bestimmt, nn der er
bald den Gcschmnck verlor, Siudiugs erster Persuch
nuf dichterischem Gebiete war eine lyrische Anthologie,
die 1861 unter den, Titel .LKuvstferver- <„Wnldsternc">
herauskam, bei der Fachkritik jedoch scharsc Angriffe er
fuhr. Dadurch abgeschreckt, begrub der junge Dichter
alles, was er nach dem Jahre I8i!3 schrieb, gewissenhaft
in die Tiefen seines Schreibtisches. Ein Besuch in den
Hochfjclds seiner romantischen Heimat rief in dem
empfänglichen «inne dcs jungen Mannes künstlerische
Neigungen anderer Art nach. Er versuchte sich im
Lanoschnftszeichncn, trat bei Barlag in dessen Malcr-
schulc als Eleve ci» und gab sogar scinc Stellung im
Departement des Innern aus, obwohl man ihm das Los
eines Kunstmalers in den aschgranestcn Farben schilderte.
Der Artikel erörtert dann Siudiugs Entwickclung als
„Nativnalmnlcr" Norwegens, seine künstlerischen Be
ziehungen zu Hans Gudc uud Ludwig Ricfstahl in
»arlsruhc, sowie zu Karl v. Piloty in München. Erst
nach über dreißigjährigem Schweigen brach die dichte
rische Ader bei dem jetzt Fünfzigjährigem von neuem
durch: ini Jahre I8U4 erschien eine neue Gedichtsamm
lung unter dem schlichten Titel ,,V«r»" (Gedichte), die
starken Eindruck hervorrief. Damit war der Bann ge
brochen, und seither erschienen alljährlich ein vis zwei
größere Prosnnrbcitcn ans Siudiugs Feder, so u. a.
1835: „vominscläg'', I8!1<>die Märchciidichtnng „Nnrrcn"
und das Drama „Irak»"; I8!)7 das Drama „I''vi-wäruei"
(Der Leuchtturm) sowie das Lustspiel „Hn»s 'Benjamin
und seine Geschwister" und schließlich das Drama „Groß
mutter Jahr". Von diese» Arbeite» hatte „Irak»" de»
äußerlich stärkste» Erfolg, Sinding besitzt eine glänzende
Diktion, technische Erfi»d»ngsgnbc und — das Beste
von allem! — den scharfen Blick cincs n»s dcm vollcn
Lcbc» schöpfcndcn, gcrcifte» uud erfahrenen Poeten.
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Einer der markantesten und in ihrem äußeren Ein
flüsse weitestreichcndcn Vertreterinnen des modernen
Norwegen, der am Z, Wcihnachtstngc v, I, ini hohen
Alter von 87 Jahren entschlafenen Frau Professor
Maren Sars, widmet Mathilde Schiott in den jüngst
erschienenen Heften 2

—4 des ^lii n^«ren° eine» längere»,
warm geschriebenen Nachruf. Frau Sars gehörte zu
den seltenen Frauenuaturcn, die sich ungeachtet ihres
gänzlichen Fernhaltcns vom Getriebe des öffentlichen
Gebens dennoch ungcsuchl und unbeabsichtigt den Ruhm
einer geistigen Autorität zu erringen verstehen. Als
„Stammmuttcr einer hochnngcschcnen Gclchrtcnsamilie
—
zwei ihrer Söhne haben den wissenschaftlichen Beruf

des Paters gewählt, während ihre einzige Tochter Eva
dem Nvrdpolforschcr Fridtjof Nnnsen die Hand zum
Lcbcnsbuude reichte — ergaben sich die reichen Be
ziehungen zur akademischen und litterarische» Welt
Ehristicmins sozusagen von selbst. Mit besonderer Bor-
liebe pflegte die jetzt hcinigegangcnc Dnmc den anregen
de» Bcrkchr mit Vertretern der norwegischen Journa
listik; in den berühmten Sonntagnnchmittagscmpfüngcn
spielte sich manches leidenschaftliche Turnier zwischen
den Repräsentanten alter und neuer „Richtungen" in
Kunst und Litteratur nb. Der Heimgang der alten
Dame hat in dem frisch pulsierenden Litteraturlcbcu der
nordischen Residenz eine schwer empfundene Lücke hintcr-
lassc».

Dänemark.
Xorcl «g 8/l>. Heft I enthält neben wirtschafts

politischen und wissenschaftlichen Beiträgen eine kleine,
fesselnde Studie von F. O. über fnröischc Volksdichtung.
Der Verfasser bietet eine inslrnktivc Ilebcrsicht über den
eigentümlichen Entwictclungsgnng dieser seltsam anmu
tenden Naturdichtungcn, die in ihrer Anlage und anspruchs
losen Technik manche Berührungspunkte mit de» phantn-
sicvollcn Schilderungen der isländischen Bolksdichtcr und
Tkalden verraten. Jedenfalls beweise» die lyrischen
Erzeugnisse der Bewohner jenes ewig ucbclumschleicrteu
Mccreiinndes, daß es ein durchaus selbständiges, von
frcmdcn Beimischungen freies Empfinden ist, das si

e in
den allübcrkommenen nnd von Geschlecht zu Geschlecht
fortgcerbten Dichtungen niedergelegt haben.
Samtigen. Andreas Junge plaudert iu einer

orientierenden Skizze über die russische Lvrik und ihre
Hauvtvcrtrcter aus den letzte» Jahrzehnte». Er gicbt
zu, daß der Ehnraktcr nationaler Eigenart in den Pro
duktionen der russischen Dichter säst ausnahmslos mit
einer Schärfe in den Bordergrund tritt, den wir bei
der Mehrzahl der Autoren einer anderen Nation ver
gebens snchen würden. Dieser allgemeine Vorzug
ichließt freilich auch allgemeine Mängel ein, so die

hausig hervortretende Schwäche in deni Ausbau grußer
Leitmotive und Probleme, bei denen der russische Dichter
über dem peinlich genau schraffierte» Milieu oft die
technische Seite seiner Ausgabe hinleuansctze. An
die Arbeit schließt sich eine engere Kritik der jüngsten
Erscheinungen ans dem russische» Parnaß nebst bio
graphischen Daten über die einzelne» Verfasser.

«ussland.

Im „^VestviK .levropz?" bringt P. Boborykin
einen seiner umfangreichen, nach altbewährter Mache
konstruierten Romaiic, „Wohin gehen ?" betitelt sich dnS
neue Werk aus der altbewährte», doch recht mittelmäßigcn
Feder. Es gicbt mehrere ältere Romaneicrs in Ruß
land, die bei Lebzeiten der großen Erzähler kaum be
achtet wurden, hingegen jetzt einen recht große», dcmk-
baren Leserkreis zählen und aus Erkenntlichkeit hierfür
den Büchermarkt alljährlich mit mindestens einem recht
dickleibigen Roman beglücken, dessen einziger Borzug
darin besteht, daß er iu sicherer Ruhe sich auf möglichst
breitgctretcnen Wegen abwickelt. Zu diesen Erzählern
gehört der nicht talentlose, mit der Zeit aber herzlich

verflachte Boborykin, Eine ganz exorbitante Frucht
barkeit entfaltet einer dieser Dichter, Ncmirowitsch-
Dantschenko, hat er doch im Laufe des vorigen Jahres
vier Romane und nebenbei eine ganze Reihe von Er
zählungen veröffentlicht. In demselben Journal, wo
außer einem neue» Roman des vicischreibenden Bobo
rykin gegenwärtig eine recht gelungene Uebcrsctzung von
Wilhelms von Polenz Roma» „Der Büttnerbaucr" er
scheint, bespricht S, Wcugerowa unter dem Titel
„Der russische Roma» in Frankreich" den Einfluß, de»
die Bekanntschaft niit den großen Erzeugnissen aus der
Glanzperiode der russischen erzählenden Litteratur un
leugbar auf daS schaffen und die Richtung vieler fran
zösischer Belletristik« ausgeübt hat. Das bekannte
Wort Lancons aus seiner „Histoir« <lu I» Iitt,'>raturo
frär,väi«e": „In den letzten fünfzehn Jahren hat die
französische, Litteratur unzweifelhaft mehr aus anderen
Littcrnturcu geschöpft, «IS si

e

selbst den anderen gegeben

hat"
— trifft insbesondere auf das Verhältnis der

neuen französischen Rvmnnschule ,zu der russischen zu,
Melchior de Voguvs Buch „I^v romun ,us««" hat das
srauzösische Publikum erst in die Ideenwelt des russischen
Romans eingeweiht. Der Einfluß Turgenjews, Tolstois
und Dostojewskis auf die Franzosen war sehr bedeutend
und zwar hat, nach Ansicht der Verfasserin, insbesondere
die russische orientalisch anmutende „passive Güte", die
»Religion des Leidens", wie si

e Dostojewski vertritt nnd
der ncuchristlichc Mystizismns Tolstois die jüngste fran
zösische Litteratur beeinflußt, die, bis sie mit dem russi
schen Geiste vertraut wurde, noch völlig ini Banne der
positiven Philosophie stand und von außen stark nur
von englischen Einflüssen bewegt ward. Die Wirkungen
des russischen Romans will der Autor des Essais nu
den letzten Werken Dandcts, nn Bourgct, Edouard Rod,
Paul Margucritte und de» Brüdern Rosmi feststellen,
hebt jedoch hcrvor, daß das spczisischc nationnlc Fühlcn
nnd Dcnkcn der französischen Autoren die eingesogenen
russische» Jdccn ost in seltsamster Wcisc ummodele.
Das sprechendste Beispiel hierfür sei Marcel Prevost,
der Verfasser der „I>^mi viorgss", der sich svndcrbarcrwcisc
als begeisterter Anhängcr und Verehrer Tolstois bekenne.
Ebenso hätten die französischen Mystiker, wie HuysmaimS
nnd Jules Bois die Ideen Tolstois und Dostojewskis
nicht verdaut, sondern völlig verkehrt in ihren fran
zösischen Geist übertragen.

Einer „vergessenen Schriftstellerin" nimmt sich in
der „KusgKsi» m)S8>s" ein Anonymus au. Es is

t

Nadeshda Kochanowskajn, früher viel gelesen und ge
priesen, eine Borläuferin der sogenannten „Narodniki".
jener bekannten Gruppe russischer Schriftsteller, die es

sich zum Ziele gesetzt hatten, das russische Bnucrnvolk
durch cin völliges Aufgehen in seinen Interessen, durch
direktes Wirken und Arbeiten intelligenter Persönlich
keiten inmitten des Dorfes in kürzester Frist der Seg
nungen der Kultur teilhaftig werden zu lassen (vgl.
L. E. Sp, IIS). Die Nnroduiki haben ein trauriges
Fiasko gemacht und auch die zahlreichen, oft sehr
romantischen Erzählungen dcr ttochanowsknja, jcncr
„Apulogctin dcs Herrentums", wic si

e iu scheinbarem
Paradoxon cinsl genannt wurde, werden schwerlich
wieder aufleben.

Das Februarheft deS „Uir S«8kii'' — bei

russischen Monatsschriften, von denen jede Lieferung
ca. 4<X>Seiten im gewöhnlichen Format dcr Revuen
bringt, kann man eigentlich kaum »och von „Heften"
reden — enthält einen noch nicht abgeschlossenen inter
essanten und instruierenden Aufsatz über den russischen
Kritiker „Pissarcw, seine Genossen und Feinde nnd
das junge Rußland dcr Sechzigcrjnhrc" von Iwanow,
Pissarcw war einer dcr begabtesten und einflußreichsten
russischen Journalisten, Eine glänzende polemische

Feder vereinigte sich bei ihni mit umfassenden Kennt
nissen, mit einer Kraft uud Aufrichtigkeit, einen, Ernst
der Gesinnung, wie si

c nur wenigen russischen Publizisten
eigen war. Der Kampf zwischen Pissarews „liusskoe
88>o«c>" nnd dem ,,8sc>«remeiiuiK", in dessen Spalten
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die damals bedeutendsten Kritiker Dobroljubow und
Tschernyschewski ihre Ideen gegen Pissarew verfochten,

is
t

heute noch als eine der schärfsten Polemiken der

russischen Literaturgeschichte unvergessen,

Polen.

Aus Grund eines teilweise bisher nngedruckten
Materials berichtet im Februarhcft das „?i-ü e°Za(l
p«>8ki" Schnür-Pcplowski über das Leben des her
vorragendsten polnischen Lustspieldichters, Alexander
Frcdro (l7!)Z— l87<>>und zwar von den nnpoleonischcn
«ricgsjahrcn bis zu dem Augenblicke, da Frcdro durch
MoliKre und Goldoni angeregt zu dichten anfing,

I. Flach bespricht ausführlich Edgar Steigers bekann
tes Buch „Das Werden des nencn Dramas" und weist
bei aller Anerkennung für diese moderne Dramaturgie
auf manches Anfechtbare hin; so nicint er, in Steigers
sonst historisch berechtigter Bemerkung, „mit dem Fort
schreiten der menschlichen Kultur schrumpfe das Bereich
des Häßlichen immer mehr zusammen", liege eine große
Gcfalir sür den Fall, dag diese Behauptung zum Pro
gramm für die Ankunft werden sollte. — ^m „?r?.s-
^lucl pov«?.e«I>n)" forscht Leonhard Lepszh nach
den heidnischen Spuren i» den polnischen Volks-
gcbräuchcu und legt die Fäden offen, die die polnischen
Mysterien mit den übrigen mittelalterlichen Spielen ver
binden. — St. Przybiiszew ski, der immer entschie
dener in das Fahrwasser der Mystik einlenkt, spendet
einem Buche von Alfred Mombert, »Ter Glüyende",
(Leipzig, Wilhelm Friedrich) überschwünglichcs Lob, Das
sei keine .beschreibende, belehrende, erläuternde Lyrik"
alten Schlages, „die dem Leser alles erklärt und allen

^anber der Suggestion zerstört", vielmehr erscheinen
hier nach einander „Bilder »nd Bisionen ohne jeden
kausalen Zusammenhang, eine blendende Helle springt
plötzlich aus tiefer Finfternis hervor, der einfache sinn
liche Eindruck wird ,zn einer ungeheuerlichen Chimäre , , ,

tteinc Erläuterungen, keine logischen Bindeglieder, die
die Tecle nicht kennt!" Ehnraktcristisch für Beide, den

Dichter wie den Rezensenten, is
t die Bemerkung, das se
i

„die iiunst des Einzigen für den Einzigen". — Ein
Aufsah in der .. IZ ! d ! i « t s K a « » r 8 ?

. » « s K beschäftigt
sich mit Hauptmanns neuestem Werke. Der Kritiker,
Adolf Nownezynski meint, „FuKrmann Henschel" er
hebe nicht, blende nnch nicht, sondern mache den Leser

tief traurig. Der Dichter se
i

hier wieder zu den Un
glücklichen hinabgestiegen, selbst tief ins Herz getroffen;
überall, in allen seinen Werken spüre man den Hauch
eines aufrichtigen Mitleids mit denjenigen, die da leiden.

Henschel selbst s
e
i

ein Bauer mit der Seele eines Kindes,

Zn derselben Rundschau gicbt A. Darowski einen
lleberblick über die neuesten Erscheinungen der italie

nischen Littcrntnr und bespricht u. a Luigi Cavuanas
,5iu«ve psesävs« (Neue Bilder aus der Provinz). Un
befangen beurteilt eine anonyme Feder im Warschauer
,,^tei>«uin" (Athenäum! den verstorbenen Theodor
Fontane, Der Verfasser erkennt den hohen Wert seiner
Dichtnngcn und Romane allgcmcinhin an, bedauert
aber bei Gelegenheit der Romane „l/^gultvrk« und
„Errungen, Wirrungen", daß gerade die Wonne, die ein

so feiner ttcnner des wirklichen Lebens, wie Fontane
bei dessen Betrachtung empfunden habe, ihn habe ver
gessen lassen, daß das Objekt seiner Betrachtung ihrer
unwürdig sei. Leider scheinen dem Verfasser des Ar
tikels manche bedeutende Werke Fontanes, wie „Effi
Briest", überhaupt nicht bekannt geworden zu sein. Es
svigt in derselben Nummer eine feine Darstellung des

dichterischen Naturells von Arthur Grus zeck i
, eines

polnischen Romanschriftstellers, der in neuester Zeit sich
eincu bedeutenden Namen erworben hat. — Im War
schauer /I'vKN(lniK illu»tro«'«,iiv" (Illustriertes
Wochenblatt) seM der Dichter Antoii Lange seine
Ebarnkteristiken der modernen polnischen Dichter fort.
Er beschäftigt sich mit Kasimir Glinski, Or-Ot (Pseudo
nym für Arthur Opvman), Nicmojewski und mit

Kasprowicz, den er unter den modernen Lyrikern Polens
wohl den selbständigsten und originellsten nennt, —

Ein anderer hervorragender Dichter, Kasimir Tetmajer,
der feines Gefühl für die Malerei besitzt, schreibt eine
längere Studie über Arnold Böcklin.
Eine besondere Stelle nimmt unter den polnischen

Zeitschriften das in St. Petersburg erscheinende, vor
trefflich redigierte Wochenblatt „Xr«,^ (Das Land) ein.
Es hat sich zur Aufgabe gesetzt, der Vermittler zwischen
Polen und Russen zu sein und behält dies Ziel im
Auge. Wir finden da z, B. einen interessanten Aufsatz
über die Fürstin Zeneide Wolkonska, eine Dame aus
der russischen Aristokratie (geb. 17l)2), die 1821 in

ihrem Salon in Rom Männer wie Vernet, Canova,
Thorwaldsen um sich versammelte, während einige Jahre
später während ihres Moskauer Aufenthaltes Mickiewicz
und Puschkin ihre Gäste waren, Jni späteren Alter neigte

si
e

zur Mystik. Sie starb 18LS in Rom, Prof, Bau-
douiu de Cuurtenay erzählt von dem kleinen slawischen
Wolke der Slowaken, die trotz der Magyarisation ihre
nationale Kultur Pflegen (vgl, Sp, 588>,

"»„»»sl, Sttpreedungen «««««
«M«ttM«,Itt1M,«tt <tt «MKt M«

Ksmane und <U«vtkken.

Hache. Roman von Wilhelm Wolters. Leipzig,
Rob. Friese Sep.-Cto, M. 3.- (4,—),
Der Roman leidet unter dem Fehler, daß das

eigentliche Hauptthcma nur zum Schluß und nur flüchtig
angeschlagen wird' die Rache des Toten nn dem Leben
den, ein sehr tiefes, fesselndes seelisches Problem, In
Wolters Romane wirkt ein Selbstmörder durch feine
Tyat vernichtend auf das Leben eines anderen. Ein
ungleiches Freuudcspaar, der Journalist Link, ein Manu
von tiefem Wissen und tiefem Gefühl, aber Uo» unscheiii'
barem Wesen, und der Hofschanspicler Herbert, der diesem
Manne seine ganze künstlerische Erziehung verdankt,
verlieben sich Beide in dasselbe Mädchen, ein hübsches,
leicht entflammtes, aber oberflächliches Ding. Für
Herbert is

t

diese Liebe eine Tändelei wie viele, für Link
wird sie zum Schicksal. Er überrascht die beiden eines
Tages in der Ehambre fi'par«e eines Weinrestaurants,
und diese furchtbare Entdeckung erschüttert ihn so, daß
ihn nichts mehr auf der Welt zurückzuhalten vermag.
Das Leben erscheint ihm nichtig: er wirft es weg und
geht in das große Nirwana ein, des zurückbleiben
den Freundes aber bemächtigt sich von Stund an eine

tiefe Unruhe und Nervosität, die ihn zuerst aus seinem
Berufe und dann immer weiter abwärts treibt. Aus
die Darstellung des inneren Verfalls, der ungewollten
Rache des betrogenen Freundes , Hütte Wolters das
Hauptaugenmerk richten und die Burgeschichte nur in
knappen Hilgen geben sollen. So is

t

der Roman wenig
mclir als eine fesselnde Nnterhaltungslcktürc, an der
woyl einige Ansätze zu kräftiger Charakteristik, wie in
der Person von Herberts altem, halbverrücktem Vater

zu bemerken sind, die im Uebrigen aber meist nnch der
bewährten Schablone gearbeitet ist.

Tslmi. Roman von Hanns von Zvbeltitz. ^ Bände.
Stuttgart, I. Engelhoru, Preis M. l.- (geb. l,S«),
Es is

t ein Chnraktcrzcichen unserer Zeit, daß
bei kleinen Leute» das Bedürfnis, sich über ihren Stand

zu erheben, immer häufiger hervortritt. Selbst ein reich-
gewordcncr Viehhändler begnügt sich nicht damit, ein
Großer unter seinesgleichen zu sein; er zieht es vor,
ein Kleiner, ein ganz Kleiner unter den Edelsten der Nation

zu werden, und findet auch deu vorurteilslosen Fürsten,
der ihm dazu verhilft. Nun, immerhin hat er seinen
Titel doch in gewissem Sinne sich selbst zu verdanken.
Aber seine Kinder? Fn keinem andern Stande werden
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dieseSöhne plebejischer Eltern sicherer Schiffbnich leiden, als
im militärischen, dessen beste Kraft in der Tradition be
ruht. Zabeltitz stellt einen solchen Talmibaron als Bor-
gesetzte» in das Offiziercorps einer kleinen Garnison,
und die Zeichnung der jnngen preußischen Offiziere, die
dem Obersten niit nur zu gcrechtscrtigtcm Mißtrauen be
gegne», gehört zu den besten Partie» dieses Romans, der
das tragikomische Schicksal der drei Kinder des geadelten
Viehhändlers entrollt. Aber nicht alles, was glänzt, is

t

Talmi. Es scheint sogar, als wenn es dem Verfasser
viel leichter geworden wäre, die Gegenspieler glänzen zn
lassen. Bei den unechten Naturen kommt wohl hier und
da ein Zug bor, der unecht wirkt, und den man nicht
recht glanbcn »lag, so besonders das Berhalten des
Obersten dein Gcnerol gegenüber »nd die leise ange
deutete Geschichte seiner Jugendliebe. Bei den echten
Menschen, die uns Zabeltitz in lebendigen Farben n»d
mit sichere» Strichen schildert, stört kein falscher Ton.
Alles is

t

wahr und ticfinnerlich, und beseelt von warmer
inniger Empfindung. So is

t

besonders die alte Frau,
die der Graf Vellingen sehr hübsch, in bekannter An
spielung, „den einzigen Mann in der Familie" nennt,
eine prächtige Figur, in der der Aristokrat »das alte,
tüchtige, kernhafte Bürgertum schätzen gelenit und er
kannt hat. wie eng es dein alten Adel verwandt ist".
Bortrefflich sind mich, nm nur einige zu nennen, der
alte Major Hcllbach und der jnnge Hauptmann, der
kernige Landarzt und dessen Tochter gezeichnet.
Wie man sieht, bat der Verfasser neben seine Talmi-

mcnschcn eine ganzcReihe von echtenGoldmcnschcn gestellt,
»nd daß die letzteren kräftiger und lebensvoller bcrnus-
gekomnicn sind als die ersteren, das spricht für den Ver
fasser als Menschen und kann ihn als Künstler nicht
herabsetze».

er un<l 5>t. Roman von I. von Brun-Bnrnow.
Breslau, Schlcsischc Bnchdriickcrci und Berlngs-
anstalt (S. Tchottlncnder), 1899. M. 4.— (5.—).
Der Titel des Buches verführt zu der Annnlnne,

daß es sich darin nm die wechselseitigen Beziehungen
zwischen Mann nnd Weib handelt, die an eine»! Liebes
oder Ehepaar exemplifiziert werden. Davon is

t

aber
gar keine Rede. Es wird mir erzählt, welchen Anfech
tungen »nd bösen Nachreden ein junges Mädchen aus
gesetzt ist, das sich des Schutzes seiner Familie ent
äußert, nm auf eigene Hand den Kampf mit dem Da
sein zu bestehen. Das wäre ja nun auch ein fesselnder
und zeitgemäßer Borwurf, sofern die Erfahrungen der
Heldin sich verallgemeinern ließen, dn si

e

aber durch
bloße Zufälligkeiten oder richtiger romanhafte UnWahr
scheinlichkeiten veranlaßt sind, verliert er jede Aktualität.
Unseren heutigen Anschauungen nach wird es der Heldin
niemand übel nehmen, daß sie das Haus ihrer Ver
wandten verläßt, in dem sie unter den geschilderten
Umständen ohnehin nnsiändigcrwcise nicht länger bleiben
konnte, und erst i» eine Familienpcnsion, dann zu
ihrem allerdings stark verlumpte» Bnter zieht, um sich
zur Küustlerin auszubilden. Daß sie dabei allerhand
abenteuerliche Dinge erlebt und die Veranlassung wird,
daß ihr Geliebter sich für ihre Ehre schlägt und beinahe
getötet wird, is

t

ihr persönliches Pech, denn den meisten
Mädchen in ihrer Lage würde bei ganz gleichem Ver
halte» nichts Aehnliches passieren. Die Eharnkter- und
Milieuschilderung is

t durchweg oberflächlich und der
Stil viel zu glatt, um individuell zu sein. Bei alle
dem is

t die Verfasserin eine kluge »nd littcrarisch ge
bildete Frau — vielleicht mehr noch, als es nach
der Lektüre dieses Romans den Anschein hat — anch
besitzt sie ein unbestrittenes Erzahlcrtalent. Vermutlich
würde sie mehr leiste», wenn si

e

vom wirklichen Leben

mehr wüßte, aber wie so vielen schreibenden Frauen
wird es auch ihr verhängnisvoll, daß sie dieses offenbar
nur aus zweiter oder dritter Hand kennt, nicht aus
eigener Anschauung »nd Erfahrung,

Vit Umtmünnin vs» 0ranlt»burg. Sittengeschichtlicher
Roman von Wilhelm Arminius. Berlin 1898.
Otto Jcmke. 5 Mark.

Der vorliegende Roman tritt anscheinend mit dem
Anspruch auf, für ein groß angelegtes Bild mittelalterlichen
brandenbnrgischen Kultur- oder wenigstens Hoflcbens
achalten zu werden. In dieser Beziehuiig bietet er je

doch sehr wenig, ja nahezu gar nichts. Wir haben es
mit einer nicht eben tiefgehenden Licbcsgeschichte zu
thun, in der der Kurfürst Friedrich III., spätere König
von Preußen, eine etwas schattenhafte Rolle spielt, wie
denn überhaupt alle Personen des Romans etwas

schattenhaft behandelt sind mit Ausnahme etwa der
kleinen Frnn Amtmännin Marie Bodin, die von vielen
Herren umschwärmt, von Hofdamen beneidet, »nd

schließlich nach erfolgten, Ableben ihres in Schuld geratenen
Amtmannes, die glückliche Gattin ihres Jugendfreundes
wird, der vor Jahren wegen des Eintretens sür einen
freisinnigen Pfarrer hat flüchten müssen, sich dann —
man erführt nicht recht, wie — die Gunst des Knr-
sürsten erwirbt und in Friedrichsfelde mit seiner jungen
Frau als Gärtner zur Ruhe kommt. Das alles is

t

freundlich erzählt, aber ohne daß man für die Personen
ernstlich interessiert wird. Ein ziemlich großer Apparat
wird aufgeboten (selbst Leibniz muß gegen Ende des

Buches Parade machen) für eine ziemlich geringfügige
Angelegenheit. Indessen bewährt sich Arminius als ein
gewandter Erzähler, dem weniger anspruchsvolle Leser
als ein sozusagen vereidigter Kritiker mit Vergnügen
lauschen werden. Daher darf das Buch, das immerhin
ein Stückchen brnndcnburgischer Bcrgangenheit vor uns
herausführt, warm empfohlen sein.

e«PSdIi»ncs. Von Dr. Guido Alexis. Paderborn,
Verlag von Ferdinand Schöningh.
Die kurze Einführung verspricht leider mehr, als

die Geschichte selbst hält, Ter Autor hörte in junge»
Jahre» von einem cosenzancr Bürger, der die „lebendige
Ehronik seiner Vaterstadt repräsentiert", in einer jener
wundervollen italienischen Nächte die Geschichte des

Carbonaro Cnpobianco, die zur Zeit „König" Murats
spielt, erzählen. So hinreißend weiß der alte Grcco zu
schildern, daß den, Zuhörer — wie einst Goethe, da
ihm Tieck seine Genoveva vorms — die Zeit schwindet,

ohne daß er es gewahr wird. Nach langen Jahren
bringt ihm dann ein Freund ein Buch aus Italien
mit, das eben diese Geschichte gedruckt enthält. Das
Titelblatt zeigt den alten Grcco als Autor. Allein,

gedruckt will si
e

ihn nicht mehr begeistern, er findet
zuviel „schwülstiges und häufig gering^ ermüdendes

Pathos" darin, wie es „die meisten Schriften der

italienischen Prosa" anfwiescn. Trotz dessen übersetzt
er uns das Buch. „Pathos nnd Schwulst soll der
geneigte Leser bei meinem kühlem nordischen Blute nicht
finde» — doch wie wird es mit der .häufig genug' ein
tretenden Ermüdung sein?!" — Meine Antwort is

t

oben gekennzeichnet. Die wahrhaft vornehme Ans-
stattung des Buches wäre einen anziehenderen Stoff
wert gewesen.

Libelle» von Leo Hilbeck, Dresden und Leipzig, Ver
lag von Heinrich Minden, Preis 3 M,

Die zehn Gcschichtlcin, die hier zu eincni Buche
vereinigt sind, möchte ich mit einem weniger schönen
als treffenden Ausdruck als Feuilletoii-Novcllcttcn be

zeichnen. Unter dem Striche, wo si
e

den Zweck, für
kurze Zeit zu unterhalten, erfüllen, liest man dergleichen
Scichclchcn ganz gern. Wenn aber derartige Erzeugnisse
des Tages zu einem Buche zusnmmcngchängt sich prä

sentieren, so wird der Mangel einer Eigenart scbr spür
bar: die schriftstellerische Virtuosität hebt ihn nicht auf.
Sehr gewandt, wie alle ihre Sachen, sind jn diese No-
vellctten Leo Hilbecks geschrieben nnd sie gleichen in ihrer
leichten Geschmeidigkeit ihren NamcnSgcnosstnncn. den

Libellen, niit denen sie auch das Schicksal teilen, daß
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ihre Substanz sie nicht beschwert. Litterarisch aber sagt
uns das Buch nichts und zu dein Rufe, den sich die

Verfasserin durch ihre grögeren Arbeiten verdienter
maßen erworben hat, wird diese novellistische Bonbon
niere jedenfalls nichts neues beitragen.

NSVtllt». Von Helene St dkl.
schmidt, Preis geb. 4,—,

Berlin, Albert Gold-

Jn der ersten Hälfte dieser sechs Geschichten handelt
es sich um Unglücksfälle, in der zweiten um Heiraten,
Böse Menschen könnten diese Unterscheidung vielleicht

für entbehrlich halten: thatsächlich muß in den ersten
drei Erzählungen jedesmal erst ein Malheur passieren,
ein See- oder Bergunfall, damit ein bis dahin hartes
Herz erweicht oder eine Seele erschüttert wird, während
in den drei anderen Stücken die endliche Verlobung
ohne solche Gewaltmittel zustande kommt. Alles

is
t

ziemlich alte Schablone und künstlich auf
Draht gezogen. Immerhin is

t die Darstellung
sauber und geläufig, und die letzte und größte
Geschichte, ein nett eingefädelter Lustspielstoff
mit verwechselten Liebespaaren, empfiehlt sich
auch durch eine anspruchsvolle Frische und
Natürlichkeit.

««lslden 5Mer, »««««»We werke in sechs
Bänden, Herausgegeben v. Rudolf Fürst.
In zwei Leinwandbändcn, mit Stifters
Porträt, Facsimile und der Abbildung des
Stifter - Denkmals, Leipzig, Max Hesse,
Preis M. 4,—.
Stifters Werke sind mit Beginn dieses

Jahres für den Buchhandel frei geworden.
Dieser Umstand wird, ähnlich wie er es bei
Hebbel gethan, viel dazu beitragen, dem deutsch
böhmischen Jdyllisten eine breitere Gemeinde
zu schaffen. Die vorliegende Ausgabe, mit
einer gründlichen biographischen Einleitung
des Herausgebers versehen, sucht des Dichters
beste Gaben in zwei starken Bänden zusammen
zufassen; si

e

zeichnet sich durch klaren Druck
und durch die Beigabe eines guten Porträts,
eines Handschriftfacsimiles, sowie einer Ab
bildung des Stifter-Denkmals im Böhmerwaldc
aus, die wir nebenstehend reproduziere». Der

Text is
t

sorgfältig revidiert und geht überall
auf die ersten Ausgaben zurück. Im übrigen
dürfen wir ans die lebendige Charakteristik des
Dichters, die in Heft 1 dieser Zeitschrift Jo
hannes Schlaf gegeben hat, zurückverweisen,

— —

ZUiM,««. Bon PeterNansen, Aus dem
Dänischen, Berlin, S, Fischer Verlag 1899,
Preis M. 2.—.

»Ein Roman in Gesprächen." Das is
t

der Untertitel des neuesten Werkes von Peter
Nansen. Eine dialogisierte, mit sccnischcn
Anmerkungen versehene Geschichte! Ob hier
eigentlich die Bezeichnung „Roman" noch angebracht
ist? Nun, in unserer die Grenzen der Kunstfvrmen

so gerne verwischenden Zeit muß man sich auch
mit solchen Erscheinungen abfinden. Indessen jede
Kunst hat ihre formalen Gesetze, Und wer si

e

zu sehr
verletzt, an dem rächen si

e

sich, unerbittlich. Nansen
mag es auf Rechnung dieser Thatsache schreiben, wenn
seine neueste Schöpfung uns nicht entfernt niit dem
Zauber seiner früheren anmutet. »Judiths Ehe" is

t ein

mißglücktes Unternehmen, das Unmögliche zu wollen,
Drama und Roman in eine Form zu verschmelzen.
Dies is

t um so mehr zu bedauern, als es bei
Nansen weniger die Kühnheit und Originalität der
Problenie und Ideen ist, was packt und gefangen nimmt,
als seine feine Schilderungskunst, die in der Liebes
geschichte „Maria" ihre höchsten Triumphe feiert, während

si
e

hier zumeist lahmgelegt is
t

durch die Dialogsorm.

»Judiths Ehe" is
t das Seelendrama zweier Menschen,

die eine gewisse Aehnlichkeit mit Ibsens Nora und ihrem
Gatten haben, vom Dichter selbst angedeutet in den
Worten Judiths : », . . Das is

t
ja der Unterschied zwischen

uns, daß Du das Allerschlimmste in der Welt begehen
könntest; wenn Du mich nur lieb hättest, würde das in
meinen Augen keinen Unterschied machen; während ich
mich nur durch tadellose Pflichterfüllung in bezug auf
alle menschlichen und bürgerlichen Ansprüche Deiner
Liebe würdig machen kann," An diesem Gegensatz
scheitert Judiths Ehe mit Paul Palmer. Auch hier is

t

es ein Vergehen der Frau, hinter ihres Mannes Rücken

begangen, das die Katastrophe herbeiführt; auch hier
kann der Mann es nicht verwinden, daß sein Weib nicht
wahrhaftig war und ist. Aber dieses Seelendrama is

t

Da» Stiftrr-DenKmal am PtSmenftkin»K« im Köhmrrmald.
Aus „Adalb, Slisters AusgewählteWerke", (Leipzig, Max Hesse),

wahrer und natürlicher als das Ibsens; und feiner in
der Anlage des weiblichen Charakters, Nora, die ihre
Kinder verläßt, empört uns, Judith hat ihre Hoffnung,
daß Alles noch gut werde zwischen ihr und Paul, gerade
auf das Kind gefetzt, das si

e

ihm schenken würde. Diese
Hoffnung wird durch eine unglückliche Geburt vereitelt.

Judith gehört zu einer bestimmten Gattung von Weibern,
die in, »Käfig der Ehe" verkümmern, »Es is

t etwas,
das ich einmal gelesen habe, und dn dachte ich, es paßte
auf mich. Es stand von wilden Vögeln geschrieben,
daß sie bösartig in der Gefangenschaft würden, alle ihre
schlechten Eigenschaften entwickelten sich, und alle die
stolzen, hochsinnigen würden vernichtet," Judith, dieser
„wilde Bogel" bedarf der Freiheit, Und Paul mit seinen
bürgerlichen Begriffen is

t der Mann nicht, sie ihr zu
gewähren. So gehen sie auseinander, ohne große Worte.
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Keines von Beiden träumt von einer totalen Um
wandlung der Naturen, wie si

e

am Schlüsse der Nora
geahnt wird. Und das is

t uns menschlich näher.
Schade, daß Nansen seiner Stimmungskunst sich

hier freiwillig begeben hat! Was für ein unendlich
farbigeres Buch hätte er uns dann schenken können I

Die Ehe, die hier Drama und Roman eingegangen
sind, scheint uns nicht minder unglücklich wie die
zwischen Judith und Paul, Möge sie der Dichter lösen
und seiner Kunst die Freiheit wiedergeben, in der si

e

sich bisher so wohl gefühlt hat.

ZxrisHes und GxiscKe«.

«SN<r-M«r»I. Ein Cyrills Gedichte. E
.

Piersons Ber-
lag, Dresden und Leipzig. I8U8.
Der Verfasser will unbekannt bleiben. Er braucht

sich seines Werks nicht gerade zu schämen. Das Buch

is
t

zwar nicht reich an Tnlentproben und der Autor
noch arm an künstlerischem Empfinden und dichterischer
Gestaltungskraft, Aber es spricht ein ernster Mensch zuuns, der bei seinem Nachdenken über zeitliche und ewige
Dinge oft auf ganz originelle Gedanken gekommen ist,
und aus dessen übervollem, mitleidigen Herzen oft ein
Strom tiefster Empfindungen quillt. Die gelungensten
Stücke der Sammlung sind ein paar soziale Stücke z

, B,
»Das Bettlersest", »Rachtstuck", „Die kranken Mädchen
singen". Man denkt, während man diese Gedichte liest,
an die zu Grabe getragene naturalistische jlunst: aber
nur kam noch eine andere Kunst dabei iu den Sinn:
gewisse Gemälde der Niederländer, die, realistischer
Lchilderungskunst voll, doch einen individuellen Geist
und eine fast dämonisch wirkende Stimmung nusströmen.
Hier wirkt der Versnsser der „Göttcr-Mornl" nm eigen
artigsten, hier zeigt er Können nnd eine wenn auch noch
rohe Gestaltungskraft. Das Satirische und Ironische in
diesen Gedichten mag ihm seinen Weg weisen.

?>IU jungem ffitti». Gedichte von Anna Dir. Stutt
gart, Grciner u. Pfeiffer. 1898. Geb. M, 3.-,
Schade um das Mißverhältnis zwischen lyrischen

Dichtern und lyrischen Lesern! Die Einen schaffen un
entwegt weiter und, seien wir aufrichtig, si

e

leisten auch
viel Schönes! die Anderen? — die existieren nicht
mehr, Bielc Dichter, keine Leser! In jüngster Zeit
wurden die „Gedichte" von Anna Ritter in den meisten
Blättern mit Anerkennung besprochen; wird si

e

jemand
kaufe»? Auch über das vorliegende Buch läszt sich
manches Gute sagen. Anna Dix is

t

ein litterarischer
Neuling, im „Kürschner" finde ich ihren Namen noch
nicht: aber ihre Gedichte, wenigstens viele davon, haben
echt lyrisches Gepräge, denn Stimmung und Innigkeit,
oft auch entsprechende Melodie is

t

ihnen eigen. Schon
der Titel „Aus jungem Herzen" deutet an, daß der
Kreis noch kein großer ist, in dem sich die Muse der
Dichterin bewegt, aber größer is

t

er immerhin als der,
in dem die Mehrzahl der Alltngspoeten lyrische Blumen
zum Strauße pflückt. Anna Dir, die es leider mit der
Reinheit des Reimes nicht immer sehr genau nimmt,
bleibt nicht nur aus der Oberfläche menschlicher Re-'
gungen und Gefühle, sie thut auch manchmal einen
tieferen Blick in Herz und Leben und weiß dann ernstes
und sinniges darüber zu siugcu und zu sagen, wie in
„Der Zweifler und sein Kino", Ihre Religiosität is

t

eine kerngesunde, ihre Leveusanschauung keine einseitige;
sie ergeht sich sogar im dithyrambischen Schwung des
Trinkliedes, bei weiblichen Dichtem gewiß eine Seltenheit.
Manches is

t

unfertig im Ausdruck: die schöne Form
fehlt oft dort, wo in der That die schöne Seele spricht;
aber alles in allem genommen is

t das Buch eine freund
liche Gabe, zeugt von echten poetischen Gaben und läßt

') Anscheinenddoch,da sie bereits vor Weihnachtenin 2, Auflage
erschiene»sind! Gan, so schlimm,wie unser geschätzterWiiardeitcr pesfi.
m,fti>cherWeise annimmt, steb,es also mit dem»kkauftwcrdenmoderner
Lvril nicht, Z>,Red.

hoffen, daß die nächsten Früchte aus dem lyrischen
Garten der Verfasserin durchweg reife sein werden,

Littttaturgeschichtttche«.

„»er «iiOerspenttigtn zzdmung". Lustspiel in fünf
Akten und einem Borspiel von Shakspere. Nach

Baudissins Uebersetzung für die deutsche Bühne be
arbeitet von Eugen Kilian. Oldenburg und Leipzig,
Schulze'sche Hofbuchhandlung, o. I,

Der durch seine dramaturgischen Arbeiten über
Shakspercs Dramen den Mitgliedern der deutschen Shak-
sperc-Gescllschaft wohlbekannte Dramaturg des karls-

ruher Hofthcaters, I)r. Eugen Kilian, hat seine am
12. Oktober 18S7 zum ersten Male auf der Bühne er
probte Bearbeitung der »Bezähmten Widerspenstigen"
im Druck erscheinen lassen und dadurch den Verehrern
des Dichters die Hoffnung erweckt, daß die unerhörte
Deinhardstciu'sche Verstümmelung dieser derben, aber
vielbeliebte» Posse von der deutschen Bühne, die si

e

bisher beherrscht hat, verdrängt werden wird. Deinhard-
stein hat drei Viertel seiner Bearbeitung selbst gedichtet,
und nur ein Viertel von Shakspere entlehnt. Dem
gegenüber bewahrt Kilian dem Dichter die Pietät, die
ihm gebührt. Es sind nur wenige Verse in seiner Be
arbeitung nicht von Shakspere, nur solche aufklärende
Uebergüugc und Einführungen, welche sein verändertes

szenisches Arrangement nötig macht. In der Um
stellung und Zusammenlegung verschiedener Szenen hat
Kilian seine Hauptaufgabe gesehen und so ein äußerst
bequemes Bühnenstück geschaffen. Mit Ausnahme des
letzten Aktes hat keiner eine Verwandlung. Besonders
glücklich hat er die szenische Schwierigkeit des 4

.

Aktes

überwunden, der zuerst in Pctruchios Landhanse, dann
in Padua, und zuletzt wieder in Petruchios Landhause
spielt. Die mittlere aus verschiedenen Teilen bestehende
Szene is

t

fortgeschafft, indem ihre Teile Szenen des
dritten Aktes zwanglos angeschlossen sind. So haben
wir das ganze Zähmungs-Verfahren ohne Unterbrechung,
zu einheitlicher Wirkung zusammengeschlossen im vierten
Akte vor uns. Neben dieser Hauptarbeit galt es auch,
die stellenweise zerfließenden Dialoge zusammenzufassen
und zu kondensieren. Auch dieses ist, ohne dem Texte
Gewalt auzuthun, geschehen durch Auslassung un

interessanter Szenenstückc, wie z. B. der mehr oder
weniger albernen Wortgefechte der Clowns, und der
zweideutigen und gar zu derben Stellen. Das Liebes
paar Pctruchio und Käte hat sich so zwar von seinem
Original etwas entfernt, d

.

h
. verfeinert, muß aber

gerade darum unserem heutigen Geschmackc sympathischer
sein.

Ein sehr nützliches kleines Handbuch hat Emil
Thomas unter dem Titel „Schriftsteller- und
Journalistenkalender" bei Walther Fiedler in Leip
zig herausgegeben (Preis geb. Mk. 2,50). Es bringt
außer Kalendarien und Notiztabellen der verschiedensten
Art allerhand Ratschläge und Anweisungen für die
praktischen Bedürfnisse des Schriftstellers, ein Verzeich
nis der größeren Zeitungen mit Angabe ihrer Richtung
und Verbreitung, Mitteilungen über die Honorarsätze
von Zeitungen und Zeitschriften, über den Verkehr mit
Redaktionen u. a. m. Es wäre ungerecht, von einem
erstmals erscheinenden Unternehmen dieser Art Voll
kommenheit zu erwarten, und der Lücken bleiben denn
auch noch manche auszufüllen. Einstweilen aber wird
das Buch auch schon in seiner jetzigen Gestalt vielen
aus den? Reiche der Feder — Kürschner zählt ihrer schon
jetzt 12 «X) auf — gute Dienste leisten und sich nm so

leichter einbürgern, weil es einen, oft empfundenen Be
dürfnis abhilft. Es empfiehlt sich auch durch die hand
liche äußere Ausstattung. ----

Zu den verschiedenen Sammlungen von Grabstein-,
Marterl-, Hausinschriftcn u. dgl., deren einige hier schon
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<in Heft 4) angezeigt wurden, is
t

kürzlich noch das

kleine Buch „170 merkwürdige Grnbsteiniuschriften,
Hausinschriften ». s, w," lRcgeusburg, E. Stahl'sche
Buchhandlung, Preis Mk, I,—) liiuzugekommrn, das
auch allerhand Abbildungen der meist ebenso primitive»
als kuriosen „Kunstwerke" enthält, wie sie die ländlich-
fromme Pietät den Toten und Verunglückten geweiht
hat, Eine zweite Sammlung gleicher Art erscheint in
kurzem.

Nachrichten

ZSübnencbroniK.

LerNn. Kaum ganz unbeeinflußt von dem Wunsche,
die starke Ungezogenheit einer allzuschroffen Ablehnung
des „Eroberers" wieder gutzumachen, hat das Publi
kum des Lcsstng-Theatcrs am 21. Februar Max Halbes
moderne Tragödie „Die Heimatlosen" freundlicher
aufgenommen, als das schwache Stück es verdiente.
Das gute und verwendbare Milieu einer von einer

Französin gehaltenen berliner Familien-Pension hat
Halbe mir sehr mäßig auszunützen verstanden, und die
Handlung, die er in die Kreise dieser „Heimatlosen" ver
legt, is

t eine ziemlich unglückliche Mischung von moderner
Stimmuugskomödie und überlebtem Rührstück. Der
Dichter, der die feinen Stimmungen der „Jugend" gc»
Winnen und festhalten konnte und den kräftigen dritte»
Akt der „Mutter Erde" schrieb, hat mit den Heimatlosen
nicht an Boden gewonnen in der Kunst. Ein zwanzig
jähriges Mädchen läuft seiner Mutter davon, weil es
einen ungeliebten, korrekten Langweil« heiraten soll.
Berlin gefällt ihm bald besser, als das heimatliche
Danzig. Die halb naive, halb sentimentale Kleine
glaubt auch an ihre künstlerische Zukunft. Sie hat
etwas Stimme, aber — wie sich bald herausstellt —

nicht genug und leider noch weniger Energie, als
Stimme. Die brutale Energie bewundert si

e

dafür um

so mehr an ,,ihm", einem Rittergutsbesiber, modernem
Uebermcnschen mit Röcknitz-Allüren, schlankem Egoisten
ohne Güte, Liebenswürdigkeit und Humor. Diese grob
hingchauene Berführerfigur is

t

wirklich heimatlos in der
Wirklichkeit. Im Stück aber besiegt der brutale Herr
rasch das sehnsüchtige Herzchen des haltlosen Mädchens,
Das geschieht um Weihnachten bei Tannenduft und
Kerzenlicht , . , Um Fastnacht is

t

sie verlassen, wie wir auf
einen, im Geschmack der alten Schule geschilderten
Fnschingsball konstatieren können, Ihr Talent is

t

zer
brochen, ihre Ehre is

t

zerbrochen, ihre Hoffnungen sind
zerbrochen. Sie stürzt sich aus dem Fenster in derselben
Minute, da ihre tclcgraphisch herbeigerufene Mutter
kvmmt, si

e

zu stützen und zu schützen . , . Halbe wird
besseres können. Er scheint mir diesmal daran ge
scheitert, daß er bei eiliger Arbeit zwei Dinge gleich
zeitig im Auge behielte er wollte Stimmung erzeugen
und zugleich ein wirksames Theaterstück schreibe». Fast
möchte ich grob sagen: er wollte ein Poet bleiben und
doch dabei Kasse machen. So verdarben ihm die gröbe
ren Thcntereffcktc seine Stimmungen und umgekehrt.
Die „Historisch-modernen Festspiele" haben am IS.

Februar als zweite Darbietung Wolfgang Kirchbachs
Bühncntrnuiu „Die letzten Menschen" auf der
Bühne des Neuen Theaters zu beleben versucht. Der
Versuch fand freundliche» Beifall, der den: klugen Ver
fasser und manchem poetisch schönen Einfall galt. Als
Ganzes lieh das Werk kühl. Den Traum von den
letzten Menschen, die auf dem erkalteten Stern, losge
löst von allen Erinnerungen und Errungenschaften der
Ahncugcncrationcn zwischen den Fabelwesen der Borzeit
leben und sich für die ersten Menschen halten, bis si

e

aufgeklärt über ihr wahres Schicksal dem grüßen Pan
nnchsterben— diesen Traum und sein freundliches, blankes
Versgewand genießen zu lassen, is
t die Lektüre des Buches

geeigneter, als die Darstellung. Aus dem Gewirr der
Götter und GStterchen, der Anspielungen, halben Worte
und Sarkasmen, aus diesem Spiel liebevoller Phantasie
und listiger Ironie etwas wie einen Hnndlungsfndc»
herauszuwickcln, den doch nun einmal das gespielte Drama
verlangt, das is

t

sehr schwer, und die Mühe wird nur

schwach belohnt. Biel Hübsches, Anmutiges findet sich

zerstreut und glänzt in funkelnden Splittern auf beiii

seltsamen Werk. Aber der große Aug fehlt: der große
Grundgedanke, öder die große Ironie, oder die große
Wehmut.

Mit der berliner Komödie „Paulinc", die itit
Deutschen Theater an, l8. Februar

in SMc giiiß, hat
Georg Hirschfeld die HvffNungrN auf sein s

o hochge

priesenes Talent bei jedem, der unbefangen zu urteilen ge

willt ist, schwer enttäuscht. In der Geschichte dieser berliner
Küchen-Helena hat er Wohl s

o etwas wie eine Eharnktcr-
komödie geben, hat er einmal demonstrieren wollen, daß

auch in so niedriger Sphäre wie der Kttchenlnft Ehäraktcre
gedeihen und Menschheitstupen entstehen können, Paulinc
soll das Mädchen mit dM robusten Gewissen sein, das
auf seine Weise nur dem Gebote der eignen Natur ge

horcht, das Leben „nach seinem eigenen Stichel lebt",

Wie es in der geschmackvollen Sprache der KoinSdie

heißt.
Aber eine solche Vertiefung des Einzelfalls is

t

Hirschfesd nichi gelungen. Pauline is
t

nichts als eine

ganz alltägliche Küchenfee, für deren Schicksal wir als

gebildete Menschen mm einmal kein tieferes Mitempfinden
haben, so lange der Dichter es nicht verficht, das spezielle

Schicksal nn das Allgemein -Menschliche anzukilüpfc»,

Hirschfcld hat nichts gethan, als eine Kette von zufällige»
Einzclzügen aneinander gereiht, die jeder getreulich dem
Lebe» entnommen sind, aber einen Charakter im künst»

lerischen Sinne hat er nicht zustande gebracht. Wo er
einmal über die banale Alltäglichkeit hinausgeht, er»

scheine» Paulines Worte und Empfindungen gewaltsam!

so in dem Auftritt mit dcni Grafen und im letzte«
Akte iii dem Tinlog zwischen der alten König und
Pnuline. Der konsequente Naturalismus is

t

hier »<1
ät>8urä»ir> gcführt: cs genügt, wie offenkundig sich cr-

giebt, thatsächlich nicht, ein Conglomerat von Wirklich-
keitsaufzcichnungen zu geben. Mehr aber vermag

Hirschfeld nicht zu leisten, uttd weniger d
.

h
. eine an

spruchslose Posse wollte er nicht leisten. So is
t

diese

„Pnuline" ein höchst unerquickliches Werk, bei der Lektüre

noch unerquicklicher wirkend als bei der Aufführung, wo
die musterhafte Darstellung kurze Zeit die kritische
Stininie zum Schweigen bringen konnte. Dramatische
Begabung zeigt Hirschfcld in diesem Stücke so wenig
wie in den „Müttern". Bisher hat er nur bewiesen,

dnß er beobachten gelernt hat: Das Beobachtete künst
lerisch zu formen is

t die Aufgabe, die er sich künstig zu
stellen hat, <7«5<«„

Im Berliner Theater errang am 24, Februar ein
Schauspiel des Fürsten Friedrich von Wrede, „Das
Recht auf sich selbst" beim Publikum einen vollen
Erfolg, zn dem der Autor das Recht jedenfalls nicht aus

sich selbst gewonnen hat. In der Fabel nn Familicn-
blattromane älteren Genres gemahnend — es handelt
sich um eine verkannte Unschuld edelster Art, und cs wird

sogar niit dem Giftfläschchcn gespielt — im Dialog von
hausbackener Nüchternheit, is

t das Stück reich an Rc-
minisccnzcn nn Snrdous Fcdora, Georgette .'c., sowie
an Ibsens Nora, auf die nllein der Fortgang der Hand
lung im dritten und vierten Akt zurückzuführen sein

dürfte. Dennoch is
t eine gewisse Bühncngcwandtheit

nicht zu verkennen und in den Episoden sognr etwas

eigene Beobachtung, sodaß man den noch jugendlichen
Autor als eine Hoffuung sür unsere besseren Familien-
theater betrachten darf. — Der Einakter „Herbst" von
W. Schmidt-Häßler hat Stimmung, die freilich mehr
durch die Requisiten erzeugt wird, deren geschickte Zu
sammenstellung den gewiegte» Regisseur in dem Ver



789 Bülziienchronik: Brüssel, «rakau, München. 790

fasser verrät, als durch den Dialog, der breit, mitunter
schwülstig und n»r selten prägnant und fesselnd gehalten
ist, Es liegt etwas von antiker Ruhe über dem Wcrk-
chcn, und wenn der Tod auch nicht als holder Knabe
mit gesenkter Fackel, sondern als feingebildctcr, liebens
würdiger Kavalier, als erwünschter Gesellschafter eines
niit dem Leven Fertigen erscheint, so hat diese Auffassung
doch etwas unendlich Wohlthuendes. Wie wenig der

Verfasser die Brutalität des Todes empfunden und er

fahren hat, geht daraus hervor, daß er ihn als .Diplo
maten" auftreten läßt, der — und das is

t das hübscheste
Wort im ganzen Stück — »in höherer Mission' durch
die Welt reist. ^>„- 5,«,«,.

Die harte Pflicht des Bollständigseins gebietet noch
über zwei Exemplare der sogenannten heiteren Gattung
zu berichten. Im königlichen Schauspielhaus» erschien
nm 18. Februar ein ehemaliger Hoflieferant in Feuillc-
tonlustspielen, Herr Hugo Lublincr, mit dem jüng
sten Kinde seiner Laune auf dem Plan, Es nennt sich
.Das fünfte Rad", weil man mit diesem Prädikat
den Fabrikanten Geering in Bekanntenkreisen zu be
legen pflegt, der nach außen hin als Pantoffelheld er
scheint, in Wahrheit aber seinen eigenen klugen >topf
hat und es auch sertig bringt, daß sein einziges Töchter
lein den angebeteten Maler heiraten darf, den die Mani
pulationen der Mama schon fast abgeschreckt hatten.
Der Ttoff zu cineni brauchbaren Einakter is

t

hier mit
den Mitteln der Routine auf das Dreifache ausge
reckt. Immerhin: es Hütte schlimmer kommen können.
— Freuich nicht noch schlimmer, als es nm 3

,

Marz
im Berliner Theater kam, Tort gab man, Gott weiß
warum, einen dreiaktigcn Schwank des Titels .Die
neue R ichtung", von oem es rücksichtvoll verschwiegen
sei, daß Alexander Engel und Marco Brociner sich
als seine Eltern bekannten. Irgend etwas sagen laßt
sich über das Opus, das für ein geistig gänzliai unbe
mitteltes Publikum bestimmt zu sein fcheiut, beim besten
Willen nicht: die Direktion hat es Wohl in einem An
fall von Zerstreutheit zur Aufführung nngenommen.

LlMil. Am 27. Februar brachte das hiesige
„Xouveäu-'l'b.sütrs«, das sich überhaupt um die E>u-
sührung fremdländischer Autoren in Belgien verdient
macht, zum ersten Male, und zwar noch vor einer Auf
führung in Deutschland Mea Rcichards Schauspiel
.Die Kokette." Der Ersulg wnr gut und verdien! es
zu sein. Das Stück behandelt eine schwerwiegende
Lebens- und Gesellschaftsfrage, nämlich die Gefahr, die
für eine verheiratete Frau oarin liegt, aus reiner Ge
fallsucht die Kokette spielen zu wollen. Jeanue de Bresse
liebt ihren Gatten, man kann ihr nicht die leiseste Un
treue vorwerfen, aber durch ihre unstillbare Sucht gesell
schaftlich glänzen und einen Schwann von Anbetern iMter
sich haben zu wollen, vernichtet sie sich den Frieden ihrer
Familie und beinahe auch das Lebensglück unschuldiger
Menschenkinder. Die Berfnsserin arbeitet nach Franeii-
art ein wenig viel in Sophismen, trotzdem weiß si

e

den

dramatischen Knoten geschickt zu schürzen. Das Schau
spiel wird in französischer Uebertragung im hiesigen Ber
lage von Georges Balar erscheinen. ^, «»z«»«»».

Krakau. Im hiesige» polnischen Stadttheatcr fanden
neuerdings einige interessante Boxstellungen statt. Am
1». Februar wurde Stanislaus PrzubuszcwSkis
Drama „vis, suv^ssei»- (.Das höchste Glück") auf
geführt, das anfänglich von der Zensur verboten worden
war. ES behandelt in knapper, doch bühnengerechter
Form einen echt tragischen Konflikt. Mlicki hat Helena
versührt und lebt mit ihr längere Zeit in wilder Ehe,
Da tritt ihm in Olga eine andere, nicht allzu spröde
Frau näher, und die Leidenschaft zu ihr faßt ihn so

mächtig, daß er beschließt, Helenen zu verlassen. Per
gebens will ihn sein Freund, Zdzarski, der selbst
an der Liebe zu Olga krnnk war, davon abhatten, ver
gebens kämpft Helene um ihr Glück, Mlicki verläßt sie.

Aber er soll seines Schrittes nicht froh werden. Das
Bewußtsein, HclcnenS Glück vernichtet zu haben, der

aufreizende Gedanke, daß schon andere vor ihm Olgas
Liebe besessen haben, endlich die Nachricht, Helene habe
in der Bcrzweislung einen Selbstmord begangen —
alles das laßt ihn zugrunde gehen. Ein meisterhaft
geführter Dialog, Einsachhcit des tragischen Konflikts
und die echt dichterische Objektivität des Berfasfers, der
hier nicht als ein Bvrkämpfer der Modernen, sondern
eher als Anwalt der alten ethischen Forderungen auf
tritt, das sind die Borzüge des Dramas, denen freilich
auch Schwächen in der Entwicklung der Motive gegen
überstehen. Jedenfalls hat Przybyszcwski, der l,icr von
den einen übertrieben bekämpft, von den anderen
geradezu lächerlich vergöttert wird, mit diesem Bühnen-
versuch ein entschiedenes dramatisches Talent gezeigt,
ivovci ihm freilich eine schlechthin vortreffliche Auf
führung zu gute kam. — Zwei Tage nach jener Bor-
stclluug las er im Theater über das Mystische bei
Maeterlinck, worauf eine Aufführung von dessen
„Inn-use" (Der Eindringling) folgte. Eintrittskarten
galten nur für Parnuct und Parterre, die Oeffnungen
oer Logen und Gallcricn waren niit einem grauen
Tuche verhüllt und auf der Bühne herrschte ein ge
heimnisvolles Helldunkel, Trotzdem die Schauspieler
das Möglichste an Feinheit und Zartheit thaten, war
die Wirkung nur eine halbe: Maeterlincks Gestalten
erschienen allzusehr als ein Mittelding zwischen Mensch
und Marionette. — Endlich seien noch zwei interessante
Einakter erwähnt. Der eine, von Frau Zapolska,
einer hochbegabten Dame, über die hier demnächst des
näheren zu sprechen sein wird, bringt kurioser Weise
lauter Fruuen auf die Bühne — sechzehn an der Zahl,
darunter vierzehn Jungfrauen, die einen Empfang bei
der Braut am Avcnd vor der Hochzeit mitmachen.
Der andere, von Snrnccki zum «Ojührigcn Geburts
tage Chopins gedichtet, Witt ocn Meister gelbst, außer
dem George Sand, Heine, Liszt und nndcre Zeitgenossen
auf die Bühne bringen. Man weiß, wie selten ein
derartiges Unternehmen gelingt, um so weniger konnte
dies hier der Fall sein, wo oie beschränkte Form des
Einakters fast jede Ehnraktcrislik der berühmten Persön
lichkeiten unmöglich machte, ^

MUnchen. Am 18, Februar erlebte Björnsons .Paul
Lange uno Tora Parsberg" ini kgl. Residenztheater
seine erste Aufführung in Deutichland. Der Erfolg, den
das Stuck hier der glänzenden Jnsccnicrung und teil
weise vorzüglichen Darstellung verdankt, wiro ihm vor
einem kritisieren Publikum — etwa in Berlin — wohl
versagt sein, In Heft 4 dieser Zeitschrift hat Leo Berg
eine treffliche Ehnrnkrcristik des Stückes gegeben, die

mich meiner Aufgabe, dns Werk ausführlich zu charakte
risieren, enthebt. Fch möchte aber doch das, was dort
tadelnd hervorgehoben wird, recht dick unterstreichen. Die
Aufführung zeigt die Schäden eines Bühnenstückes jn

rücksichtsloser, Bon Psychologie, dramatischer Techulk,
Ehnraktcrisicrungskilnst findet sich in diesem Werke
nahezu nichts; selbst die Titelfiguren sind blaß und
handeln nicht aus sich, sondern nur aus dem Plane des
Autors heraus. Die Uuwnhrscheinlichkcit der Handlung

is
t

namentlich im 2
. Akt buchstäblich stnunenerregend.

Und doch packt etwas an dem Stück — wenn auch nur
flüchtig — ; und dns is

t dies ehrliche Feuer, mit dem
Björnson im Drama da weilcrficht, wo er eben in irgend
einem offenen politischen Briefe zu fechten aufhörte. Aber
die Ideen, für die er kämpft, sind weder sonderlich dichterisch
noch sonderlich tief. Ich denke, man wird bald dahinter
konimen, wie gewagt es ist, wenn heilte noch jemand
Björnson neben Ibsen stellt! —
Am 27. Februar wurde ini Gärtiierplatzthcater das

Lustspiel .Magcrc Jahre" von Juliane Dery zum
ersten Mal öffentlich aufgeführt. Die jiomödic, die schon
t»S5 unter dein Titel .Die sieben mageren Kühe" er
schien und an einer der berliner Bereinsbühnen auch
schon gegeben wurdc, stellt mir bescheidene Ansprüche,
oeuen si

e aber durchaus gerecht wird. Es handelt sich
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um eine satirische Beleuchtung gewisser Standesvor
urteile: ein Oberfinanzrat, der seine Töchter nur standes
gemäß verheiraten will, läßt unter eigenen Entbehrungen
eine seiner Töchter sieben Jahre auf den armen, aber
„standesgemäßen" Bräutigam warten, der dann, als er

durch des Schwiegervaters Hilfe etwas geworden ist,
nicht mehr will, wird bekehrt und läßt seine Töchter
wohlhabende Geschäftsleute heiraten. Weniger dieser
etwas schlichten Idee als manchen guten Einzelbeob
achtungen mag das Stück den schönen Erfolg verdanken,
den es hier errang. »«» ^s/-?,

Ulli». Dem Jubiläums-Stadt-Theater scheint das
Glück nicht treu geblieben zu sein. „Glück auf!", ein
Schauspiel von Mara von Berks, will ein ernstes soziales
Stück sein. Es führt in die Welt der Bergleute, freilich
in eine Märchenwelt. Die Männer sprechen pathetisch
und empfindsam, wie nur je die Helden Raupachs, si

e

sind edel, sanftmütig und fromm,- die Reichen dagegen
sind habgierig, grausam, falsch und verlogen. Nur einer
hat ein Herz für das notleidende, gequälte Boll, und
weil er sich zu schwach fühlt zum Kampfe gegen die Ge
sellschaft, die seine philanthropischen Ideen verlacht, will
er nach Amerika zurück, wo er sein Herz entdeckt hat.
Während im Schlosse das Abschlössest mit Tanz und

Lustbarkeit gefeiert wird, stürzt unter Krachen und Dröhnen
im Bergwerk ein Schacht ein und begräbt ein Dutzend
Leichen. Dieser „Fingerzeig des Himmels" veranlaßt
die Bösewichter zur Reue und Einkehr, den jungen Herrn
aber, im Lande zu bleiben und den schönen theatralischen
Wunsch auszusprechen, aus seinen Bergleuten Ackerbauer

zu machen. Die platte Wahrheit, daß
es unter den

reichen Leuten schlechte, unter den armen edle und gute
gebe oder gar, daß das Bergwerk den Ackerbau unter
grabe, in Gesprächsform auf die Bühne gebracht, is

t

noch kein soziales Schauspiel, am wenigsten dann, wenn
die guten Leutchen ihre sozialen Anschauungen mit
Schwung und Esprit — erörtern. Daß auch .ein Ver
harr Hauptmann oder Langmann soziale Stücke ge
schrieben haben, hat die Verfasserin durchaus nicht be

einflußt, — Mit einer Römertragödie „Tiberius
Gracchus", einem Erstlingswerke, trat nm selben Orte
Paul Barth vor die Rampe, Als gelehrter Philologe
hält er sich im Gang der Handlung getreu an die Historie,

während die Darstellung durch eine unglaubliche, mehr
als shaksperische Freiheit selbst für den Laien jegliches
antike Colorit völlig verwischte. Schlechter is

t

wohl selten
ein Stück insceniert und gespielt worden, und das mag
die Ursache für die Ablehnung des Trauerspiels gewesen
sein, das bei anderen Darstellern zweifellos mehr Beifall
gefunden hätte. ^

Paul Lindau, der seit 189» Hofthcatcrintendant
in Meiningen war, hat seine Entlassung erbeten und

erhalten. Als Grund werden Differenzen mit dem
Herzog Georg angegeben, die sich anläßlich der Ein
führung elektrischer Bühnenbeleuchtung entsponnen

hatten. 5 5

Friedrich Spielhagcn hat an seinem 7V, Geburts
tage viele Zeichen der Verehrung aus Nah und Fern
erhallen. Bemerkenswert war die Anteilnahme Ruß
lands, wo Spielhagcn von allen deutschen Autoren wohl
der meistgelesene ist. Seine Heimatsstndt Magdeburg
und sein Wohnort Charlottenburg gaben je einer Straße
seinen Namen, Eine offizielle Ehrung blieb aus. Nach
einer anderweitig nicht beglaubigten Zcituiigsmeldung

habe der Jubilar den ihm „vertraulich angebotenen"
Professortitcl abgelehnt. Einem Antrag auf Verleihung
der Ehrendoktorwürde, der in der berliner philosophischen

Fakultät gestellt wurde, konnte nicht entsprochen werden,
weil eine Stimme dagegen war und der Beschluß nur
mit Stimmcncinheit gefaßt werden kann.

Der Schriftsteller und Opernarchivar Charles
Nuittcr is
t ini Alter von 7l Jahren am 24. Februar

in Paris gestorben. Er hieß mit seinem richtigen
Namen Charles Louis Etiennc Truivet und hat nament

lich zahlreiche Libretti zu Opern, Operetten und Balleis
geschrieben, darunter die zu Offenbachs „Prinzessin von
Trapezunt" und Delibes „Coppelia". Besondere Ver

dienste erwarb er sich als Uebersetzer deutscher Opern-
dichtungen. „Oberon", „Preziosa", „Abu Hassan" von
Weber und Mozarts „Zaubcrflöte" wurden mit seinem
Text in Paris gegeben, ebenso rührte von ihm die
Uebertragung des „Tannhäuser" her, die dessen berühmier
Erstaufführung vom 13. März 1861 zugrunde lag. Auch
„Rienzi", „Lohengrin" und der „Fliegende Holländer"
danken ihm ihre llebersetzung ins Französische. Als
Archivar der Großen Oper hat er außerdem inehrcrc
wertvolle theatergeschichtliche Werke veröffentlicht.

Die Firma I. G. Cottasche Buchhandlung
Nachfolger teilt nnt, daß si

e das Berlagsgeschäfr von
A. G. Licbeskind in Leipzig mit dem ihrigen ver
schmolzen hat. Die Firma Licbeskind, unter deren
Flagge bisher außer manchen anderen die beliebten
Werke von Rudolf Baumbach und Heinrich Seidel
segelten, hört damit auch dem Namen nach zu existieren
auf. — Gleichzeitig is

t die Firma I. G. Cottasche Buch- '

Handlung Nachfolger in eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung umgewandelt worden. Das Stammkapital be
trägt I 7,X) UV« Mark.

Die Monatsschrift „Versöhnung", die der ver
ewigte Moritz von Egidy ins Leben gerufen und ge
leitet hatte, stellt mit dem Märzheft ihr Erscheinen ein.
An ihre Stelle tritt vom I

, April ab eine neue Monats
schrift: „Ernstes Wollen", zu deren Herausgabe sich
Frau Regina Deutsch und Heinrich Dricsmans ver
einigt haben. 5 ,

Seit 1
,

Mörz erscheint in Wien eine neue Halb
monatsschrift unter dem Titel „Dokumente der
rnuen". Als Herausgcberinnen zeichnen die Damen
ugustc Fickert, Marie Lang und Rosa Mayreder.

(Preis jährlich 5,20 Mk., das einzelne Heft 25 Pfg.).
Sie macht es sich zur Aufgabe, die politischen und
sozialen Rechte der Frauen aller Gesellschaftsklassen zu
verfechten.

— Ebenfalls in Wien hat eine neue, ge
selligen Unterhnltungszweckcn dienende Monatsschrin
„Der Gesellschafter" zu erscheinen begonnen, rcdigien
von Jgnaz Pauer (Preis jährlich fl
, 3,—, Verlag von

H
.

F. Grebert, Wien IX),

Leo Tolstois mit Spannung erwarteter Roman
„Auferstehung" wird in der einzigen autorisierten
llebersetzung von Ilse Frapnn zunächst in der „Vossiscden
Zeitung veröffentlicht. Die Buchausgabe (M. 6

,—
) er

scheint im Berlage von F. Fontane >
K

Co.

Friedrich Spielhagcn hat cinen neuen Roman unter
dem Titel „Opfer" vollendet, der im nächsten Quartal
zunächst in einer Reihe größerer Zeitungen (National-
zeitnng, Magdeburgischc Zeitung, Münchener Neueste
Nachrichten u. a.) erscheint.

Ein moderner Roman von Wilhelm Armin ins.
„Der Weg zur Erkenntnis", soll in kurzen? im Verlcigc
von I. G. Cotta erscheinen.
Eine bisher unbekannte poetische Erzählung von

Otto Roquctte. „Die Reise ins Blaue" betitelt, wird
im April d. I. im Berlage von Robert Baum in Leipzig
erscheinen. ^, ^

,

Bon sonstigen belletristischen Neuheiten, deren Er
scheinen bevorsteht, seien erwähnt: Helene Bühlaus
Roman „Halbtier", der von der „Deutschen Rundschau'
soeben unter dem Titel „Adam und Eva" gebracki
wurde: Ilse Frapa »s Erzählung: „Wir Frauen haben
kein Vaterland", ein eigenartiger Beitrag zur Frauen-
frage; C, Biebig: „Es lebe die Kunst!", ein Roman,
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der unsere modernen Litteraturzustände scharf beleuchtet:

Wilhelm von Polenz: „Wald", eine Novelle; Georg
Freiherr v. Ompteda: „Philister über Dir! Das
Leiden eines Künstlers." Diese Werke erscheinen im
Verlage von Fontane K Co.

Paul Lindenberg giebt im Berlage von Ferd.
Dümmler ein großes Rciscwcrk „Um die Erde in Wort
und Bild' heraus (in 42 Lieferungen zu 3« Pfg), die
Frucht einer einjährigen Weltreise. Die erste Lieferung

is
t

erschienen.

Im Anschluß an die Enquete der wiener „Zeit" (s
,

oben)
über die Frage, ob der Autor eines Bühnenstücks dem

Hervorruf folgen solle «der nicht, liaven die Herren
Hermann Bahr, Julius Bauer, Felix Dörmann, Ludwig
Ganghofer, Theodor Hcrzl, C. Karlweis, Philipp Lang
mann, Viktor Leon, Franz v. Schvnthan, Ernst v.

Wildenbruch die gemeinsame Erklärung abgegeben : „Wir
haben beschlossen, uns fortan bei den Premieren unserer
Stücke dem Publikum nicht mehr zu zeigen."

* « * ver SiicKermarltt * «

s) Pomane und (Novellen.
Bolle, C, Die Kosmicr. Erzüliiungcn aus der kommu
nistischen Weltepoche. I. Jaüsos Gruß, Bern, Steiger
>K Cie. gr, 8°. 447 S. M. 4,—.
Bredt, F. W. Der Rappvltsteiner, Eine Erzählung
aus der Vergangenheit des Elsaß, jiöln, Alb. Ahn.
25« S. M. 3— ; geb. in Lcinw. M. 4,—.
Ditfurth, L. v, u. Siebel-Monninger, A. Zu
Nürnberg. Zehn Geschichten aus alter und neuer
Zeit. M. Jll. v. F. Trost. Dresden, E. Pierson.
gr. 8°. 173 S. M. 3— (4—).
Erling, O. Nils Nieisen. Roman. Köln, Alb. Ahn.
184 S. M, 2,—.
Holländer, Felix. Das letzte Glück. Roman. Berlin,
S. Fischer. 296 S. M. 3,50.
Kahlenberg, Hans von. Die Familie von Barchwitz.
Roman. Berlin, S. Fischer. 213 S. M. 3,—.
Klopfer, C, E. Fegfeuer. Roman, >

,

Kürschners
BüchcrsclM Nr. 127,, Berlin, Hcrm, Hillger. 12«.
128 S. M. 0,20.
Kübel, L. Die Glocke von Falkenricd. Geschichte
eines märk, Schulhauses, Berlin, Otto Janke. 158 S.
M. I,—.
Lubliner, H

. Der Roman eines anständigen Mäd
chens. (Kürschners Bücherschatz Nr, 126.) Berlin,

Herm. Hillgcr. 12« S. M. 0,2«.
Malzrcdcr, Rosa. Idole. Roman, Berlin, Fischer.
175 S. M. 2,—.
Mohr, L. Wahrheit und Dichtung. Erzählungen.
Cassel, Carl Victor. 386 S. M. 4,— (5,—).
Nordhausen, R. Kläre Berndt. Ein berliner Idyll.
(Türmer - Bücher, l. Bd.). Stuttgart, Grcincr K

Pfeiffer. 115 S. M. 1,2« (1,50).
Rosenberg, M. v. Gefährliches Liebcsspiel. Novelle.
Berlin, Otto Janke. 144 S. M. I,—.
Schönthan, P. v. Aus der lachenden Radlcrwclt.
Charlottenburg. Max Simson. 13« S. M, 2,— (3,—).
Dannenfels, A, Atürchen für kleine und große Leute,
Dresden, E. Pierson. 200 S. M. 3,— (4,—).
Stolz, Alban. Ges. Werke. Billige Volksausgabe.
Freiburg i, Br,, Herdersche Verl. M. 1,8«; geb. in
Halbleinw. M. 2,2«; geb. in Ganzlcinw. M, 2,60.
Waldkamp f, Marianne Tuma von. Silhouetten. Prag,
Fr. Rivn^ö. 88 S.
W ichner, S. Jahresringe. Novellen u. Erzählungen.
Wien, Heinrich Kirsch. 333 S. M. 3,—.

Kielland, A. L. Jakob. Roman. Aus dem Norweg.
v. L. Bloch. Berlin, „Harmonie", Berlagsgesellsch.
für Litt. u. Kunst. 205 S. M. 3 — <4— ).

Maupassant, G. de. Der Horla. Frei übertr. von
G. Frhrn. v. Ompteda. (Ges. Werke. 7

.

Bd.) Berlin,

F. Fontane K Co. 247 S. M. 2,— (2,75).
Saint-Pierre, B. de. Paul und Birginie. Jll, von
M, Leloir. Mit einer Eint, von F. Lotheihen.
Leipzig, C. F. Amclang gr, 8«. 179 S. Geb. in
Leinw. M. 3,—.

K
)

övrischee und Episches.

Deutsche Dichtung. Herausg. v. Karl Weiß jun,

l. Band, Dresden, E. Pierson. 9« S. M. 1,5«.
Erl er, Otto. Verse. Dresden, E. Pierson. M. l,— .
Ervösy, S. Nacht. Sonette. Stuttgart, Greiner <

K

Pfeiffer. l2°. 74 S. M. 1,5«.
Guntrani, Ernst. Mohnblütcn. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 117 S. M. 2—,
Hnrtmann, H

. Was z'Lacha. Gedichte in niederöster-
reich. Mundart. Wien, Carl Kravanis Buchh. 104 S.
M. 12«.
Hauscr-Edel, C. Gedichte. München, C. H

.

Beck.
159 S. Geb. in Lcinw. m. Goldschn. M. 3.5«.
Hermann. H. Gedichte. Dresden, E- Pierson. M. 1.5«.
Müller, G. A. Hainot. Die Liebe zweier Wcltkinder.
Mit dem Bollbild des Dichters. Leipzig, Walther
Fiedler. 135 S. M. 3.—, geb. in Lcinw. m. Gold
schnitt 4.—.
Overwcg, R. Traum und Leben. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 53 S. M. 2.5«,
Resse l, Emil. Im Rauschen der Eichen. Sturm- und
Truvlieder. Dresden, E. Pierson. 16« S. M. 1.7«.
Saar, F. v. Nachklänge. Neue Gedichte und Novellen,
Heidelberg, Georg Weiß. l2°. 291 S. M. 3.6«;
geb. in Leinw, 4,6«.

Schottmüll er, F. Walters Fahrt ins Leben (Eine
Dichtg. aus der Revolutionszeit 1848/49). Psorzhcim,
Rob. Kavscr. Gr. 8°. 16« S. M. 1.2«.
Steg ein ann, H

. Daphnis. Eine Dichtg, Irauen-
fclo, I, Huber, 12°. 100 S. Geb. in Leinw. mit
Goldsch. M. 2.4«.
Strnßburgcr, Egon Hugo. Lieder für Kinderherzen.
Dresden, E. Pierson.

^
3« S. M. —.6«.

Wolbeck, H. Scorr nit brumnie! Humoristische Gedichte
und Hnmorcskcn in psülz. (Mannheimer! Mundart.
Mnnnbeim, Ernst Alctter. 134 S. M. 2.— (2.8«>.

o
) Dramatisches.

Bötticher, Georg, Der späte Gast, Lustspiel. (Nach
der gleich,,. Novcllctte v. L. Ganghofcr>. Leipzig, R.
Macdcr. 27 S. M. —.75.
Bötticher, G. Sophia Dorothea. Schauspiel. (Nach
der glcichn, Novelle des E. M. Bacanv). Leipzig, R.
Mnedcr. 89 S. M. I.5U.
Halbe, Max. Die Heimatlosen. Drama. Berlin,

Georg Bondi. 141 S. M. 2.— (3.—).
Hirschfeld, Georg. Pauline. Berliner Komödie.
Berlin, S, Fischer. M. 2.—.
Hlatky, Eduard. Weltcnmorgen. Drnm. Geb, in 3

Handln. Frciburg i. B.. Herdersche Verl, M. 4.2«;
geb. in Lcinw. m. Goldschn. M. 5.4«.
Kirchbnch, W. Wein. Schauspiel. Berlin, Ferd.
Dümmler. 102 S. M. 2.—.
Lehnhard, P. R. DieMaus. Lustspiel. Mühlhausen

i. Th, G, Danner. 24 S. M. 1.5«.
Perfall, A.Frhr.v. Die Ktronc. Schauspiel, Berlin,
A. Schall. Gr. » °

. 116 S. M. 2.5«.
Rom, Th. v. 'Nach zehn Jahren. Ein Akt. Dresden,
E. Pierson. 3« S. M. —.75.
Schafheitlin, A. Das Zeitalter der Cyklopen. Dra
matisches Gedicht. Berlin, S, Rosenbaum. Gr. 8«.
118 S. M. 2.—
Steiner, O. Staub. Schwank. Mühlhnufen i. Th.,
G. Dnnner. 19 S. M. 1.5«.
Swuboda, Heinr. Ein Bandalc, histor. Gemälde in

5 Aufz, — In den schwarzen Bergen. Dram, Geb.
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- in 1 Aufz. — Das Geheimnis. Bolksstück in 3 A»fz,
Leipzig, Oswald Mutze. Sil und 103 S.
Weiszcnhofcr, R. Wendclin der kleine Tiroler. Volks-
schauspiel. Linz, F. I. Ebcnhöch. 127 S. M. 1.2V.
Wollmar, L, Der deutsche Reichs-Krieg. Schauspiel.
Leipzig, Will,. Friedrich. 208 S- M. 3.—.

Paglia, F. Konstantinus, der christl, Hcldcnjüngling.
Schauspiel. Aus d. Jtal, v. H. Houben. Kempen,
ttlöckner und Mausberg. 8l S. M. 1.25.

6) Zitteraturwissenschaft.
Evers, M. Deutsche Sprach- und Littcraturgcsch. ini
Abriß. Allgemeinverständlich dargestellt. I. Tl.:
Deutsche Sprach- und Stilgeschichte. Berlin, Reuther
und Reichard. gr. 8«, 264 S. Geb. in Leinw,
M. 4,50.
Franzos, K. E. Konrad Fcrd. Meyer. Ein Bortrag,
Berlin, Eoncordia Deutsche Bcrlagsanst. gr. 3«. 44
S. m. 1 Bildn. M. l — .
Garnier, T. D. Zur Entwickelungsgeschichtc der

Nvvellcndichtung Ludwig Tiecks. Gicfzcn, Emil Roth.
55 S. m. 3 Tab. M. 1,20.
Jahresberichte f. neuere deutsche Literatur
geschichte. Mit besonderer Unterstützung von Erich
Schmidt hg. von I. Elias u. M. Osborn. 6 Bd.
,J. 1895). 3. Abtlg. Lex. 8°, 166 S. Berlin, B.
Vehr. M. 8,—.
Leitzmann, A. Aus Lichtenbergs Nachlaß.

Mit c.
Porträt Lichtenbergs. Weimar, Herrn. Böhlaus Nachf.
XX? II, 273 S. gr. 8°. M. 4,— (5,—).
Möbius, P. I. Ueber I, I. Rousseaus Jugend.
(Bcitr. zur Kinderforschung, Hft. 11). Langenstrlzn,

Hcrni. Beyer und Söhne. M. — ,60.
Sattel, I. Ter Freuudschnstsbuud zwischen Goethe
und Schiller. Ein Beitrag zur deutschen Litteratur-
geschichtc. Frankfurt a. M., Peter Krcuer. 40 S.
M. —,50.
Schaefcr, Friedrich, G. Eh. Lichtenberg als Psycho
loge u. Menschenkenner. Leipzig, Dieterichsche Bcr-
lngsbuchh. M. 1,—.

e) (Verschiedenes.
Bonin, R. Luther, Lcssing, Bismarck im Werdegang
des deutschen Volkes. Leipzig, Wilh. Friedrich, gr. 8«,

SI S. S, 1,50,
Corsep, Anna. Die Silhouette. Ihre Geschichte, Be
deutung und Bcrwcndnng. Leipzig, E. Habcrlaud.
48 S. M. I,-.
170 merkwürdige Grnbsteininschriftcn, Hausin-
schriften u. s, w. Gesammelt von mehreren Touristen,
M, Abbildgn. l. Sammlung. Rcgcnsburg, E, Stnhlsche
Buchh, M. 1,-.
Jacob owski, Ludwig, Fröhliche Kunst, Ein
humoristischer Almaiinch, lSondcravdruck der .Gesell
schaft", 2. Fcbruarheft.) Minden i, W., I. C. C.
Bruns. 123 S. M, 1,—.
Ihm, Max, Römische Uulturbildcr. (Kennst du daS
Land? Eine Büchcrsammlg. f. d. Freunde Italiens.
Hg. v. Julius R. Haarhnus. Bd. Xlll.) Leipzig.
C. G. Naumann. M. 2,50; Bacdekerband M. 3,— ;
Liebhaberband M. 4,— .
S intenis, F. Die Pseudonyme der neueren deutschen
Littcratur. (Sammlung gemeinverständlicher Wissen

schaft! Borträge, hg. von R. Virchow. Neue Folge.
3l0 Hft.) Hamburg. Berlagsanstalt und Druckerei,
gr. 8«, 31 S. M. —,75.
Spiclbcrg, Otto. Die Moral der freien Mannesart.
Zürich, E. Spcidel. 316 T. M. 3,2«.
Trojan, I. Der Sängerkrieg zu Trarbach, Beiträge
zur Geschichte des Wettbewerbs um den Preis f, d.

beste Mosclweinlied. Trarbach, Georg Balmer. 228

S. in. e. Abvildg. M. 2,—, (2,50).
Weise, O. Schrift- und Buchwesen in alter und neuer
Zeit. Leipzig, B. G, Teubuer, l52 S. m, Abbildgn.
M. —,90, geb. in Lcinw. 1,15.

Zweites Register zu den Stimmen aus Maria-Lnach
(Bd. XXVI.-I>. der ^jschrft. Bd. VI1.- XV1I. der
Ergänzungshcfte) Freivurg i. Br„ Herder, gr. 8°.
464 S, M. 7,—, (8,40).

Englische Märchen. Für die deutsche Jugend be
arbeitet von Anna und Leon Kellner. M. Jll. v.
John D. Batton. Wien, Verlag der .Wiener Mode."
Topelius. Ausgcw. Märchen. Aus dem Schwedischen
von A, Schnell, Dresden, E. Pierson. 196 S.
M. 2,-, (3 -).

cklNellunge».
Wie uns gemeldet wird, is

t das Bibliographische
Institut in Leipzig und Wien im Begriff, eine «Welt
geschichte" herauszugeben, die im Gegensatze zu allen
bisherigen Werken mit diesem oder ähnlichem Titel
zum erstenmal thatsächlich die geschichtliche EntWickelung
der gesamten Menschheit auf der Erde unifassen, zum
erstenmal den Namen einer .Weltgeschichte" wirklich
verdienen und zu neuen Ehren bringen wird. Um den
gewaltigen Stoff in angemessener Forni zu bemeistcrn,

is
t das Unternehmen auf 8 Bände von je 30—40 Bogen

(zum Preise von je 10 Mark für den in Halbleder ge
bundenen Band, oder auf 16 broschierte Halbbände zu

je 4 Mark) berechnet: und um kein wichtiges Glied
der Menschheit unberücksichtigt zu lassen, hat der von
30 hervorragenden Fachgelehrten unterstützte Heraus
geber Dr. Hans F

. Helmolt zum erstenmal die geo
graphische Anordnung zu Grunde gelegt. Nach
mehreren einleitenden Abschnitten beginnt die eigent
liche Darstellung mit der Geschichte Amerikas! sie be
leuchtet die historische Bedeutung des Stillen Ozeans,
geht auf Ostasien und Ozeanien über, bespricht die ge
schichtlichen Eigenschaften des Indischen Ozeans, legt
die Entwicklung Wesinsiens und Afrikas dar und schließt,
nach einer eingehenden Würdigung des Mittelmcercs
und der europäischen Kulturen, mit einem Blick auf
die deni Atlantischen Ozean in der Weltgeschichte zu
kommende Bedeutung. Zum bessern Verständnis werden
dem Werke authentische Illustrationen (45 bunte, 124

schwarze Tafeln) und gute Karten (20) beigegeben sein.

Antworten.
Herrn HosschausvielerCarl K—g in Dresden, Wir berichtige,,

gerne,daß im lehlenHestaus Ep, «US Z
,

4« », u, der Name des

um so lieber,»I« Sie schreiben„̂Der Name des Manne« kann nichtoil
genuggenannt,nicht osl genugin Erinnerung gebrachtwerden, denner
ist'S, der durchdie Wucht seinerStellung die Tantieme zuerstcingesührl
hat — freiwillig eingefiiiiit t)at!" — UcbrlgcnSsälli es »nS schwer,
ein Druckvcrsehenzu bedauern,das so liebenswürdigeBriese im Sesolge
hat. HerzlichenGruß!
Hern, AeUnixt T., iu Brunewald, FreundlichenDank iur die

Mitteilung, daß Tudermann«Roman „Der Günstling der Präsidentin"

standenhat > In Buchsorm is
t

er nichterschienen.Die amerikanischeA„4^
gäbewar jcdensaliSeiner der dort srüher landesüblichenDiebstähle an

^

Herrn Ali. Key. in Mannheim, ES verlohntesichwirklich nicht,

blamiert sichebenimmer so gut als er kann, im- DeutschenReichstag
geradeso, wie irgendmo anders. Das hatsich ja erstebenwiedergezeigt.
Herrn Ar. Ar. v. Sch. i» Nürnberg, Besten Dank sllr den

stilder,de» er aucherhaltenhat,
Herrn M.K. i„ « t> „ ig s de rg <Pr,>.BestenDank sür Ihr srcund,

licheS Interesse. Aber wir müssenuns — vorläufig wenigstens— an

ren W,ssei,schastc„,als Blieraturgeschichieund Acfthcrik,könnennur aus»
„admSweiseselbständigeBesprechnnge»erfahre,>: daß alles Wissenswerte
wenigstenserwähntwird, is

t

einer derZwecke,den das „Echod,Zcitschr."

religionswisse»schasllichenoder ethischenDarstellungensuchen; ebensowenig
kann eS die Ausgabeeines i!i»era»,,dia»eS wie das unsrigesei», derart
in andereWissensgebieteUbcrzugreisc».Daß wir in dieserAbgrenzung

Rubrik„Verschiedenes"schonseitHest i die miercssaulcrenNeuerscheinnngcn
aus verwand,en Gebietenaugcsübrt, Ihrem WunschenachBeisügungder
Seite»>ahiensoil tünstigdin entsprochenwerden.

Berantwortlichiür denTeli: vr, Joses Ettlinger; sür die Anzeigen: Ostac Ackermann, beidein Berlin,
Bedrucktbei Imberg Lcsson in Berlin dW„ «nndurger Straße lb/IS,

Papier von «ebr, Müller, Mochenwangen i, Württbg,
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Bismarck als Scbrlttsteller.
Bon Prof, Dr. Hermann Wunderlich <HeideIberg,

Erbe anzutreten, das der große Kanzler
^^DI seinem Volke hinterließ, is

t die nächste
Aufgabe, mit der uns Deutsche das neue

Jahrhundert betrauen wird. Schon jetzt
regt sich auf den mannigfachsten Gebieten

deutschen Strebens das Verständnis dafür, daß
in dem Bauwerk unseres deutschen Reiches, das
Bismarck gegründet und mit unvergleichlicher Kunst
gegen Wind und Wetter geschirmt hat, sein Ver

mächtnis nicht eingeschlossen ist, daß es in Herz und
Kopf der kommenden Geschlechter Wurzeln schlagen
muß. Nicht nur dem Staatsmanns, sondern mehr noch
dem Menschen wird die spätere Arbeit gelten. Als
beutscher Mann inmitten einer frauenhaften Epoche,
als Verkörperung nüchternen Scharfblicks in einer

Zeit träumerischer Erwartungen, als Träger uner

schrockenen Willens, zielbewußter Thatkraft in einer
Zeit mattherziger Ergebung und weichlicher Ver
standeskultur

—

so mag Bismarck schon im Anfang
seiner Laufbahn den Zeitgenossen erschienen sein, die
Verständnis für solche Eigenschaften besaßen. Freilich
es waren nur wenige, die damals erkannten, daß
die Bildung der herrschenden Klasse aus der Ent-
faserung der deutschen Volksseele ihre Nahrung zog.
Und wer unter den wenigen konnte es ganz ver
stehen und würdigen, daß die urwüchsige deutsche
Volkskraft, die in den unteren Schichten unverbraucht
aber auch unausgenützt schlummerte, mit Bismarck
jene Widerstandsfähigkeit gewann, die auch über die
Bildnngsmittel Herr wurde. Kenntnisse und Bildung
waren in den oberen Klassen Preußens zum
Schmarotzer geworden, der Wagemut und Willens
stärke erstickte, von Bismarck wurden si

e ausgepreßt,
um seinen Plänen Saft und Kraft zu geben.
Daß auch das Wissen in vornehmer Verein

samung nicht gedeihlich wirkt, daß der geistige Besitz
nicht in der toten Hand aufzuspeichern ist, sondern
in pflichtbewußten Arbeitern allein Nutzen stiftet,
dies is

t eine Wahrheit, die wir vor allem dem
Menschen Bismarck verdanken. Und wenn die Ver-
bildung litterarischer Kreise das Zerrbild des „Ueber-
menschen" erdacht, so hat die Thatkrast unseres Helden
dem deutschen Volke das Vorbild eines großen

Mannes geschaffen, der in allem menschlich bleibt, so

übermenschlich uns auch seine Arbeitskraft und

Pflichttreue erscheinen.
Von beidem eine Ahnung gewinnen wir aus

den .Gedanken und Erinnerungen", dem nachge
lassenen Werk, von dem uns erst zwei Bände vor
liegen. Bismarck will seinem Volke hier selbst den
Standpunkt weisen, von dem aus seine Erfolge,
seine Kämpfe betrachtet werden sollen, er kann uns
vor allem zeigen, mit welchen Opfern, mit welcher
Entsagung der Strebende zum Ziele gelangt. Den

Geschichtsforschern mag es überlassen bleiben, zu
prüfen, wie weit Bismarck hier im Einzelnen den

Thatsachen gerecht geworden ist, wie weit ihn die
Erinnerung an erlittene Unbill übermannt hat. Den
unbefangenen Leser wird gerade das Persönliche in

der Darstellung und im Urteil anziehen und es wird
ihm Genuß bereiten, zu beobachten, wie in solch
einem Kopse die Thatsachen der Geschichte sich ab
spiegeln, wie si

e unter einander sich verknüpfen.

Auf der einen Seite der Staatsmann mit einer Er
fahrung, einer Beobachtungsgabe, die seinem Urteil
monumentale Geltung sichern, auf der anderen Seite
der Mensch mit ausgesprochenen Neigungen, mit
Regungen der Liebe und des Hasses, die feiner
Darstellung aller Orten die Grenzlinien des Indivi
duums ziehen.

In solchen subjektiven Beschränkungen die ge
waltige Persönlichkeit zu fassen und zum Aus
druck zu bringen is

t das Ziel der folgenden
kleinen Skizze, die sich der stilistischen Seite
der „Gedanken und Erinnerungen" zuwendet.
Bismarck hat mit diesen den Kreis der Stilformen,
innerhalb derer sich die sprachschöpferische Kraft
des Menschen bethätigen kann, abgeschlossen. In
Briefen, Reden und amtlichen Erlassen war schon
die schriftliche wie die mündliche Form unserer
Sprache dienstbar gemacht worden. Von dem Be
dürfnisse des Augenblicks ausgehend hatte sich eine
Darftellungsgabe entwickelt, die mühelos die Höben
künstlerischer Bcthcitigung erklomm, wenn auch der

Künstler keinen Augenblick daran dachte, die Dar
stellung als Selbstzweck zu betrachten. Auch der
Erzähler war in Bismarcks Briefen, in seinen
Reden zur Geltung gekommen, stets im Dienste

bestimmter Zwecke. Jetzt tritt er mit den Waffen
des Schriftstellers vor sein Volk, aber wiederum
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nicht zum prunkenden Spiele, fondern zum Geleite
in Streit und Kampf. Diese Absicht wird sich
vor allem vor Augen halten müssen, wer das Buch
stilistisch beurteilen will.
Schon die Briefe Bismarcks bieten in ihrer

überraschenden Mannigfaltigkeit einen durchgehenden
Charakterzug, Die Neigungen des Verfassers, so
offenkundig lind deutlich sie hervortreten, werden

doch immer wieder niedergezwungen unter die Be
dürfnisse, denen der Briefwechsel gilt. Dem Adressaten,

seinen Erwartungen und seinen Gewohnheiten wird
thunlichst Rechnung getragen. „Ich teile Dir dies
mit", schreibt er im Dezember 1844 an seine Schwester,
„um Dir ein Beispiel zu geben, wie Du dem Vater
in Deinen Briefen mehr von den kleineren Begeben
heiten Deines Lebens schreiben möchtest . . . That-
sachen. Facta." Dieser Thatsachenstil, der auch
Bismarck persönlich sehr nahe liegt, tritt am aus
gesprochensten in den Briefen an seinen Bruder
hervor, während er der Schwester gegenüber sich
mehr in Erzählung auflöst, in den Briefen an
Gerlach sich mehr der Charakterisierung nähert.

—

In einzelnen Briefen Bismarcks an seine Frau
entfaltet sich die Anmut und Anschaulichkeit der
Detailmalerei, in den staatsmännischen Briefen ent
wickelt sich die Flüssigkeit und Gewandtheit des

Schriftstellers von Beruf.
Auch in seinen Reden hatte Bismarck immer

bestimmte Personen ini Kopfe, denen der Angriff
galt, vor denen er sich rechtfertigte: unter ihrem Ein
fluß stand die Forin, die der Redner für seine
Darlegungen fand. Es waren nicht immer die
Hörer, die eigentlich angeredet wurden, es waren
unter ihnen vielmehr einzelne, die Parteiführer, die
Männer, die über Mehrheiten verfügten. Und über
das Parlament hinaus waren es der Hof, die ge
bildeten Kreise des deutschen Volkes, die fremden
Regierungen, das Ausland. Und fast immer is

t

der Ton der Rede auf den Adressaten gestimmt,
den wir heute im Besitze der „Gedanken und Er
innerungen" in vielen Fällen deutlicher bezeichnen
können als früher.
Am sorgsamsten sind die Bedürfnisse des

Adressaten erwogen und berücksichtigt in den amt

lichen Erlassen und Kundgebungen, die für die
breiteren Schichten des deutschen Volkes bestimmt
waren. Wem? die reine lind gewählte Sprache der
Stellung des Sprechers und des bedeutsamen Augen
blickes würdig ist, so verrät die Gemütswärme und
die schlichte Eindringlichkeit solcher Thronreden, daß
Bismarck es verstanden hatte, in der Seele seines
Volkes zu lesen. Ein stilistisches Meisterstück is

t

die bekannte Fassung der Emser Depesche. Dem

Kanzler war anHeim gestellt worden, ob er die neue
Zumutung des französischen Geschäftsträgers und

ihre Zurückweisung durch den König der Presse
mitteilen wolle, und er gestaltete diese Mitteilung
durch die Hervorhebung der Facta und durch die

Wahl von Ausdrücken, die seinem Sprachempfinden
gemäß waren, zu einer Kundgebung, die ganz Deutsch
land in Bewegung setzte. Es war nichts als
Bismarcks Stilgefühl, das aus der „Chamade" eine

„Fanfare" machte. Die Abneigung gegen ab

schwächende Mittelglieder, die das ganze Sprach-
leben Bismarcks beherrscht, die Beschränkung auf
das Wesentliche und Ausdrucksvolle war es, die
der Emser Depesche jene Wucht der Kürze einhauchte,
die dem königlichen Telegramm gemangelt hatte.

Diese Kürze nun is
t

es, die den „Gedanken und
Erinnerungen" an mehr als einer Stelle Abbruch
thut. Vom Leser wird eine außerordentliche Kennt»
nis der Zeitgeschichte vorausgesetzt, wenn er all den
Andeutungen mit Verständnis folgen soll, — An
deutungen, die oft gar nicht in Worte gekleidet sind,
sondern die vielfach nur in derGruppierung des Stoffes,
in der Zusammenstellung einiger Namen liegen. Er»

schwörend tritt dazu eine Neigung, die schon beim

Redner Bismarck auffallend stark hervorgetreten
war, die den „Erzähler" vollends oft in eine
Zwangslage führt. Bismarck pflegte in den Rederr

selten den Namen eines Gegners auszusprechen, er

pflegte nicht leicht ein Ereignis oder eine Einrich
tung anzuführen, ohne in seinem Gedächtnis den

ganzen Zusammenhang aufzufrischen, in dem die

Personen oder die Gegenstände mit seinem Lebens
werke verknüpft sind. Der Redner griff dann gerne

in die fernste Vergangenheit zurück, er holte alle die

springenden Punkte aus der Erinnerung heraus,
die sich zur Kennzeichnung der augenblicklichen
Sachlage verbinden liehen, er schmiedete sich Waffen
aus dem Besitze seiner Erfahrung, Was hier dem
Redner glückte, bietet dem Erzähler Schwierigkeiten,
wenn er seine Leser auf den Boden der Vergangen

heit stellt. Wenn er hier die Kontinuität der Er
scheinungen verfolgt, so muß er den Ereignissen
vorausgreifen, er springt von dem augenblicklichen

Thema zu Dingen über, die für die Darstellung

noch im Schöße der Zukunft liegen. Schon daraus
erklärt sich in den ersten Kapiteln der abgerissene
Gang der Erzählung, der freilich auch außerdem
noch Ursachen hat, die in der ganzen Komposition

liegen; aus denselben Gründen war für den zweiten
Band von vorneherein stetigere faßlichere Schilderung

zu erwarten.
Eine Forderung neuerer Darstellungskunst is

t

bei Bismarck ausgeprägt, wie bei wenig andern.

Er stellt nur dar, was er mit Augen geschaut, was
er beobachtet und erlebt hat. Die „Erinnerungen"
beginnen mit der Entlassung aus dein Gymnasium
mit dem Augenblicke, wo die ersten Regungen

selbständigen Denkens einsetzen, und erst von hier
aus dringt der Blick in die Zeit und die Kultur
verhältnisse, die den Jüngling umgaben. Im
Kampfe des aufstrebenden Mannes gegen die Ein
flüsse, die auf ihn wirken, schildert er uns die

Zeit, der er entstammt. Die Stürme des Jahres
1848 lernen wir erst in dem Augenblicke kennen,

wo si
e in das Landleben des Erzählers eingreifen:

„Die erste Kunde von den Ereignissen des 18. und
19. März 1848 erhielt ic

h im Hause meines Guts
nachbars, des Grafen von Wartenslebcn auf Karsow,

zu dem sich berliner Damen geflüchtet hatten." (Er
innerungen I, 21). Bedeutsam für die Stellung,
die Bismarck der ganzen Bewegung gegenüber ein

nahm, is
t

diese Art und Weise, wie si
e ihm zuerst

entgegen trat.
Wenn uns die Zeitereignisse in dem Aus

schnitt dargestellt werden, den der Erzähler
selbst durchlebt hat, so werden uns andererseits
von den persönlichen Erlebnissen Bismarcks nur
die dargeboten, die der Oeffcntlichkcit angehören.

Aus seinem Privatleben erfahren wir nur wenig.

Daß das Elternhaus ganz zurücktritt, ließe sich auch
aus der Erziehung des Junkers erklären: „Der
Verkehr zwischen Kind und Eltern pflegt nicht so

innig und das Bedürfnis desselben auf Seiten der
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Kinder wenigstens nicht so lebhaft zu sein, daß si
e bei

ihren, Tode nicht eher Mitleid und Wehmut als
heftigen Schmerz über den eigenen Vertust em

pfinden" schreibt er am 18. November 1846 an

seine Braut. „Er is
t als Kind mißhandelt von

Bonnen und Hauslehrern, ohne seine Eltern

recht kennen zu lernen und hat auf Grund

ähnlicher Erziehung ähnliche Ansichten aus der

Jugend mitgebracht wie ich" (an dieselbe 8
. Juli

1851). Doch auch die Familie, die er selbst
gründet, die sein ganzes Glück ausmacht, in die

Erzählung wird sie nur lose eingewebt, so innig

si
e

auch mit den Ereignissen verflochten ist. „Sollte

ic
h jetzt leben wie damals, ohne Gott, ohne Dich,

ohne Kinder — ich wüßte doch in der That nicht,
warum ich dies Leben nicht ablegen sollte wie ein

schmutziges Hemde" schreibt er (». Juli 1851) an
seine Frau. Aber daß er überhaupt geheiratet hat,

erfahren wir aus den „Erinnerungen" nur ge
legentlich einer Begegnung mit Friedrich Wilhelm IV.
die zufällig auf der „Hochzeitsreise" stattfand.
Der Grund liegt in der keuschen Zurückhaltung,

mit der der unerschrockene Kämpe alles an seiner Person,
was nicht zum Rüstzeuge gehört, vor den Augen

der Zuschauer verbirgt :

— ein feltenes und darum
um so erquicklicheres Schauspiel in unserer Zeit, wo

die Schriftsteller das, was sie vor ihren nächsten
Bekannten verbergen, am liebsten der Oeffentlichkeit
preisgeben. Noch ein zweites Moment zeigt sich
in dieser Selbstbeschränkung des Erzählers, die

weise Berechnung, der Sinn für das Nothwendige,
die Abstreifung des Entbehrlichen.
Bon hier aus müssen auch Einzelheiten be

urteilt werden, die vielen Lesern als überflüssig

erscheinen mochten und die uns peinlich berühren.
Wenn Bismarck den Jahrzehnte hindurch dauernden
Kampf mit der Kaiserin Augusta so eingehend dar

stellt, so war dies bittere Notwendigkeit, Von

seinem Standpunkt auS wie von dem Standpunkt

einer Zeit, die den Entscheidungskampf zwischen

Mann und Frau zu kämpfen beginnt; einer Zeit, in
der man zu vergessen droht, daß an leitender Stelle

zu Schwächen, zum Fehler wird, was wir am weiblichen
Geschlechte als Vorzug preisen und lieben.
Es ist im Räume dieser kleinen Skizze nicht mög

lich, alle die Meistergriffe zu würdigen, mit denen

Bismarcks Darstcllungskunst hier operiert. Nur
hingedeutet se

i

auf den Zusammenhang, in dem die

Amtsentlasfung (II 258) gestreift wird. Sie wird
an den Besuch Kaiser Alerander III. in Berlin an
geknüpft: „Ebenso gelang es mir bei der Begegnung
im Oktober 1889, die Zweifel, die er wieder aus

Kopenhagen mitgebracht hatte, zu zerstreuen bis auf
den einen, ob ich Minister bleiben würde. Er war
wohl besser unterrichtet als ich, als er die Frage
an mich richtete, ob ic

h meiner Stellung bei dem
jungen Kaiser ganz sicher sei. Ich antwortete, daß ich
es nicht glaubte, daß ich jemals gegen meinen Willen
würde entlassen werden, weil Seine Majestät bei
meiner langjährigen Erfahrung im Dienste und bei
dem Vertraue», das ich mir in Deutschland sowohl
wie bei den auswärtigen Höfen erworben hätte, in
meiner Person einen schwer zu ersetzenden Diener

besäße. Der Kaiser gab seiner Gemigthuung über
meine Zuversicht Ausdruck, wenn er si

e

auch nicht

unbedingt zu teilen schien". Und an diese zwischen
den Zeilen so viel bietende Stelle schließt sich die

schwerwiegendcWarnung, so llc man niemals politischen

Kombinationen und Abmachungen zu fest vertrauen
und auch iin Dreibunde müsse man „Wu.j«ur8 en
vt><1,>tw" zu bleiben. Wirkungsvoller hätte nicht
leicht ein Moment ins andere gearbeitet werden
können.
Es steckt viel vom Dramatiker in dem Erzähler

Bismarck, Die Menschen, die er auftreten läßt,
sprechen alle in unmittelbarer Rede, die ihnen oft
mals das außerordentliche Gedächtnis, oft aber auch
die Kombinationsgabe des Erzählers leiht. Die
Worte, die er sich selbst in den Mund legt, weiß
er durch den Zusammenhang bald zu steigern, bald

abzutönen.
Die Sprache is

t

schlicht und ungezwungen.
Bismarck kannte wie wenige die Ausdrucksfähigkcit

unserer Sprache, darum konnte er auch einem wider

strebenden Könige zurufen: „Ew, Majestät wollen
doch nicht ewig ein Neutrum bleiben ,das Präsidium'?
In dem Ausdruck ^Präsidium/ liegt eine Abstraktion,
in dem Worte Kaiser' eine große Schwungkraft,"
(II, 115 ) Es war die Abneigung gegen alles
abstracte, allgemeine, was ihn hier leitete, die Freude
am Greifbaren, an der Bethätigung der Persönlich
keit, die schon seine Reden von Anfang bis zu Ende
erfüllt hatte*). Die Schwungkraft der Rede ver

stand wohl auch er voll zu entfalten, aber seinen
Neigungen liegt sie ferne. Der Phrase is

t er

zeitlebens mit Bedacht ausgewichen. Der Bilder
schmuck, den er entfaltet, entkleidet sich immer

mehr der malerischen Wirkungen, des Gefälligen
in der Darstellung und strebt der einfachsten
aber sichersten Zeichnung zu. Das war schon in
den Reden zu beobachten, die „Gedanken und Er
innerungen" bleiben dieser Neigung treu.

Neu jedoch is
t dort die Freiheit, mit der Bismarck

seine Bilder dem Kreise entnimmt, in dem er sich
am behaglichsten fühlt. In den Reden waren die
Metaphern mit Rücksicht auf den Gesichtskreis der

Hörer gewählt, denen si
e die Brücke zuin Verständnis

bilden sollten. Bezeichnend für solchen Gebrauch
des Bildes sind die Worte, mit denen er in be
deutungsvollem Augenblicke seinen König umstimmte
und von denen er in dem prächtigen Xll. Kapitel be
richtet: „Er fühlte sich bei dem Porte-6p6e gefaßt
und in der Lage eines Osfiziers, der die Aufgabe
hat, einen bestimmten Posten auf Tod und Leben
zu behaupten, gleichviel, ob er darauf umkommt
oder nicht. Damit war er auf einen seinem
ganzen Gedankengang vertrauten Weg ge^
stellt und fand in wenigen Minuten die Sicherheit
wieder" (I

.

286). Als Erzähler dagegen folgt
Bismarck den Lockungen des eigenen Gedankenganges,
er kehrt zum Landleben zurück, unter dessen Freuden
er auch Küche und Keller nicht vergißt; an den
Wald, die Flur und den Fluß knüpft er feine Bilder
an; die Schwimmkunst der Jugendtage bietet einen
bevorzugten Vergleichungspunkt: „Gegenüber der Ver
suchung, die in der Situation lag, hatte der König
(Friedrich Wilhelm IV.) ein Gefühl, welches ic

h dem

Unbehagen vergleichen möchte, von dem ich, obwohl
ein großer Liebhaber des Schwimmens, ergriffen
wurde, wenn ich an einem kalten stürmischen Tage
den ersten Schritt in das Wasser thun wollte" (I

,

62).
Die Sprache is

t rein, wie es sich von selbst
versteht bei einem Manne, der die Sprache so

°> Vgl Wunderlich, „Dlc «unktder Rcdc in ihren Hauptziel,
an den RedenB,5,n»rckSdargestellt." Leipzig I»»» S, «I ff

, s, »i.
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meisterhaft als Waffe handhabte und der als
Soldat gewöhnt war, die Waffe rein und sauber
zu halten, nicht blos damit si

e im Gebrauchsfalle

nicht versage, sondern weil der beste Schmuck des

Mannes die blanke Waffe ist. Bestimmte Neigungen,
die am Briefsteller und Redner zu beobachten
waren, kehren beim Erzähler in verstärktem Maße
wieder. So die Bevorzugung des Hauptworts unter
den Wortklassen, weil sich ganze Vorstellungsgruppen
in einem Substantiv gewissermaßen aufspeichern

lassen. Hatte Bismarck einst an Gerlach geschrieben
von „Abhaltungen, die in Geschäften, Besuchen,

schönem Wetter, Faulheit, Kinderkrankheit und
eigener Krankheit lagen" (vgl, Ged, u, E, I

, 175),

so eröffnet er die Darstellung hier wiederum mit

denselben Mitteln: „Was ic
h etwa über auswärtige

Politik dachte, war im Sinne der Freiheitskriege, vom
preußischen Offizierstandpunkt gesehen. Beim Blick

auf die Landkarte ärgerte mich der französische Besitz
von Strahburg und der Besuch von Heidelberg,
Speier und der Pfalz stimmte mich rachsüchtig und
kriegslustig!« (I

,

2.)
Unter den Adjektiven is

t

nach wie vor das
Wort „hausbacken" ein Lieblingswort, er spricht

nicht bloß vom „hausbacknen preußischen Landadel"

(I
,

3), sondern er rühmt an seinemHrcunde Blanken

burg den „hausbacknen gesunden Menschenverstand"
(H, 139); und seinem großen Herrn spricht er die
Fähigkeit zu, „die Lage nach seinem eigenen klaren
und hausbacknen Verstände zu prüfen". (I

,

282.)
Verwandt damit is

t ein Substantiv, das Bis
marck in den Erinnerungen besonders bevorzugt und
das eine wesentliche Eigenschaft aus dem Inhalte
der Begriffe herausgreift, das „Augenmaß": „Daß
sich der Generalstab und seine Chefs , . bis in die

neueste Zeit hinein zur Gefährdung des Friedens
haben verleiten lassen, liegt in dem notwendigen

Geiste der Institution, den ich nicht missen möchte,
und wird gefährlich nur unter einem Monarchen,
dessen Politik das Augenmaß und die Widerstands
fähigkeit gegen einseitige und verfassungsmäßig un

berechtigte Einflüsse fehlt." (II, 93.)
In diesem „Augenmaß" gepaart mit der Willens

kraft ruht die Bedeutung des großen Kanzlers, in der
Kunst, die Dinge zu sehen, wie sie gegeneinander
stehen, si

e abzuschätzen, wie sie sich entwickeln können.
Die Augen, die diese Kunst geübt, haben sich
für immer geschlossen: aber was si

e erspäht in

langer Reihe der Jahre, das bleibt uns erhalten
als eine Fülle von „Gedanken und Erinnerungen".

Jaroslav VrcblicKy.
Bon «snar Wiener <Prag),

^^H' inem endlos weiten Parte gleicht der Dichter-
garten Jaroslavs Vrchlicky. Das graue

(A^LM Haar der Trauerweide aus tschechischen
Volksliedern streift die glänzenden Stämme

rauschender Palmenbäume, farrcngriine Wege führen
an hohen, säulengeschmücklen Gricchentempeln vorbei,
und am lauschigen Weiher träumen einsame Schwäne.
— So is

t

die Lyrik Jaroslavs Vrchlicky. Wenn

auch nicht frei von nationalem Empfinden, ragt si
e

dennoch weit über die engen Grenzen seiner Heimat.
Der Boden, dem seine Kunst entsproß, is

t national,
der stolze Lorbeerbaum aber beschattet fremde
Traumgebietc. Und hierin liegt der Porwurf, der
dem Dichter von seinen Landsleutcn gemacht werden
kann, — ein Vorwurf aber, der ihm zum Ruhme
gereicht: Jaroslav Vrchlicky is

t Kosmopolit.

Zwei ungewöhnliche Dichter besitzt das tschechische
Volk, Wer is

t der größere von beiden? Wer steht
seiner Ration näher? — Brausend erklingen die
„Sklavenlieder" von Svatopluk 5ech. Es find
Gesänge eines streitbaren Geistes, der sein Volk in
das Vordertrcffen politischer Kämpfe führt. Vrchlicky
aber hat den Böhmen ein größeres Gebiet erschlossen,
in dessen Herrschaft sich Goethe und Shakspere teilt:
das Reich der Weltlitteratur.
Emil Frida, so lautet sein bürgerlicher Name,

wurde am 16. Februar 1853 in Laun geboren.
Schon als ganz junger Mann empfing er die
Weihen der Muse, Da aber nach österreichischen
Schulgesetzen Gymnasiasten die Veröffentlichung

schriftstellerischer Arbeiten untersagt ist, wählte der

junge Dichter das Pseudonym Jaroslav Vrchlicky,
Von Haus aus zum Geistlichen bestimmt, trat er in
das theologische Seminar, widmete sich jedoch später
philosophischen Studien an der prager Universität,
Dann nahm er die Hofmeisterstclle in einem gräf
lichen Hause an und machte mit seinen Zöglingen
eine Jtnlienreise. Nach Prag zurückgekehrt, wurde
Vrchlicky Lehrer am Pädagogium, hierauf Sekretär
der tschechischen Technik und endlich Professor für
moderne Littcratur an der böhmischen Universität, nach
dem er kurz vorher das Ehrendoktorat erhalten hatte.
Jaroslav Vrchlicky is

t

wohl der produktivste
Lyriker unserer Tage: nahezu 5« Sammlungen
epischer und lyrischer Poesien sind von ihm er
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schienen, und immer wieder neue Schätze fördert er
aus den Tiefen feiner Dichterseele, Allerdings hört
man hie und da einen leisen Anklang französischer
und italienischer Meister, aber gerade dieser Eigen

schaft oerdankt das tschechische Schrifttum eine Fülle
neuer Bilder, neuer Stimmungen und neuer Schön
heiten, Vrchlicky is

t eben auch Nebersetzer, und

welch glänzender Nebersetzer is
t er! Den Böhmen

hat er Goethes „Faust" geschenkt; einen Faust,
der dem Original nahezu ebenbürtig ist, „Nur
danken kann ich," schrieb Vrchlicky nach Beendigung

dieses gewaltigen Werkes*) „nur danken! Was
bleibt mir noch zu sagen?"
Aus der sonstigen ausgebreiteten und reichen

Nebersetzerthätigkeit Vrchlickys, die schon an und

sür sich ein würdiges Lebenswerk bilden könnte, se
i

hervorgehoben: Schillers „Wilhelm Tell", die
„Oi vin» oonun«cliä^ von Dante, Ariosts„Der rasende
Roland" und Tassos „Befreites Jerusalem", ferner
einzelne Gedichte und Verszyklen von Viktor Hugo,
Konr, Ferd, Meyer, Carducci, Mörike, Leovardi,
Hamerling und vielen, vielen anderen. Seine
Uebertragungen dringen tief in das Innerste der
nachgebildeten Dichtung ein und lesen sich durchaus
wie Originale.
Als Lyriker und Uebersetzer steht Vrchlickr, in

der böhmischen Litteratur einzig da, weniger Glück
hatte er im Schauspiel, Aber welcher tschechische
Poet kann sich rühmen, ein „ewiges Drama" ge
schrieben zu haben ? Ich weiß von zwanzig Bühnen
stücken Vrchlickys. Sie sind gut, man kann nichts
an ihnen aussetzen, und dennoch werden si

e

sich

nicht dauernd auf der Bühne erhalten. Ein einziges
dieser Dramen is

t meines Wissens auch ins Deutsche
übertragen worden, und zwar „Der hohe Rabbi
Löw" (deutsch von Edmund Grün, Verlag von

I. B Brandeis), Ich empfehle es niemandem zur
Lektüre; jedem aber rate ich, die prächtigen Neber
setzungen vrchlickyscher Gedichte von Friedrich
Adler zu lesen. Mit Liebe und Verständnis is

t

Adler auf die Intentionen des Dichters eingegangen.
Die Auswahl der Poesien is

t muftergiltig, wenn

auch leider der Zahl nach viel zu schwach, um ein
halbwegs vollständiges Bild dieser poetischen Indi
vidualität zu geben.

Endlich hat sich Jaroslav Vrchlicky auch als
Erzähler mit Glück bethätigt. Wir besitzen drei
Bände Skizzen von ihm, die unter dem Titel

„Ironische und sentimentale Geschichten" sowie
„Farbige Scherben" veröffentlicht wurden. Letztere
hat Edmund Grün übersetzt und bei Reclam er
scheinen lassen.

Belglscbe Prosa-Lltteratur.
Bon Alfrrd R«I,einann (Brüssel),

lNachdruckverboten).

^enn ic
h nachfolgende Zeilen nicht mit einem

G Geständnis beginnen ivürde, könnte man
^> meinen, daß ich parteiisch, wenn nicht gar^

ein Abtrünniger sei. Das erste is
t

gewiß

nicht der Fall, das zweite wäre geradezu eine Ver-

') Sgl, „S,ll>Pr°ben".

ketzerung. So gestehe ich denn lieber von vornherein,
daß ic

h die vlämische Bewegung sowohl in der Politik
wie in der Litteratur für durchaus berechtigt halte.
Ich müßte also in einen Aufsatz über belgische Prosa-
Litteratur neben den Schriftstellern französischer Zunge
auch die vlämischen Erzähler mit einbegreifen, denn
in beiden Sprachen äußert sich der Begriff des heutigen
Belgiens, sowohl in politischer wie i

n litterarischer
Beziehung. Da mich aber eine gemeinsame Be
handlung beider Litteraturcn viel zu weit über die
mir hier gezogenen Grenzen führen würde, so ziehe

ic
h es vor, in eine Trennung zu willigen, und so soll

heute nur von einer belgischen Profa-Litteratur in

französischer Sprache die Rede sein. Ich beginne
bei ihr, weil sie die bekanntere und eine über das

eigene Land hinaus verbreitete ist, weil si
e

sich einer

Sprache bedient, die aller Welt verständlich ist. Ich
werde aber auch Gelegenheit sinden von der vlämischen
Litteratur besonders zu sprechen, weil ic

h wünsche,

daß si
e in Deutschland besser bekannt wird und durch

sich selbst darthut, daß si
e der unsrigen stammverwandt

ist. Muß ic
h

mich doch ohnehin kurz fassen! Ich
kann hier nur an der Hand der noch lebenden und

schaffenden Schriftsteller, beziehungsweise deren letzter
Werke darthun, was die belgische Litteratur in sranzö-
sischer Sprache heutzutage bedeutet, die leider, gerade
des letzteren Nmstandes halber, vielfach das Unglück
hat, mit der nationalen französischen Litteratur in

einen Topf geworfen zu werben. Sehr zu Unrecht,
Allerdings is

t das Häuflein der belgischen Litteraten
ein sehr kleines, aber es is

t

deshalb nicht weniger
beachtenswert, so zwar, daß ic

h

noch eine weitere
Scheidung habe vornehmen und mir die Poeten für
ein andres Mal habe aufsparen müssen.
Im allgemeinen se

i

es gesagt, daß die belgische
Litteratur — und das mögen die Vlämen auch auf sich
beziehen

—
nicht das hergiebt, was si

e aus der
Nation ziehen könnte. Mit demselben Rechte, mit
dem die belgische Skulptur und Malerei aus dem
unerschöpflichen Borne der vaterländischen Schönheil
ihre Kräfte und unvergleichlichen Reize beziehen und
aus diesem Grunde, aus ihrer Eigenart hervor sich
alle Welt zu Freunden machen, mit demselben und
mit noch größerem Rechte könnte die belgische Litte
ratur eine wahrhaft nationale von festem Gefüge sein.
Einmal war es der Fall, einmal hat die errungene
politische Selbständigkeit den Anfang gemacht zur
Begründung einer wirklich nationalen Litteratur.

Welche Hoffnungen setzte man nicht auf de Costers
„Eulenspiegel", auf Conscience's herrliche Romane.
.jeuve L«I^i<,u«^ Mar Wallers erschien, jene

Zeitschrift, die die junge, kräftig aufstrebende littc-

rarische Jugend um sich sammelte, si
e

is
t an Blut

leere vor Jahr und Tag gestorben. Die belgischen
Verfasser sind schnell bei der Hand, das Publikum
selbst dieses Verfalles der heimatlichen Litteratur zu
bezichtigen. Man kauft keine Bücher, die nicht in

Paris erscheinen, so lautet die stereotype Redensart,
die man zu hören bekommt. Möglich, ja wahr
scheinlich, doch diese materiellen Schwierigkeiten machen
eine Litteratur, wenn si

e

sonst nur lebenskräftig ist,
nicht dahinsiechen. Nein, die wahre Ursache dieses
plötzlichen Stillstandes in dem Aufschwünge der bel

gischen Litteratur is
t

vielmehr darin zu suchen, daß
ihr aus lauter Liebedienerei — wie auch in der
Politik — das Gefühl der nationalen Unabhängigkeit
und Würde verloren ging, daß si

e Paris zu Gefallen
leben und nachäffen zu müssen glaubte. Inzwischen
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is
t die französische Politik in Belgien sehr in Miß

kredit gekommen, und die französische Litteratur — ic
h

nehme selbstredend Recken, wie Zola, Daudet u, s, w,,
die der Weltlitteratur angehören, aus — wird, wenn
vielleicht auch nach wie vor beliebt, doch nicht mehr
ein nachahmenswertes Muster bleiben. Um so höher
find die wenigen belgischen Prosaiker zu schätzen, die
nicht kapituliert, sondern die Fahne der nationalen
Eigenart hochgehalten haben und hoffentlich hoch
halten werden, bis die Jüngeren und Jüngsten aus
ihrem Beispiele die nötigen Kräfte gesogen haben.
An der Hand eines Toten läßt sich der schlagende

Beweis für obige allgemeine Ausführungen liefern.
Georges Rodenbach is

t als hochbegabter Mensch zu
srüh, als Schriftsteller belgischer Nationalität und
Eigenart vielleicht im richtigen Augenblick gestorben,
Tie Zeit, zu der es ihn im tiefsten Herzen verwunden
mußte, daß König Leopold im allerbesten Glauben
vor ihm die Modernisierung des „toten Brügge",
dieses bezaubernden nordischen Venedigs pries, vor
ihm, dessen dichterische Gestaltungskraft nur in dem
totcnStadtkörper undseinerunvergleichlichenRomantik
lebte, diese Zeit war für den ganz zum Pariser, ganz
zum Anwärter auf einen Platz in der Akademie
gewordenen Rodenbach längst vorüber. Nnd doch
war nichts zwingendes da, was ihn zu diesem Wechsel
in der Färbung seiner Litteratur und seiner Natio
nalität zwang. Ich trenne hier den Dichter von dem
Romanschriftsteller. Der erstere, es se

i

gleich gesagt,

is
t der bedeutendere von beiden. Der letztere jeden

falls noch weniger national als der erstere. Die
Franzosen selbst wiesen ihm einen besonderen, ehren
vollen Platz in ihrer Litteratur an, weil er die
melancholische Note des alten Flanderns in ihr
modernes, hypermodernes geistiges Dasein hineintrug.

Dieses Lob kränkelte ihn an, und deshalb is
t in

leinen Romanen ^öru^e» tu, ravrt«^ (Paris,
Flammarion) und der „Cki-illnneu.1^ (Paris, Char-
pentier) alles, was vaterländisch und charakteristisch
an der alten Stadt ist, groß und mit einem unsäg
lichen Reize gezeichnet, während die Geschichte beider
Romane selbst ganz im Sinne der französischen
Salonlitteratur spielt, Emile Verharren, der größte
lebende Poet Belgiens, hat es in seinem Nachruf auf
den verblichenen Kollegen in Apoll (in der „Kevue
I.nrous^) ausgesprochen, was Georges Rodenbach
vor allen andren Litteraten seines Landes auszeichnete:
„Er trug in die zeitgenössische Kunst einen Weihrauch
lsinein, den er den Cercmonicn eines weder von
Baudelaire noch von Verlaine gekannten neuen

Mystizismus entnahm. Er holte ihn weder aus
den spanischen Kapellen noch aus den französischen
Kathedralen, sondern aus den vlämifchen Bcguinen-
häusern," Warum also Rodenbach ganz und gar
der „großen französischen Litteratur" einreihen, in
der er allerdings völlig aufzugehen schien? Warum
ilnn also nicht trotzdem den Platz in der belgischen
Litteratur lassen, der, wie Vcrhaeren selbst meint,
ihm so leicht angewiesen märe, nämlich „bei denen,
deren Traurigkeit, Milde, feinfühliges Empfinden
und von Erinnerungen, Zärtlichkeiten und Schweigen
genährtes Talent einen Kranz bleicher Veilchen um
die Stirn Flanderns winden, bei den Maeterlinck,
Van Lerberghe, Leroy, Elscamp," Der Landsmann
von dem Landsmann? geopfert unter deni Vorwande,

daß die Kunst nicht einer Region, sondern der Welt
angehört, Nnd warum ? Weil Rodenbach sein ent
schieden nationale? Genie und Empfinden in die

Dienste einer Belgien nicht freundlich gesinnten Nation
gestellt hat. Und die belgischen Schriftsteller haben
darin nicht Unrecht.
Maurice Maeterlinck is

t bereits in Heft 8 des

„Litter. Echo" gewürdigt worden. Ich brauche deshalb
für heute nicht auf ihn zurückzukommen, um so

weniger, als seine große Kraft nicht in dem Gebiete
wurzelt, mit dem ich mich hier beschäftige. Edmond
Picard, der bedeutendste Stilist Belgiens; James
van Drunen, den seine Professur völlig in Anspruch
nimmt; Henri Maubel und Gustave van Zype, die
sich ganz der Bühne hinzugeben scheinen; Hector
Chainaye, der nur noch Direktor der brüsscler
„Reforme" ist; Georges Garnir, auf den die nationale

erzählende Litteratur große Hoffnungen setzte, als er
seinen psychologisch so tief empfundenen wallonischen
Roman „Die Charneur." und seine Geschichten
„», ^lai^oläill«" geschrieben und der jetzt bedauerns
werter Weise völlig seinem Talente für burleske
theatralische Jahresrevüen dient: die beiden Rosny,
die in Paris sitzen und kaum noch znr belgischen
Litteratur gerechnet werden können — alle diese Leute
und Namen kommen für unsren heutigen Bericht nicht
in Betracht, der sich in seinem übrigen Teile in der
Hauptsache deshalb nur um die beiden Antipoden und
Recken der heutigen belgischen Romanlittcratur in

französischer Sprache, um Camille Lemonnier und
Georges Eekhoud drehen kann, denen sich als eine
entschieden nationale Erscheinung in der zeitgenössi

schen Litteratur Dem ol der anschließt, trotzdem er
seinem Schmiegervater, dem jetzt verstorbenen genialen

Zeichnerund Kupferstecher FelicienRops zu dauerndem
Domizil nach Frankreich (glücklicherweise nicht nach
Paris) gefolgt ist. Mit einigen Schlußworten über
drei Jüngere Georges Rency, Andre Ruyters und
Maurice Des Ombriaur wird sich dann der Leser
für hente begnügen müssen. Dieses Wenige aber wird

ihm wenigstens einen kleinen Einblick in die Ver
hältnisse der heutigen erzählenden Litteratur Belgiens
französischer Sprache — eröffnet haben.
Man hat Camille Lemonnier vielleicht nicht mit

Unrecht vorgeworfen, daß er zu vielseitig ist. In der
That beherrschen seine zahlreichen Werke, deren

namentliche Aufführung allein eine halbe Spalte
unserer Zeitschrift ausfüllen würde, von Geschichten
für Kinder angefangen bis zum neuesten Mystizismus
alle Richtungen der heutigen litterarischcn Strö
mungen, Einem Vielschreiber begegnet man ge

wöhnlich mit Mißtrauen, Bei Lemonnier wäre
solches ungerechtfertigt, WaS immer er bisher ge
schrieben und was immer er schreiben wird, wird ihn
uns als einen souveränen Beherrscher der Phrase, als
einen subtilen Maler des Wortes, als einen Philo
sophen des Gedankens und einen scharfsichtigen
Kritiker der Regungen der Seele des Individuums
wie der Massen zeigen. Es is

t

also bei ihm weniger
die Sucht, es allen berühmten Litteratcn des Aus
landes, namentlich Frankreichs, und dem Mystiker

Belgiens, Maeterlinck, gleichzuthun, als die über
strömende Lebenskraft des wahren Niederländers,

der in sich die Initiative des Wallonen mit der be

wußten ruhigen Energie des Vlämen verbinden
muß, die ihn zwingt, das Universum in allen seinen
geistigen Ausströmungen zu erfassen. Aber, so will
ich mit Charles Morice sagen, der in seinem inter

essanten Buche ^IVL«i>rit del^e^ (Brüssel, Georges

Balat) sehr richtig urteilt, aber „die belgische»
Schriftsteller beweisen, daß der belgische Geist, mag
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er auch bereit sein, sich
mit dem uferlosen Stro
me einer freien und

einigen, von jeder
Nationalität losge

lösten Menschlichkeit zu
mischen, doch eben im
mer der belgische Geist,
eine wirkliche Einheit
bleibt." Gerade seiner
großen Eigenschaften

halber is
t es jedoch zu

beklagen, daß Camille
Lemonnier diesen se

i

nen urwüchsigen, sprü

henden belgischen Geist
jener heute noch ima

ginären universellen
Litteratur leiht, anstatt
mit ihm fest im eige
nen Vaterlande zu

wurzeln. Er hat frei
willig die Straße ver
lassen, die er so erfolg
reich, ja so unsterblich
mit dem „^lül«", „I^e
^lort^ und seinen vlci-

mischen Erzählungen
betreten, und von
der einzelne wie Ju
welen schimmernde

Steinchen sich noch in

seinen letzten Novellen
sammlungen „I^ä Vie 8«eri't<^ (Paris, Ollendorff) und
?etit« k'erom« <>eIs, >l?r" (Paris, >1pr«uw

5>är,«<>) vorfinden. Er hat das Holz dazu, der große
Schilderer seiner Nation zu werden, wie er un
bestreitbar der Fahnenträger der neuen litterarischen
Bewegung in Belgien gewesen ist. Anstatt dessen
hat er

— immer mit seiner niederländischen Kraft
und Farbenglut — sich ganz jener Litteratur in

die Arme geworfen, welche die gesamte Menschheit
umspannen, welche im primitiven Gewände der

Urzeit alles erschöpfen möchte, was uns Ucber-
gängler quält, peinigt und nervös macht. In diese
Gattung gehören seine letzten zwei Romane „l/IIt>

(Paris, Dentu) und ^ääm c>t Lv<>"

<Paris, Ollendorff), Trotz der hohen Schönheiten
dieser beiden philosophisch-mystischen Prosadichtungen
wäre es doch Lemonnier und seinem Vaterlande
von Herzen zu wünschen, daß er den Weg zurück
fände zu dem Zauber seiner heimischen Waldungen,
deren poetische Reize niemand herrlicher beschrieben hat
als er; zu seinem Volke, dessen, wenn man will,
brutaler Kraft und künstlerischen Erinnerungen er

in dem großen Werke „Belgien" ein unvergäng

liches Denkmal gesetzt hat; zu seinem Lande, dem
er selbst die „Allegorie seiner energischen und
überlegenden, rechtschaffenen, klugen, im Unglück

festen und bei der Arbeit heldenmütigen Seele" ge
schrieben hat, welches „festhängt nn feinen Ebenen,

feinen Felsen, seinen Wassern als den sichtbaren
Zeichen seines Glückes, als dem materiellen Bildnis
feiner doppelten, nervigen und friedlichen Raffe".
Sein Antipode, das heißt der Gegenfüßler des

heutigen Lemonnier, is
t Georges Eekhoud. Tiefer

schreibt wenig, aber was er schreibt, is
t

so kernig,

so intim national, daß eigentlich in ihm allein nur

>8csr«ee Psdenöach.

noch sich die wahre belgische Litteratur verkörpert.
Mit wenigen meisterhaften Strichen hat Georges
Eekhoud die typischste Provinz seines Landes und
damit sich selbst gezeichnet. In seinen „K«rm,>«8,>»"
sagt er: „Tie Gegend, der ic

h den Vorzug gebe,
existiert für keinen Touristen, und niemals wird ein
Arzt oder Fremdenführer si

e empfehlen . . . Der
Politiker verwünscht sie, der Kaufmann verachtet
sie, und die Legion böser Maler wird an ihr irre.
Ihre Bevölkerung bleibt robust, wild, querköpfig
und unwissend, aber keine Musik beivegt mein
Inneres so wie das Vlämische in ihrem Mnnde,
dessen raube Konsonanten schwer aufschlagen wie
ihre Fäuste." Und doch is
t

auch Georges Eekhoud
über die Kempen hinausgegangen, denen er in dem

auch in Teutschland bekannten Roman „K«^8
DoriK", in den ^Iv,>i-m,>s«««" (Brüssel, Lacomblez)
uud im historischen Roman „Ix^ ^u»M6«8 <lt>
>liUin<>«^ (Brüssel, Lacomblez) ein wundervolles
Denkmal gesetzt hat. I» dem groß angelegten, von
einem unbezähmbaren, unabhängigen und demo

kratischen Sinne erfüllten Romane „Das neue
Karthago" (Brüssel, Lacomblez) hat er, ohne auch
nur einen Schritt weit von den nationalen Empfin
dungen und Umgebungen abzuweichen, unserem
egoistischen, alles zerstörenden und zerstampfenden

Zeitalter einen fürchterlich wahren Spiegel vor
gehalten. In diesem Roman, mag er auch manche
Farben tendenziös kraß auftragen, is

t

auch Eekhoud
universell, aber die nationale Note verläßt ihn
keinen Augenblick, „^ch liebe die Art, auf die der
Mensch sich hier offenbart, krümmt nnd umrahmt.
Mein Glaubensbekenntnis is

t in der Widmung der
„Soldaten des h

,

Franziskus" von Iwan Gilkin ent
halten: Trotz der Zivilisatoren, Moralisten und



«II vrchlicky, Gedichte. «12

Militär« preise ich mein Land, meine Rasse und
mein Blut bis in ihre Schatten, ihre Schwären und
Laster," Mit einen, Worte, Eekhoud is

t in der
Litteratur das, was Constantin Meunier in der
Bildnerei : derwehmütig-rauhe, vom wahren Menschen
tum durchbebte Schilderer seiner Rasse.
Eugene Demolder hat gleich Eekhoud niemals

den vaterländischen Boden verlassen. Er aber is
t

der herzige, lachende Philosoph, der trinkfrohc, über
mütige Niederländer der Jordaens und Oftade,
eines Madou, wenn man nach einem Meister
modernerer belgischer Jovialität und naturwüchsiger
Spötterei sucht. Er is

t

selbst der „Picter de Delft",
den er unvergleichlich drastisch in seiner Novellen
sammlung „Hu.ntu.or" (Paris, >lercmre de I^rauve)
gezeichnet hat. Demolder bezieht aus der vater<

ländischen Legendenwelt seine Stoffe. Seine beiden

umfangreichen Werke : „I.a, I.,^eude ilirrurne"
und das den großen und kleinen Kindern bestimmte
„R,iz^»urn>> nutbenti^up lle s?rau<I ösrint Nicolas

'

(beide Paris, >lercure clu ?rs,uee), von dem der
verdiente Bürgermeister von Brüssel, Buls, eine
ganze Anzahl für die Schulen ankaufen ließ, gehören
zu den schönsten und verdienstvollsten Schöpfungen
der modernen belgischen Litteratur französischen
Idioms. — Ein geschickt nachbildender Schilderer wallo
nischer Sitten und Personen is

t Maurice des Om-
biaux, der mit seinem vorletzten Buche ^c>n-

nelle»" — ( nntes 6« In l'Kuclinie — (Brüssel,
Georges Balat) in der feinen Federzeichnung von

charakteristischen Typen des wallonischen Lebens
große Fortschritte gemacht hat. Leider hat der

selbe jugendliche Litterat sein ferneres geistiges
Wirken für immer dadurch gebrandmarkt, daß er
in seinem letzten Buche ruirillnue <><>
8»,iv<>I)«<I,iiu" aus den bekannten „Tragischen Ge

schichten" des Italieners Matteo Bandello einfach
wörtlich abgeschrieben hat! Auch so etwas
passiert hier und muß gebührend vermerkt werden. —

Andre" Ruyters, auf den man in Belgien große Hoff
nungen zu setzen scheint, hat mit seinem Roman „I^
,1äi-llins ^^Vrmill,^ (Paris, Ollendorff) wohl von
neuem das von seinen Vorfahren geerbte warme
Kolorit, einen unerschöpflichen Reichtum der Phan
tasie bewiesen, aber auch sich einen Stoff zur Be
arbeitung ausgesucht, der ihn in eine bedenkliche
Nähe mit der unkeuschesten modernen französischen
Litteratur bringt. — Ganz modern is

t

schließlich auch

Georges Rency mit seiner „>sn,It>leio.e" (Brüssel,
Georges Balat), aber in diesem jugendlichen Litteraten
steckt dabei doch auch eine große Moral, ein sittlicher
Ernst, denn er geht mit bedeutender Geschicklichkeit,
aber in ganz universellem, nicht vaterländischen
Sinne dem schwierigen Probleme der heutigen Ehe

in sehr kluger und folgerichtiger Weise zu Leibe.

»»»SS SM-proden

,— »

Gedichte.
Bon Kar«»Iav Vrchlickq (Prag>,>>

(Nach Kündigung der Faust-(Ueöers<tzung.
Nur danken kann ich! Was bleibt „och zu sagen?
Es schweigt mein Wort, es stockt des Atem Wehn.

') Au« der »°„ Friedrich Adler besorgte,,«,,«wal,I ,,„d Ucbc,,
se,,mg. Leix,ig, PH, Reclam INniv ,Bibi, Rr S2).

Der Gottheit Auge sah ich aufgeschlagen,
Und lebte, was mein Traum bisher gesehn.
Nun mag der Abend kommen ineinen Tagen —
Was soll der Rest? Mein Tagwerk is

t

geichehn.
Was ich noch jetzt im Leben kann erlösen,
sind nur des Herbstes mattbetautc Rosen,

Nur danken! Ward mir etwas, was auf Schwingen
Mich übern Alltag hebt zum Licht empor,
To innig, wie der Nachtigallen Singen,
so leise, wie der Flüsterlnnt im Rohr —
Nun ic

h

geendet, naht's mit scheuem Dringen
Und klopst rings an der harten Herzen Thor,
Damit es in des Tages ödem Schwalle
Nicht sterbend ohne Widerklang verhalle,

Nnr danken! O wie viele sind entglommen,
lind Bessere als ich — ihr Ziel blieb weit,
Wieviel geweiht dem schönen, Guten, Frommen
Berscmken klanglos in der Dunkelheit,
Ein Wunder is

t es, an das Ziel zu komme»,
Da unser Weg durch Fahrnis geht und Leid,
Da Gnade jeder Morgen, der erschienen,
Und nnser Wollen muß dem Können dienen,

Nnr danken! Hier wo auf der Stirn, der blassen.
lins küßt so selten der Gewährung Gunst,
Fn diesem Wirrwarr, drin nur Stnrm und Hassen
Und die Begeisterung ein Licht im Dunst,
War mir vergönnt, das Weltall zn erfassen
Zum mindesten in einer Fnrche Kunst
Und niit dem schwachen Wiederhall der Saiten
Dem Höchsten doch von ferne nachzuschreiten.

iKrst.

Durch der Halme wogend Meer
Geh ich wiederum nach Jahren,
Heißer Erdhnuch um mich her
Weht und spielt in meinen Haaren.

Wie der Hauch mich so umloht.
Alle Poren nimmt zu eigen,
Fühl' ich schon das künst'gc Brot
Duftend ans der Erde steigen.

Ewigen Stoffes Blüte liegt
Mit deni Korn i» dnnkler Erde,
Und der Hauch, der schaffend fliegt,
Weckt drin hundertfältig Werde.

Unser Arn nnd unser Blut,
Unser Schweift und nnser Mühen,
schnsuchtsdrang und Zornes»,»!,
Unser Hast und Licbeglühe»,

Unsrer Kinder Scherz und Spiel,
Ans der Mutter Schoß ihr Klagen,
Alles Strebcns Zweck nnd Ziel,
Drum wir schwere Arbeit tragen.
Der Gesellschaft >iitt und Band,
Und ihr Damm, der Umsturz wendet.
Das Symbol, das Gottes Hand
Einst gesegnet und gespendet.

Süß nnd bitter, weckt's die Thnt,
Weckt es frcvlerischen Willen,
Führt empor der Menschheit Pfad
Und zerschmettert die Bastillen,

Erst vom Hochmut »och verstreut
Für de» Troß und für die Hunde.
Eint es, naß von Thrancn, heut
Mensche» eng zum Bruderbünde,

Alles is
t das Brot: erhellt

«ann im Tiefsten ich's erkennen.
Da ich sinnend geh' durchs Feld
Und die Strahlen niederbrennen.

Dies der Mutter Erde Sang!
,Bin ich schön! so lang im Schöße
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Mir noch Leben spricht, so lang
Bin ich Ceres noch, die große."

.Höllenpcin und Freudenfest,
Wns da kommt, was schwand im Tode,
Ans dem Stand, der Bater Rest,
Bon ich's, schlicht ich's mit den, Brote,"

Wahrend so die Tropsc» schwer
Meinen Schläfen sich entringen,
Hör' ich aus der Halme Meer
Emst das Lied der Menschheit klingen.

Zm ParKtßsr.

Ein trüber Tag war's, wie der Herbst si
e

hat.
Wir saften in dem Thor des Parks und schauten,
Wie ferne in den Sträuchcrn slerbcnsmatt
Der Tag verblaßte nnd die Schatten grauten.

Wir sprachen nichts,.. Wir sahn zum Wald hinein,
So stumm des Herbstes Ruhe, dafz uns bangte:
Die Bäume müo' in buntem Farbenschein,
Und hie und da ein Blatt, das nicderschwanktc.

Da schien mir, das; die Rnh ans Berg und Thal
Nicht Grabesschweigcn sei, darein das Leben

Aich einhüllt bis zum Lenz, wie im Opal
Der Lampe sich verbirgt der Flammen Beben,

Das sei kein Sterben, se
i

Bergchcn nicht!
Das sei nur Ruh, verdient im langen Streite , . .

Ich sah in meines Weibes Angesicht,
Die still und träumend saß nn meiner Seite.

Des Abends Schimmer, der durchs Fenster glomm,
Goß Pcrlenglanz auf ihre jungen Wangen,
Entzündete der Augen Tau, und fromm
Hielt er ihr Haupt mit heiligen, Schein umfangen.

Und ich saß ernst und schaute lang und lang
Auf dieses Kind, in dessen kleine Hände
Ich all gelegt: der Liebe heißen Drang,
Mein Sehnen und mein Hoffen ohne Ende,

Auf dieses Kind, des Auge neu erhellt
Mein ganzes Sehnen und mein ganzes Streben,
Da fühlt' ick erst, wie teuer mir die Welt,

Darf ich darin an ihrer Seite leben.

Und wie der Wind die Zweige, hnlbcntlaubt.
Die gelben Blätter rührte auf dem Wege,
Da wüßt' ich, daß mein Herz an Liebe glaubt,
Dn wüßt' ich, welch ein Glück ich innen hege,

Trülie ßtrspöen.

Leg' auf die Stirue sanft mir deine Hand,
So fühl ich noch nicht, daß es Abend werde.
Moos trägt der Fels und Blüten noch die Wand,
Ein trockner Kranz schmückt noch des Grabes Erde,
Bringt der November Nebel und Beschwerde,
Leg' auf die Stirnc sanft mir deine Hand,
Do fühl, ich noch nicht, daß es Abend werde.

So gehen wir zusammen lange schon.
Nicht Rosen kann ich mehr, nur Epheu geben.
Kein Nachtigallenschlag, schlicht is

t mein Ton,
Des Kindes Klagruf, das verirrt mit Beben,
Du kennst die Lust, ich nur das Leid am Leben,
So gehen wir zusammen lauge schon —
Nicht Rosen kann ich mehr, »nr Epheu geben.

Wenn Rosen welken, grünt der Epheu fort
Und schmiegt sich nn die Gräber, sie zu schmücken.
Eh' meine Seele sieht den dunklen Bord,
Laß mich den Kuß auf deine Augen drücken.
Von dir kommt Frieden, mildestes Beglücke» , . ,
Wenn Rosen welken, grünt der Epheu fort
Und schmiegt sich an die Gräber, sie zu schmücken.

So leg' niir aus die Stirue deine Hand.
Und noch nicht fühl' ich, daß es Abend werde.

Wie still der Weg wird sein, der noch nicht schwand.
Wir plaudern froh davon am trauten Herde,
Du warst niir, was an Ruh' mir gab ine Erde,
So leg' mir auf die Stirne deine Hand,
Und noch nicht fühl' ich, daß es Abend werde.

(von der Pnse.

Als Jüngling las — wie rasch die Zeit entflieht! —
Bon einem Dichter Chinas ich ein Lied,

Wie er in fremder Hcrberg war allein
Und auf dein Boden lag der Mondcnschcin.

Die Stnbc eingehüllt in Schweigen ganz.
Nur neben ihm des weißen Lichtes Glanz.
So still, beklemmend stille ringsumher,
Dem Dichter ward ums Herz so weh, so schwer, —

Nach Jahren einst auf Reisen macht' ich Halt
In fremdem Ort, stumm sah herein der Wald.
Da glitt der Mond mit einmal ins Gemach,
Im Herzen ward das alte Lied mir wach.
Die Einsamkeit ergriff mich unsagbar,
Da ward das Lied mir erst im Tiefsten klar.

In frenider Herbcrg' war ich da allein
Und auf dem Boden lag der Mondenschcin.

Das Haus, den Wald umhüllte Schweigen ganz.
Nur neben niir des weißen Lichtes Glanz,

Und ich empfand, wie ein Gefühl, beschwingt,
Ein Band um so verschied'ne Geister schlingt:

Wie über Städte, Wüsten, Länder, See'»
Zwei Seelen sich im Wiederklang versteh«.

Den Dichter Chinas bannt Wohl lang der Tod,

Doch sich, mich faßte seines Herzens Not:

Bom gleichen Weh im Aug' die Thräne stand
Und fromm ini Geiste drückt' ich ihm die Hand,

Muten chinesischer Dichtung.
«c>nA. F»rK« «Chefool,

Die Berührungen der europäischen Welt niit dem
Reich der Mitte sind durch die politischen Vorgänge der
lebten Jahre so nahe geworden

— nähere, als den
Chinesen lieb sein dürfte

— , daß schon aus diesem
Grunde ein Einblick in die Dichtung des merkwürdigen
Volkes auf allgemeineres Interesse Anspruch hat. Sehr
zu gelegener Zeit hat uns daher Dr. A, Forke, ein
junger deutscher Forscher, der als Dragoinan in Chafoo
wirkt, mit einen, Bande »Blüten chinesischer Dich-
tu ng" beschenkt, der, mit originellen Jllustrationsbeigaben
chinesischer Maler trefflich ausgestattet, kürzlich er

schienen is
t (Magdeburg, Fnbcrsche Buchdruckcrei, eleg.

geh, M 4,— >. Er enthält zahlreiche, hier zum ersten
Male verdeutschte Gedichte aus der höchsten Blütezeit
der chinesischen Lhrik, die etwa das 4 —6. Jahrlsundert
n. Chr. Geb. umfaßt. Dichter waren zumtcil die Kaiser
selbst, so hat z

, B. das unten wicdcrgcgcbcnc Groß-
stadtbild »Lohnng" den Kaiser Tschicn Wön-ti zum
Verfasser, der nur ein Jahr (550 — 551 > regierte, bis er
ermordet wurde,

»Bon der Sülle der Ideen und Empfindungen,"
sagt Forke in seiner Einleitung, „die wir unserer höheren
Civilisation verdanken, liegen natürlich sehr viele den
Chinesen, deren Gefühlsleben aus ihrer einfacheren
Kultur weniger Anregungen erhält, gänzlich fern. Daher
darf es uns auch nicht Wunder nehmen, daß in den
vorliegenden Dichtungen die Anzahl lyrischer Leitmotive
eine recht beschränkte ist, Trennung von dem Ge
liebten, Untreue des Geliebten machen den Fnhnlt der
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Der Traum.

meisten Gedichte aus. Billigerweise darf man die
chinesische Lyrik nur mit gleichartigen Poetischen Erzeug
nissen anderer Böller vergleichen, die mit den Chinesen
etwa auf gleicher Kulturstufe stehen, also der Rönier
und Griechen oder anderer Orientalen, wie Glider,
Perser und Araber. Mit allen diesen halten sie den
Vergleich wohl aus. Die Dichtungen der Rönier und
Grieche« mögen klarer und schöner in der Form sein,
aber es mangelt ihnen nur allzu oft an tieferer Em
pfindung, spielt doch die Liebe darin eine so gar unter
geordnete Rolle. Umsonichr is

t in indischen Gedichten
von Liebe die Rede, doch kommen die indischen Dichter
selten über die nllergröbste Sinnlichkeit hinaus. Bei
Persern und Arabern wird die lyrische Empfindung
meist durch allzuviel Weisheit und Reflexion erstickt.
Wahres, tiefes dichterisches Gefühl, Reinheit und Zart
heit der Empfindung, volle Hingabe und Freude an
der Natur sind die pauptvorzüge einer ganzen Reihe
der hier wiedergegevencn Dichtungen, Ein eigentüm
licher Zug der chinesischen Lyrik is

t es, dnsz in den
meisten Gedichten die redende Person eine Frau is

t und
die ganze Situation vom weiblichen Standpunkt aus
beschrieben wird. Bielleicht gestattet die chinesische Sitte,

die Liebesverhältnisse in europäischem
Sinne fast ganz ausschließt, dem Manne
nicht, seine eigenen Gefühle offen zur
Schau zu tragen, und nötigt ihn, sie
seiner Geliebten zuzuschreiben , .
Wir bringen im folgenden einige

dieser Gedichte
— sie erschienen in Forkes

Uebertragung zuerst im .Ostasmtischcn
Lloyd" zu Shangai — zum Abdruck,
zwei davon mit den zugehörigen, sehr
charakteristischen chinesischen Original-
Illustrationen, die wir der Freundlichkeit
des Berlages danken.

Flußfahrt.
l«e,fasfer: D« Han.«mln W»'t>, I«—«« n, Chr >

Islom Herbstwind fortgetrieben^ Die wciszcn Wolken flieh'n —
Es welken Baume und Sträucher ;

Die Gänse znni Süden zieh'n.
Nur Orchideen noch prangen
Und Chrysanthemen blüh'n.
Ich denke an meine Holde,
Sic kommt mir nicht aus dem Sinn.

Im Hochdeckschiffe fahr' ich
Den Fcn entlang, den schnellen.
Es treibt inmitten des Stromes
Aufwühlend die weihen Wellen.

Zu Flöten- und Paukenklängen
Ein Ruderlied erschallt.
Doch stärker, als all diese Freuden,
Ist meines Schmerzes Gewalt,
Wie lang bleibt Kraft und Jugend?
Wie bald, so sind wir alt!

D« Traum,
(Verfasser:WanZ'st'„g.j„. «, Jahrh,,

^.ch weiß wohl, dafz dem Gedankenreich
^) AU unsere Träume entkeimen,
Doch hätte ich nie geglaubt, daß ich könnt'

Einen Traum wie diesen träume».

So ohne jedes Fehl stand si
e

Bor mir in voller Klarheit,
In lichtem Glänze, und nichts an ihr
Schien anders mir als Wahrheit,

Mir war's, als ob sie zu mir heran
An mein blumiges Kissen träte.

Als ob ihre Hand die Decke der Lust
Ein wenig gelüftet hätte.

Der zierliche Schritt und der herrliche Gang,
Wie reizend und wie entzückend I

Wie war, auch wenn keine Silbe si
e

sprach,

Ihr Wesen doch herzberückend!
Und was si

e

sprach, si
e

sprach so sanft,
So ohne Hast und Eile,

Nicht dacht' ich, daß ich es hören sollt'
Nur eine so kurze Weile.

Ich wachte auf, nnd der Traum zerrann,
Oed war es rings und trübe.

Ich fühlte, daß es alles nur war
Ein Gaukelspiel meiner Liebe.

Mondnacht.
iBkrjasscr: Schöi.vob. «l—SI»j,

(schräg füllt herab des Mondes Licht,
Und lang die Schatten scheinen;

Der Blütenstaub im Winde fliegt;
Ich denk', er ist's, doch is

t er's nicht;

Möcht' lächeln — und muß weine».
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TKränen,
(»erfasse,- Dau.sa,,, 6, Jahrd,)

ch, es heißt für sie : sich schmücken !
Möcht die Thräne» unterdrücken.
Daß es niemand merkt im Haus;

Nimmt den Flaum vom Pudernüpfchen.
Löscht damit die Thränentröpfchen.
Eh' herab si

e fallen, aus.

öitöesgememscöoft.

(Verfasser! ?>nng.fe„g,Jstn.Epoche.26S-42U)

*N?rüUt der Tiger in den Klüften,
Saust der Sturmwind durch das
Thal:

Tanzt der Drache in den Lüften,
Rollt dahin der Wolkenschwall ,'*>

Gleichklang herrscht ini Tongctriebe,
Gleiche Kräfte zieh'n sich an:
Also zieht auch mich die Liebe
Stets zu den, geliebten Mann,

Wie die Schatten nie verlassen
Jenen Körper, der si

e

schuf.
Kann den Teuren ic

h

nicht lassen,
Folge freudig seinen. Ruf.

Bietet Reis man uns beim Mahle,
Muh von einem Halm er sein,
Und nur in der Doppelschnlc
Schenket man den Trank uns ein,

Unser beider »leid is
t

Seide.
Doppelfädigcr Brokat,
Und des Nachts umhüllt »ns beide
Eine Decke ohne Naht.

Wenn mein Herz zu Hause, weilet,
Sitze ich auf seinem Schoß,
Und wenn er von bannen eilet,
Läßt er meine Hand kaum los,

llnsrc Eintracht gleicht der Liebe
Zweier Vuun vällß Bogel wohl.
Und si

e

is
t

gleich jenem Triebe,
Der den Schollen eignen soll.**)

"ist so stark, daß si
e

zerschnitte
inen Diamantenstem,
Könnte auch mit keinem Kitte
Fester noch gefügct sein.

O, ich möchte, daß enthoben
Stets wir se

i
n voni Trennungsschmerz,

Und dasz wir in eins verwoben.
Nur ein Leib und nur ein Herz!

Daß wir als ein Körpcrwesen
Beide lebten im Verein,
Und, wenn uns der Tod erlesen.
Staub in einem ^nrge sei'n!

Lsxang.

(Bermsser-Kaiser TschienWvn»Ii, KS»—S5I.>

^T^ine schöne Stadt is
t Loyang,— )

Lieblich über alle Maßen,
Ausgegossen ruht des Frühlings
Schimmer auf den breiten Straßen.

Tßränen.

ventc ziehn zum ersten Male
Mit der Armbrust aus die Knaben,

Mägdlein für die Seidenraupen
Schon bereit die Körbchen haben.

Goldene Schabracken glänzen
Auf den drnchengleichen Rossen.

Windvcwegt die Maulbccrzwcige
An die Gazeärmel stoßen.

Prächt'gc Wagen um die Wette
Abends nach den Thoren hasten.

Und des Pan-an*) Früchte rollen
Aus dem hoch gehäuften Kasten,

'> Pan>a„i der chinesischeAdonis, der in Laoang zur Zeit der
Tsin-Dunasiie «SS—4I!>>lebie und so schönmar. »ab dieFrauen, wenn
er ans die Jagd fuhr, „ebenseinemWagen berranntcn und ihm Früchte
zuwarfen.

'1 Die Chinesen glauben, daß das Brüllen des Tigers denWind
und da« Tanzen desDrachendieBewegungderWoiken bervorruft,
")Die Mandarin.EnIen Vunv-xau« unddieSchollen(Fische)gelten

als Muster treuerBottcnliede.
"'Z Lovang, das bculigeHonanfu, war zeitweiligReichsdauptstadt.
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Gutzkows drsmattscbe Entwürfe.
Studien über die Dramen Carl GntzKoni,. Von Dr. Heinrich
Honoen. Diisseldorf, Grvriider IS»„eS 'l»9», VI nnd 144Zellen,

Der Verfasser beklagt in seinem Vorwort, daß die
Viltcrarhistorikcr bis jetzt an Gutzkow ängstlich vorüber
gegangen seien und bctonr, daß feit Adolf Sterns Eha-
rakteristik des Bielverkctzcrten (er Hütte getrost die Studie
von Karl Frenze! der meinigen zur Seite stellen dürfen)
im Grunde nur Johannes Prölß im dem Buche „Das
junge Deutschland" einen genauen Aufschlusz über einen

kurzen Zeitraum in Gutzkows Lebe» gegeben hatte. Er
giebt zu, daß die Vernachlässigung ihre doppelten Gründe
habe, daß das ganze Leben des Schriftstellers ein Ge
wirr von Kampf und Polemik gewesen sei, dast die Biel-
Produktion Gutzkows und seine Berändcrnngs- und Um-
schmelzungslust, die eine kritische Ausgabe seiner Schriften
nahezu unmöglich macht, gerade die Litterarhistoriker
abschrecken können. Auf der andern Seite hält er für
unerläßlich, daß eine Geschichte der gutzkowischc» Schriften
und namentlich der gutzkvwischen Dramen geschrieben
werde, und hofft, daft seine kritische Arbeit das entschlafene
Interesse wieder auf einen Schriftsteller leiten werde, der
immerhin zu den bedeutendsten Geistern des eben ab
laufende» Jahrhunderts zählt,
Monden widmet in der vorliegenden schrift den

dramatischen Entwürfen Gutzkows, auch einer Gruppe
von nicht ausgeführten, aufgrund dreier hintcrlassener
Tkizzenbücher des Schriftstellers eine sorgfältige und
eingehende Prüfung, Freilich kann er sich nicht darüber
täuschen, daß die ersten Skizzen und Entwürfe bei einen,

Poeten nicht allzuviel bedeuten können, von dem er selbst
in der Einleitung sagt, daß seine Hauptarbeit meist cru
mit der »vrrcktur der Druckbogen begonnen habe, bei
der er noch einmal mit voller >5rnft einsetzte, so das; aus
einem Druckbogen oft drei und vier wurden. Immer
hin weist der Verfasser der Schrift aus de» Notizbüchern
Gutzkows, die sich von 183^—1872 erstrecken, die ge
naueren Daten der ersten Entstehung einer Reihe von
guhkowischcn Dramen nach und stellt außerdem fest, daft
der Dichter manche Schauspiele wie z, B, „Gräfin Esther"
lI83!y. „Die stille Familie" (1842). „Jean Jaenucs"
ttmgcsühr um 1853), „Julianus Apostat«" (1856),
„Hohenschwangau" u, a, plante, aber entweder ganz
fallen liest oder den Stoff in Erzählungen und Romanen
verwertete. Der Nachweis, daß die hintcrlasscncn Notiz-
odcr Tagebücher des Schriftstellers in mehr als einem
Betracht auch wichtiges Material zu seiner Biographic
enthalten, is

t

erbracht, und die dieser Einleitung folgende
kritische Besprechung der dramatischen Entwürfe, die
Houbcn unter den drei Gesichtspunkten untersucht, wo
der Dichter seine Anregungen empfangen, welche Stoffe
er bevorzugt habe und welches der Gang seiner Auf
fassung von der Anregung bis zum Entwurf gewesen
sei, wirst ohne Frage auch einiges Vicht in Gutzkows
innere Eutwickeluugsgcschichtc.

Im Grunde ergaben Houvcus genaue Untersuchungen
freilich, wie sehr der praktische Bühncuschriststcllcr bei

Gutzkow den Dichter überwog. Bezeichnend dafür is
t

u. «., daß seine Entwürfe beinahe ausschließlich der
Handlung, niemals der Eharnktcristik gelten. Nichts
destoweniger hängen auch bei ihm — sonst würde er
überhaupt de» Namen eines Poeten, ja auch nur eines
ernst zu nehmenden Schriftstellers nicht verdienen —
gewisse Dramen mit persönlichen Erlebnissen und inneren
Entwickclungcn zusammen. Dies gilt vor allen Dingen
von dein Schauspiel „Ein Weißes Blatt", dessen genaue
aufgrund sämtlicher Bearbeitungen durchgeführte Ana-
l»se den zweiten Teil der houbcnschen Outzkowstudicn
bildet, ^-ie enthält viele interessante Nachweise und ist,
gleich der ersten Studie, eine ernste und anerkennens
werte Arbeit, wenn schon ihr die Methodik unserer

literarhistorischen Seminare noch allzusehr ausgeprägt
ist. Der Verfasser sagt in seinem Vorwort, daß er zwei
weitere Untcrsuchungcn über „Das Urbild des Tartuffe"
und „Uriel Aeosta" vollendet habe, er würde gut lhnn
seine gesamten hierher gehörigen Forschungen, Unter
suchungen und Nachweise in einem Buche über Gutzkow

zusammenzufassen. Für ein ausgedehntes, in gewisser
Richtung abschließendes Werk über den merkwürdigen
und proteusartigen Schriftsteller werden sich etliche Tau
send litterarisch Gebildeter noch immer empfänglich zeigen,
für eine ganze nach und nach aufwachsende Gutzkow-
Litteratur dürfte weder Raum noch Teilnahme vor
handen sein.

2ur kranzösiscben Nitteraturgescbicbte.
ttletoiro lies I» I»ngue >I« I» IItt4r»t>ire kr»i>z»I«, ckes
Vi-Ilklne» 5 HcrnuSgeqebknvon L, Petil De Julieville,

Paris, A^Cottn Co, »Bände,

Ich glaube, ich darf mit einigem Anspruch auf Ge
hör dieses außerordentliche Buch loben, denn es steht
mit einem, das ich geschrieben, sozusagen im Wett
bewerb. Das gewaltige Sprach- und Litteraiurgcschichts-
werk, das Herr Profcssur Julleuillc seit bald 3 Jahren
nntcr Mitarbeit einer großen Anzahl der ersten Schrift
steller und Gelehrten Frankreichs in Lieferungen hcraus-
gicbt, is

t übcrhaupt zur Zcit das mustergiltige Buch
seiner Gattung. Es wird wahrscheinlich noch vor Ab
lauf dieses Jahres iu acht starken Bänden fertig vor
liegen, und zur Stunde sind schon die ersten Lieferungen
des letzten Bandes heraus, der von der Littcratur dieses
Jahrhunderts handelt. Es erfüllt alle Forderungen, die
man an ein wissenschaftliches Werk über französische
Littcratur stellen kann, im höchsten Maße, und selbst
unsere krittelnden Neuphilologen wcrdcn schwerlich viel
daran auszusetzen finden. Die Beherrschung eines so

ungeheuren Stoffes und seine Bearbeitung in solcher
Ausführlichkeit durch einen einzigen Mann war natür
lich unmöglich, nud ich selbst habe dicse Unmöglichkeit
bei den Arbeiten für meine eigene Geschichte der fran
zösischen Littcratur zur Genüge erkannt und habe mich
bald auf das Wichtigste zu beschränken gelernt, Herr
Jullevillc hnt den Grundsatz der Arbeitsteilung für sein
Riesenwerk angewandt, nud trotzdem is

t es ihm gelungen,
eine erstaunliche Einheitlichkeit in der Auffassung wie in
der Darstellung zu erzielen. Zum Teil mag das daran
liegen, daß überhaupt in der sranzösischcn Prosa eine
größere Stileinheit herrscht als in der deutscheu. In
dessen muß auch die Auswahl seiner Mitarbeiter mit
großer Sorgfalt geschehen sein, denn sonst wäre dieser
gleichgestimmte Ton doch schwerlich erreicht worden.
Was ich an diesem großartigen Werke besonders

zu rühmen habe, sind zwei Eigenschaften, die in ihrer
Vereinigung sich so selten finden, in deutschen ähnlichen
Werken erst recht selten. Ich meine, abgesehen von der
Gründlichkeit nnd Vollständigkeit der Forschung, die
künstlerische Darstellung und das Freisein von be

schränkter Parteilichkeit. Für einen französischen Litte-
ratnrsorschcr versteht sich etwas von selbst, was von den
deutschen Philologen kaum geahnt wird, ja was von
diesen an solchen Werken, die sich gleichfalls einer künst
lerischen Darstellung wissenschaftlicher Forschung be

fleißigen, als „unwissenschaftlich" und mit einem alberneu
und lächerlichen Schimpfwort als „scuilletonistisch" ge
tadelt wird. Der Gedanke, daß man über künstlerische
Fragen nicht schreiben dars wie in Kanzleivcrfttgungen
oder in Vorreden zn Logarithmentafeln, sondern daß
Form nnd Inhalt einen gewissen Glcichklang bilden

müssen, dieser Gedanke erscheint einem deutschen Philo
logen von der strengen Regel unfaßbar und höchst
ketzerisch. In Frankreich is

t die künstlerische Form, die
edle, geistvolle, kurz die littcrarischc Sprache für
ein Werk über Littcratur so selbstverständlich, wie sie es
in der That überall sein sollte.
Auch nn der Unparteilichkeit lassen es viele deutsche

Littcrnturgcschichtcu fehlen. Man braucht z, B nur in
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deutschen Geschichte» der deutsche» Litteratnr den Ab
schnitt über dns „Jnngc Deutschland" auszuschlagen,
und man wird je nach der Parleirichtung des Bcrfassers
in der Dnrstcllnng der Bedeutung Heines u»d Börnes,
Ware es auch nur sür die Geschichte unserer neuesten
Prosa, je nachdem antisemitische oder nichtantiscmitische,
aber selten rein künstlerische Urteile finden, Dagegen
müjzte ich kaum zu sagen, aus welche», politische» Stand
punkt Herr Jnllcvillc und seine Mitarbeiter stehe»: so
abgeklärt und lediglich uvu künstlerische» Grundsätzen
geleitet sind ihre Urteile, selbst über solche Schriftsteller,
die in mehr als einer Hinsicht auch den Politiker zum
Urteil herausfordern: man denke nur an Chateaubriand
oder Bictor Hugo, An Victor Hugo wird vcrivvrfcn,
was wertlos und verwerflich ist: seine hohle Redncrei,
der Unsinn, ja Blödsinn in dc» meine» seiner Dramen:
hingegen wird volle Gerechtigkeit erwiesen dem schwnng-
ii^llc» Bunker und Meister der Sprache,
Ich kann ein Werk von diesem Umsimgc leider

nicht jedem deutschen Leser, der sich mit französischer
Litteratnr zum Bergungen beschäftigt, jn nicht einmal
Gedern cmpfcblr». der sie eingehender crsorschr. Das
Wert is

t mir seinen ziemlich teuren, aber in Anbetracht
des Umfnnges und reichen Bildcrschmnckes nicht zu
teuren 8 Bänden für viele deutsche Gelehrte und

Litteraturfreundc nncrichivinglich, WM aber mochte
ich allen Vorständen unserer grvsteren öffentlichen
Bibliotheken, staatliche» wie städtischen, die Anschaffung
dieses in seiner Art ganz einzige» und gewist für lauge
^cit abschließende» Werkes auss dringeudsic empfehlen.
Es wird in Zukunft kaum möglich sein, sich mit
französischer Litteratnr im ^Zusammenhange gründlich
zn befassen, olmc immer wieder das Jullevillcschc Werk
aufzuschlagen, und auch jede zukünftige deutsche Dar
stellung der sranzösischcn Litteratnr wird sich mit diesem
französischen Buch anseinnndcrscvcn müssen.

Deutscb-Seskerretcbs litteraturanteil.
Deutsch Vrfterrrichifche Kittrraturgeschichte. Sin Handbuch,m
Skschichlkdrr deuischr»D,ch,„„a i» Orfterrcich- Ungarn, »ntcr Mil-
wiikun,, hervarragmdcrAachgciwffenbigg. o Dr. I, W, Nagt und
Jakob Zc i d >er, Hauplband W,e„, Carl From,nc l«S8, 8«, MST,

Es sind nicht weniger als fünfzig Jahre verflösse»,
seit uns der Feder eines durch sein Geschick und sein
tragisches Ende merkwürdigen Mannes, des Literar
historikers Jos, G. Toseano del Banner, der erste Band
eines Werkes erschien, das den Titel führte: „Die
deutsche Nationnllitteratur der gesamten Lander Isowohl
der heutigen wie der jeweilig dazu gehörigen! der öster
reichischen Monarchie, von den ältesten Zeiten bis zur
Gegenwart historisch-chronologisch dargestellt". Dieser
Band behandelte das Mittelalter, Der rasch daraus er
folgte Tod des Bcrfassers machte dem Erscheinen der
weiteren zwei Bände, die noch geplant waren, ein Ende,
Man ersieht aber daraus, dajz schon damals die Auf
merksamkeit auf das geistige, auf das deutsche Litteratur-
leben gelenkt erschien, dns sich im Laufe der Jahr
hunderte innerhalb der Grenzen Oesterreich-Ungarns
entfaltet hatte. Wir wissen, daß seitdem noch grustc
Talente, hervorragende Dichter, ausgezeichnete Erzähler,
bedeutende Dramatiker, namentlich a»f dem öster
reichische» Bode» erstände» sind. Die Idee, dnS da
mals in einem Teile erschienene, hentc freilich auch in

diesem ganz veraltete Werk in einer modernen Unter
nehmung neu aufleben zu lassen, lag so nahe, das; es

erstaunlich erscheint, lucshalb niemand diesen »icdankcn
wieder nnfgcfastt hat. Das is

t nun endlich durch die
Verlagsbuchhandlung E, fromme in Wien geschehen,
die sich zu diesem Zwecke mit den beiden tüchtigen Fach
leuten Professor Nagl und Zcidlcr in Berbindnng setzte.
Sollte etwas Tüchtiges, Brauchbares geschaffen werden,

so war es freilich mit der Arbeit der beiden Heraus
geber nicht abgethnn, vielmehr mnstten bei der Viel
gestaltigkeit des' österreichischen Staates Mitarbeiter aus
den einzelnen Gebieten gewonnen und bcigczogcu werden,
die thatsächlich das Gebiet, beziehungsweise dns Land,

das si
e vertraten, genau kannten i und so versammelten

denn die Herausgeber eine graste ^Zahl kenntnisreicher
Männcr uni sich, die in Steiermark und Obcröstcrreich.
in >train nnd Böhmen, in Tirol und der Bnkowiua,
in Ungarn und Siebenbürgen, kurz iu allen Grönländern

Oesterreichs über die litterarischen Verhältnisse genau

belehrt waren und als vortreffliche Kenner gerade ans
dem Boden, ans dem si

e

sich bewegten und wirkte»,

galten. Unter diesen gcschichts- nnd litlcrnturkundigen
Männer» finden sich viele, die überhaupt schon lange
durch ihre Tbäiigkeit als Liltcrorhisioriker bekannt sind
und reiche umfassende «cnntnisse besitzen, Ivic etwa /vcr-

dinand .«hüll. R. v. >!ralik, Friedrich Mnper, T. M.
Prem. P, v, Rabies, Hermann Wagner, R. M. Werner
und andere, von denen schon eine Fahl sowohl allge
meiner, als auch sich dem Einzelnen zuwendender Ar
beiten vorliegen. Es wnrde aber in der Anlage dieser
deutsch-österreichischen Litterauirgeschichlc noch rinMoincnt
ganz bcsonders ins Angc gefaszt, nämlich das geschicht

liche nnd das nationale. Tic Herausgeber haben sich

insbesondere die Aufgabe gestellt, dic deutsche Dichtnug

^eslcrreichs ans den ^tammesnrundlogcn nnd aus den

historischen Bedingungen hcrans, unter denen sie ent

standen sind, verstehen zn lehren. Damit streift diese
Arbeit vielsach auch dns (Gebiet des Litlcralurlebcns
jener übrigen Völkcrslämmc, dic heute noch nnf dem

österreichischen Buden so zahlreich vertreten sind und

schon vor Fnhrhnnderlcn auch sür dic dcittschr Gcistcs-
cntlvicklnng von ciucm gewissen Eiuslusi gciuordc» sind.
Es is

t
also zugleich ciuc „kulturgeschichtliche und uölkcr-

psbchologischc Arbeit", wie die Herausgeber richtig bc-
mcrkc», die hier geboten erscheint. Ans diesem i'irnndc
war es auch notwendig, der volkstümlichen nnd mund-

artlichcn Dichlnng die Aufmerksamkeit zuzuwenden und

gerade in dieser Richtung is
t

der eine der Hcransgcbcr,

I. W, Ragl, schu» ganz bcsundcrs erfolgreich >v,sscn-
schaftlich lhätig gewesen und seine dabei gesammelten
Kenntnisse kommen dem Gcsnmlwcrke trefflich zn statten.

Der erste Band dieses reichhaltigen Werkes
— ans

dcni Titelblatt „Hanptbnnd" genannt — beginnt mit
der Darstellung der deutschen »olonisativn Oesterreichs
und des ungarischen ittcbietcs und reicht bis zn den
Tagen der grostcn Kaiserin Marin Theresia. Die mitlcl-

nltcrlichcn Hcldcugcdichtc wcrdc» ausführlich bchnudclt,

sogar ihr Inhalt is
t

angcführt nnd Vvlksmclodiccn aus
späterer Zcit wciscn aus ihren Tonfall nnd Rlnnbmns
hin, ciuc auch in mnsiknlischcr Beziehung schr beincrlens-
werte nnd belehrende Darstellung, Es is
t

begreiflich,

dnst drr in den zahlreichen »löflcrn gcpflegten Gelehr

samkeit nnd der geistlichen Dichtung, dic ja nach der

^cit der Heldensage von solcher Wichtigkeit sür die Aus-
bildnng des poetischen Lebens lvnrdc, nicht miudcr ciu-

gchcud gedacht wird, als der spätere» höfische» Dichtung
des Rittertums, i» der nns ja sür dic gcsamle deutsche
Antionalliitcrntnr wichtige ?,a»ien, ivic Ulrich v, Liechten
stein, Walthcr v, der Vvgclwcide, Ncidhart v. Rcucu-
thnl, Oswald v. Wolkeusiciu cntgcgcutrctcu. 'Auch der

nnn bald daraus entstehenden, zunächst geistlichen Dra
matik, anS der sich die hentc noch in dcutsch östcrreiciii
scheu Landen vorkommenden volkstümlichen Schauspielc

herausgebildet haben, wird eingebende Behandlung ge

recht. Die Bestrebungen des Kaisers Mnrimilian I
. nns

dem Gebiete der Glinst nnd Dichlnng bilden den Mittel
punkt jcncs Hnuptstückcs, das dic Ausbreitung dcs

Hnninnismuö nnd dcsscn Bcdcutnng sür Oesterreich
zum Gegenstände hat. Anch hier wendet sich dic sorg

fältige nnd ausführliche Tarstcllnng nicht nnr de» Alpcn-
nnd Tudctcnländcru, sondern selbst dem fernen Sicbcn-
bürgcrlnnde zu, in dcm bei unögczcichnctcn Männern
des wackeren Snchsenvolkes die humanistischen Be
strebungen hervortreten. Das? dic Reformation auf so

viele Länder Oesterreichs ihre Wirkung ebenfalls mächtig
ausübte, is

t bekannt, wie sie in bemerkenswerter Weist
Littcralnr und Dichtung becinslnsttc, zeigt uns ein eigen ,

der »Reformation nnd Gegenreformation" gewidmete.
Kapitel, das namentlich den geistlichen Gesang in beid^i



Berg, vom „neuen" Weibe.

Lagen?, sodann den Meistergesang bespricht, der von der
iglauer Singschulc so sorgfältig gepflegt wurde, aber

auch in andern Gebieten, vornehmlich z, B. in Ober
österreich, aufmerksame Behandlung erfuhr. Ebenso wird
der verschiedenen Zeitgedichte und Lobsprüche, ja sogar
der Kalender und der sogenannten Praktiken in diesen
letzteren, außerdem der Predigtlitteratur Beachtung ge
schenkt, woraus ein Kapitel über Abraham a Sancta
Clara, der nicht nur als Prediger, sondern auch als

satirischer Schriftsteller die höchste, geradezu klassische
Bedeutung beansprucht, den ganzen Abschnitt zu Ende
führt. Die meisten der erwähnten LitteraturgMungen
sind hier zum crsteiimalc von genauen Kennern auf das
Gründlichste behandelt, die Besprechung Abrahams a
Sancta Elnra wendet sich nicht nur jedem einzelnen
Werke dieses satirischen Kanzelrcimers , sondern auch
seiner Darstellung des österreichischen Dialekts zu, in dem
so viele seiner Veröffentlichungen abgefaßt erscheinen.

Vom „neuen" Meide.
Dir werdende Fr»» in der neuen Dichtung. Bon Tr, Paul
B e>geman,, »Jena, U Auflage, Lciozia Hermann HaaikeSBer»

Eine „hochansehnliche Versammlung" von Damen
und Herren erfährt hier die tröstliche Kunde, das; wir
„wieder einmal an einem Wendepunkte in der Entwick
lung des Menschengeschlechtes angelangt sind". Der
Redner erinnert z, B. nur an die Inangriffnahme der
Sittlichkeit durch die Frauen, welche „Inangriffnahme"
für ihn etwas sehr Beruhigendes zu haben scheint. Da
für beruhigt er seine so feierlich angeredeten Zuhörer
und besonders die Zuhörcrinnen wieder seinerseits, daß
er auf dein Standpunkte Nietzsches nicht steht. Bielmehr

is
t

er der Ansicht, daß wir in einer Uebcrgangszeit leben,
der eine „mächtig fortgeschrittene Zukunft" folgen wird.
Und das schließt er „gerade" aus der Frauenbewegung,
Dafür beruft er sich auf Hnvellock Ellis Buch „Mann
und Weib". Hiernach stcht^ das «ind in der Entwick-
lungssknla höher als der Erwachsene. (Also brauchten
wir eigentlich eine Kinderbewcgung) Die Frau aber
steht dem Kinde wieder näher als der Mann, Und das
könnte man daran sehen, daß die höchsten menschlichen
Typen, „als welche ja bekanntlich die genialen Menschen
gelten", etwas kindliches habe», wie ia denn auch die
Griechen, die unser Redner für eine „Rasse" und sogar
die „höchststehende" „anzusehen gewohnt" ist, von den
Römern als Kinder betrachtet würden. — Nachdem er
denn also naturwissenschaftlich - philosophisch seine Hoff
nung und seinen Standpunkt begründet hat, zeigt er
uns nun an der Hand der Litteratur, daß wir thatsäch-
lich an der Wende des M. Jahrhunderts stehen, oder
an irgend einer anderen Wende, Denn eine neue Art
von Mann und Weib, besonders aber von Weib rückt
bernuf, nämlich „die werdende Frau", „sofern si

e

Zu
kunft im Blute" hat. Und die tl,ut etwas ganz Merk
würdiges. Sie liebt. Stellenweise sogar ohne und gegen
den Priester, oder doch so

,

als ob der Priester gar nicht
vorhanden wäre. Die „neuen Männer und Frauen"
können darin kein Verbrechen finden, meint der Redner.
Und so gesellt sich zur neuen Frau die neue Dichtung,
sofern si

e

Zukunft im Blute hat. Na, und solche neuen
Frauen und neue Dichtungen führt er uns dann eine
stattliche Reihe an der Kette des „ebenfalls", und „da ist"
und „vor allem" und „ferner" und „auch" vor, zuweilen
auch unter der liebenswürdigen Aufforderung, mit ihm
..jetzt" nach dem Norden zu wandern, wo sich die Dichter
„ja auch" niit der Frau beschäftigen. Am nettesten hat
mir bei diesen Spazierfahrten die „«ivilln Dalniar"
von Hedwig Dohm gefallen. Diese Dame „resümiert"
nicht nur in „sich gleichsam die Modernität", sie schwimmt
auch noch herum „in dem großen trüben Strome des
gesellschaftlichen Treibens", sie thut noch mehr: „Mit
vollem klaren Bewußtsein dessen, was si

e tliut", gievt
sie sich einem Manne hin, „den sie zwar nicht liebt,
dber hochschätzt". Und dabei hat sie noch das auto

pädagogische Motiv, daß ihr sein ttind als Sporn und
Stachel diene, ein neues Leben zu beginnen. Mehr
kann man eigentlich gar nicht von der neuen Frau ver
langen. Das is

t

wirklich schon das Resume der ganzen
Modernität. Nur daß der Redner das Mittel, dessen
sich Sibilla bedient, „gewiß nicht allen Frauen in ähn
licher Lage empfehlen kann". Das fehlte eigentlich auch
noch! „In Gemäßheit des höchsten ethischen Prinzips"
muß auch für das Geschlechtsverhältnis zwischen Man»
und Weib, „das doch als ein im eminenten Sinne sitt
liches zu betrachten ist", die Freiheit gefordert werden
Das thut auch unser Redner, und deshalb is

t er für die
freie Liebe, und deshalb is

t er für die Ehe, nämlich :

für „freie Liebe in der Ehe". Und das giebt dann die
„geistige Ehe" und „Bollmenschcn", Kurz: es wird
ganz prachtvoll. Es is

t

wirklich ein Glück, daß das

Jahrhundert bald zu Ende ist, sonst wenden wir uns
noch einmal, und dann wird das noch prachtvoller. Ein
neuer Dr. Bergemann beschert uns noch einen ehelichen
Geist und eine liebende Freiheit.
solche Schriften sind bei ihrer geistigen Impotenz

nicht zu Überseyen. Welch eine Konfusion bringt so ein
Redner in eine „hochanschnliche Bersammlung" hinein,
in der sich vielleicht ein paar unerfahrene Gemüter be
finden, die da wirklich glauben, si

e

müßten sich zur Ehre
der neuen Dichtung dem nächsten vr, pkil. an den Hals
werfen, um einen Stachel und Sporn für ein neues
Leben zu haben. Und dann: welch ein unverwüstlicher
Borrat von Philiströsität muß in einem Menschen nisten,
der da glaubt, wegen des bischcns freier Liebe und des
Sumnis von geistiger Ehe und erotischer Freundschaft,
was doch erst alles in den Büchern steht und erst Litte-
ratur und schlechte oder mißverstandene Litteratur ist,
wegen dieses Geschwafels impotenter Männer und

Frauen an der Wende der Zeiten zu stehen! Wer sich
sein bischen Erotik, ob niit oder ohne Pastors Erlaub
nis, erst durch Freundschaft, ethische Kultur, Geist oder
Dr, Bergemann rechtfertigen muß, der hat keine Zu
kunft ini Blute, nicht mal im Gehirn, Frauen und
Männer mit Zukunft im Blute haben dreitausend
Jahre vor Dr. Bergemann auch schon gewußt, was si

e

zu thun hatten. Sic hatten wahrscheinlich weniger
schlechte Bücher gelesen. Aber dafür standen si

e niit
der Natur auf vertrauterem Fuße. Und solche giebt es

auch heute, trotz Dr. Bcrgemann, trotz der Frauen
bewegung und trotz der ethischen Kultur, Aber wir
haben es heute schon soweit in der Philiströsität g

e

bracht, daß sich der Unsinn in der Philiströsität bereits
als die ^ukuiiftswcndc ausspielen darf.

Ecks <ler Zeitungen MB
Line IKlnKel-Lrlnnerung.
Bon Johanne» Ur«jn» <Ber>in>.

J^s war im vorigen Jahre um die Pfingft-' ^

zeit, als ich nach dem Abendbrot mit fröh
licher Gesellschaft zu Traben an der Mosel

in dem gastlichen alten Hause an der Ponte
beim Glase Wein saß. Es wurde ein wenig spät,
und die Frauen, die den Tag über in der Wirt
schaft viel zu schaffen gehabt hatten, nickten eine

nach der andern auf ihren Stühlen ein. Wir Männer
aber saßen noch immerzu bei dem trefflichen Zwei
undneunziger und sprachen über dies und das,

Politisches und Unpolitisches. Wir waren Junge
und Alte, von diesen aber der Aeltefte war der
Müller Moog von der zweiten Mühle aufwärts
im Knutenbnchthal, die die Voigtsmühle heißt. Dieser
alte Mann nahm, als einmal eine kleine Pause
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entstanden war, das Wort und sagte: „Zu den
angenehmsten Erinnerungen aus meinen jungen

Jahren gehört es, daß ich einmal dem Dichter Gott
fried Kinkel gefällig und nützlich sein konnte." Nach
dem wir ihn gefragt hatten, wie er dazu gekommen
wäre, sagte er:

„Das war so. Im Sommer 1849 war ic
h

Soldat und stand bei den Pionieren, Mit diesen
ging ich nach Baden und half dabei, die Revolution
niederzuwerfen. Bei der Gelegenheit kam ic

h

nach
Rastatt, als wir es eingenommen hatten. Dabei
wurden viele gefangen genommen und andere wurden
als Gefangene auf die Festung gebracht, , Unter den
letzteren befand sich Gottfried Kinkel, von dem ich
schon gehört hatte. Der Dichter interessierte mich
und that mir sehr leid. Nun begab es sich, daß
ich, weil ich etwas gelernt hatte, dazu auch anstellig
war — so scheint wenigstens angenommen morden zu
sein
— und eine gute Hand schrieb, in das Bureau der

Festung übernommen wurde. Darüber war ic
h

sehr
froh, weil ic

h

dadurch Gelegenheit bekam, dann und
wann dem gefangenen Dichter einen Dienst zu leisten.
Was mir auf meinem Posten nur zu thun möglich
schien, um sein schweres Schicksal zu erleichtern,

habe ic
h

versucht und denn doch manches mal mit
Erfolg, "

So sprach er, und wir alle waren der Meinung
und äußerten sie, daß er recht gethan habe. Wir
schenkten uns wieder die Gläser voll und stießen
mit ihm an auf fein Wohl. Als es dann still ge
worden war, weil die einen über das Gehörte nach
dachten, die andern aber wieder eingenickt waren,
sagte der alte Müller Moog plötzlich: „Aus der
Zeit habe ic

h mir allerhand Schriftliches aufbewahrt."
Das machte mich sehr hellhörig, ich rückte ihm näher
und fragte ihn, ob er mir das Schriftliche nicht ein
mal vorlegen könnte. Ja, das wollte er gern thun,
und nach einiger Zeit bekam ic

h die Papiere von
ikm zugesendet. Es sind ihrer nicht viele, aber
einiges Interessante is

t dabei. Zum größten Teil
sind es Kopien von Schriftstücken, die durch die Hände
des Schreibers gegangen sind. Was ihn besonders
interessierte, davon nahm er zum Aufheben für sich
eine Abschrift,

Nach Rastatt war Kinkel auf folgende Art ge
kommen. Es is

t bekannt, daß er nach dem miß
glückten Sturm auf das Zeughaus zu Siegburg
(10. Mai 1849), an dem er teilnahm, nach Baden
entfloh und sich dort den Aufständischen anschloß.
Der Kampf mährte nicht lange. Durch die Gefechte
bei Waghäusel (21, Juni) und darauf bei Wiesen-
thal wurde die Revolutionsarmee auseinander ge
sprengt. Ein Teil der Flüchtigen rettete sich nach
Rastatt. Mit dem stärksten Teil des Heeres ver
suchte Mieroslawski sich an der Murg zu halten.
Dort wurde am 29, Juni Gottfried Kinkel verwundet
gefangen genommen. Einer Notiz in den Moogschen
Papieren entnehme ich, daß er zuerst nach Karlsruhe,
das am 25. Juni von den Preußen besetzt worden
war, ins Lazaret gebracht worden ist. Von da is

t

er nach einigen Wochen nach Rastatt, das noch bis

zum 23. Juli sich gehalten hat, transportiert worden.
Am 4

.

August wurde er in Rastatt vor das Kriegs
gericht gestellt und zu lebenslänglicher Festungsstrafe
verurteilt. Dies Urteil erfuhr später eine Modifi
kation. Es is

t

nicht richtig, daß Kinkel, wie sogar

in Geschichtsbüchern zu lesen steht, zum Tode ver
urteilt und alsdann zu lebenslänglichem Zuchthaus

begnadigt morden ist. Die Sache verhielt sich ein
wenig anders. Das General-Auditoriat in Berlin

kassierte das Urteil des Rastatter Kriegsgerichts,
weil dieses auf Todesstrafe hätte erkennen müssen.

Auf einen dahin gehenden Antrag hat der König

durch Kabinettsordre vom 3
.

August ablehnend er

widert und aus Gnade, wie ausdrücklich ausge
sprochen ist, das Urteil des Rastatter Kriegsgerichts
bestätigt, mit der Modifikation, daß die Festungs
haft in einer Zivilstrafanstalt abgebüßt werden sollte.
Das klingt nicht so schlimm, wie es war; in der

That bedeutete es, daß die Festungshaft in Zucht
hausstrafe verwandelt worden war. Und doch mar
es gut, daß es so kam. Indem Kinkel am Leben
blieb, blieb ihm auch noch die Hoffnung auf Er
rettung, uno diese Errettung aus unsäglicher Qual

is
t

nicht sehr lange darauf von einem entschlossenen
Mann, Karl Schurz, niit ebenso viel Kühnheit wie

List ausgeführt worden.
Anfangs hat Kinkel, wie auch die anderen Ge

fangenen, in Rastatt eine harte Behandlung erfahren.
Als Quartier wurde ihm eine feuchte Kammer an
gewiesen, worunter seine Gesundheit um so mehr
litt, als er verwundet war und mit Rheumatismus
zu thun hatte. Unter den Moogschen Papieren be

findet sich eine Eingabe der Festungsgesangenen,
worin sie beim Kommandanten dagegen protestieren,
daß si

e
„wie eine Herde Vieh" zum Essen geführt

werden . „ Im Namen der Menschlichkeit und Zivili
sation, im Namen des preußischen Volkes, das sich
das gebildetste Volk der Erde nennt," wird der
Kommandant ersucht, dafür zu sorgen, daß die Ge

fangenen als anständige Menschen behandelt würden.

In der That is
t man bald sanster mit ihnen um

gegangen. Moog wird es gewesen fein, der es er
wirkt hat, dem gefangenen Dichter sein hartes Loos

zu mildern, und davon werden auch die andern Vor
teil gehabt haben. Am 11. August bedankt sich
Kinkel schriftlich bei der Kommandantur dafür, daß
er in ein gesundes Lokal, nach Bastion 30 des Forts
.X, versetzt worden ist. An diesen Dank knüpft er
drei Bitten, Erstens bittet er darum, das bei der

letzten Visitation ihm abgenommene Geld möchte
ihm gewechselt zurückgegeben werden, damit er etwas

Wein zu seiner Stärkung trinken könne. Zum
zweiten wünscht er Tinte, Federn und Papier be
willigt zu erhalten, damit er „bei der voraussicht
lich noch andauernden Verzögerung der Genehmi
gung seines Urteils" anfangen könne zu arbeiten.

Jede Kontrollierung seiner Arbeit wolle er sich ge
fallen lassen. „Endlich", schreibt er, „bitte ic

h um
eine Hand voll Charpie, da meine Kopfwunde, nahe
daran sich jetzt zu schließen, keinen Arzt mehr,
sondern nur noch das Auflegen von Wieken bedarf,
was ic

h

selbst besorgen kann." „Ich habe aber
heute srüh", fügt er hinzu, „die letzte noch von Karls
ruhe mitgebrachte Charpie verbraucht."
Am dritten September wendet sich Kinkel wieder

niit Bitten an die Kommandantur. In Karlsruhe
ist, als er von dort weggeschafft wurde, sein Wäsche
und Kleidungsstücke enthaltender Koffer geblieben.
Er is

t später nach Rastatt geschickt und daselbst beim

Schwanenwirt deponiert worden, Kinkel bittet darum,

ihm diesen Koffer doch endlich auszuliefern, da er
der darin enthaltenen Sachen dringend bedarf.
Außerdem bittet er, ihm möchten von dem Gelde,
das seine Frau für ihn eingeschickt hat, abermals
fünf Thaler ausbezahlt werden. Am 21. September



bescheinigt er der königlich preußische» Komman
dantur mit Dank, daß er durch den Soldaten Herrn
Moog einen Brief seiner Frau nebst füns Thalern
preusiisch erhalten habe,

E« liegt mir dann die Kopie eines Briefes
Kinkels ,ni seine Frau vor, der vom L«. September
datiert und in drei Absähe» geschrieben ist. Er is

t

begonnen am frühe» Morgen, ,j»»nchst teilt Kinkel

seiner Frau mit, daß er zu seinem Lcidivesen aus
Bastion 5>n ivarnui, ivüßle er nicht in eine
andere Abteilung des Fort .X versetzt worden sei,
(Kr schreibt: „Du wrtfzt, wie froh jene? kleine aber
heitere Limmer mich gemacht balle: ich war dort so

glücklich, als man überhaupt i» der Haft sein kann,
l<s log lwch, man sah über den weilen Hof, der
stet« von Menschen belebt war, mn» durfte lauge
spaziere» gehen und !u dieser schönen Herbstsoiine
unter einer Gruppe grüner Bäume ausruhe», Sonne
und alle Gestirne grüßte» dort fröhlich hinein, und
Narl,I>>, iu schöner milder Stille, ließen die Kerker-
mauern sich vergessen

"
>>» diesem Limmer hatte

er von seiner Molimina, die ib» rinmal dort be°

suche» durfte, Abschied genommen. Darüber schreibt
er: „Und vor allem war mir der Ort wert, weil
ich Dich dort zum letzte» mal gcsebe», weil Dein
Bild dort noch z» schwebe» schien, als Du den
legten Scbeidegnisi mir zugewinkt

"
Auch das neue

Limmer, bemerkt er, wäre nicht schlecht: es wäre
anch bell und sre»»dlich, vbivvbl es das Licht nur
durch Schießscharten empfinge, ^» dem alten aber
hätte ihm die Gewohnbeit schon jede» Stein, jede
Spinne am Fenster, jedes Häkchen, wo man ein
Kleidungsstück hinhängte, lieb gemacht,

Ann. lange sollte er dies neue Limmer nicht
bewolmen. Um neun Uhr morgens setzt er den ab»

gebrochenen Brief fort und berichtet, daß eben der
Kommandant. Herr von Wcltzie», mit einem General-
Adjutanten und einem Lieutenant bei ihm eingetreten
sei und ihm das llrleil des Kriegsgerichts .mit der
vitteren Modifikation- mitgeteilt babe, Tas Urteil
des RastaNer Kriegsgerichts war ibm offenbar schon
bekannt gewesen, erst jetzt aber ivnrde es ibm offiziell
kundgemacht. Er schrvibt: »Als Strafort >ll nur
Groß Nangard oder Nangard. glaube ich. bestimmt,
ttm l.! UKr irvrde ich noch einmal Esten aus dem
Schn«nen erbrüten nnd zum letzten male rdeinischen
Wein trinken ' Er bort im Schreiben auf. nach»
dem er seiner Frau einige Ratschläge in Bezug auf
idr Bertolten g^eben ttm bald l^' ttbr fadrl er
im Schreiben >ort. Er meldet, ^ß die Stunde
feiner Ablabrt stck« nabere und dviß er fertig und
dervil 'ei 5ann schreibt er: .Erst beule scividc
ich nun ganz aus de» ^etvnden >w. erst beule schließt
nch wirklich der Kerker dinter mir Und doch
bin ich be.:le ir<'>r als gestern, denn der Würfel
li^zt n>!» :»>d >'..><»lln,'>e:. "."e !vtt ein Ende Heule
al>r, wo ich >ede:i'>.^s a:>' lange ^eil

vom Leben
schcide 'e> n<vd ei-.mal >,..s i^Ücr ^clc ?ir ?ank
gesagt '.n T<!»e !re.ie ^,ch lv.de nur ein G.ück
in meinem ^.:.^!l>',r d.:'l<r« L>'.vn, in a.', 'einen
Ett',t>dr>:^g>".,, .'..^,".'>̂ :.:.-!'V5.::',>:en .::.d lln

ge»^::>,?c.:>n e? ^.^>i :.v..v'i ?.>.^

>>-:>>i: -..nd B«k:rvr! >:e ^i.:'c ^7-'.'^:, ?»

Dieser Brief is
t

nicht befördert worden, sondern
von der Kommandantur zurückbehalten, wegen einer
Bemerkung Kinkels über die Modifikation des Rastatter
Urteils und wegen einer seiner Frau gegebenen An
weisung. Diese lautet: „Auf vielen Punkten meiner
früheren Thätigkeit als Schriftsteller und Poet müssen
die verschiedenen Klassen der Nation an mich er
innert werden, so daß der Wunsch, mich frei zu
wissen, überall erwacht und laut wird," Dieser
Brief is

t unterdrückt worden, aber erinnert hat man

sich doch des Dichters, und der Wunsch, ihn frei zu
sehe», hat dazu geführt, daß er nach nicht sehr langer

Zeil aus dem Gefängnis befreit worden ist, Kinkels

Frau is
t

nicht ohne Nachricht über ihn geblieben,

dafür hat der brave Moog gesorgt. Am fünften
Oktober schreibt Johanna Kinkel aus Bonn „an
den Pionier Moog bei der ^

.

Komp,: 8
,

Pionier
abteilung" in Rastatt:

„Geehrter Herr! Ihre beiden Zuschriften habe
ich empfangen und danke ans voller Seele für Ihre
Aufmerksamkeit, Wer so vom Glück verstoßen ist,
wie ich eS in diesem Augenblick bin, dem is

t

jede

menschliche Teilnahme ein Labsal, Und wer dürfte

in dieser Zeit, wo die Menschheit sich in zwei schroffe
einander unversöhnlich hassende Parteien zu scheiden
droht, den noch einen Fremden nennen, der sich
noch das Mitleid mit den Gegnern mindestens be-
ivabrle, ^ebcn Sic wohl und empfangen Sie noch
mals meinen qcrübrtesten Tank für all Ihre Güte
uud Freundlichkeit. Hochachtungsvoll

I. K."
Es berührt mich eigenartig, daß ich, nachdem

ich im Februar vorigen Jahres im Weißen Kreuz
zu Rostock oben an der Ostsee auf Kinkels Spuren
gestoßen war,*) im Mai daraus an der Mosel wieder
an ihn erinnert wurde, und zwar durch einen, der

ihn als Lebenden kennen gelernt nnd zu ihm in
Beziehung gestanden hatte. Großen Tank verdient
derjenige, der den Tichter ans dem Kerker in Spandau

befreit hat. aber eines Tankes ist der auch wert,
der auf der Festung Rastatt seiner sich annahm.
Und ganz gewiß wird ein Mann wie Moog, der
das Herz ans dem rechten Fleck hatte und dabei ge

scheit und geschickt war. allcrband Mittel und Wege
gefunden Kaden, dem Gefangenen moktzulknn. ohne
daß er deshalb gegen seine Pflicht fehlte. Moog

is
t darauf weil in der Welt herumgekommen, auch
in Amerika bat er fich mit hellen Augen umge-
seben. um dann zurückzukehren nach der Müdlc in
dem stillen !dal. durch das der Kautenbach, der
vom Hunsrück kommt, der Mosel zuließt ^etzl in
er von da forlgez!?gcn und dal üch zur Rüde ge
setzt Seien idin noch ^abrc in Geninddeil zu leben

beichieden. rrobc Tage und gute Nächte, wen« idn

auch das Mühlrad nicht medr en.ün^: Seinen
Wcin nir die nächsten ^«adrc dal er wenn ich
idn richlig verstanden d.ide. ieldst noch ^edaut.
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Auszüge.

veuttcdl»»l>. Erinnerungen recht unerfreulicher
Art weckt ein Beitrag in der Vossischen Zeitung (Sonnt,-
Beil, 12), der unter dem Titel »Ein schwarzes Buch"
von einem bibliographisch seltenen Werke der Reaktions
zeit handelt, dem 1856 erschienenen »Anzeiger für die
politische Polizei Deutschlands auf die Zeit vom
l. Januar 1848 bis zur Gegenwart. Ein Handbuch
für jeden Polizeibeamtcn." Der Verfasser dieses Kurio-
sums, das ein Verzeichnis aller damals politisch ver
dächtigen »Individuen" enthielt, war ein kleiner Polizei-
beamter namens Ranck, „Stadtkommissariatsoffiziant" in
Dresden, später in Nürnberg, Unter den mehreren
Tausenden »gefährlicher «Subjekte", die er von Polizei
wegen auf 411 Seiten anführt und einzeln charakteri
siert, befindet sich nüt nn erster Stelle Ludwig Uhlcmd.
dessen politischer Ruf als »sehr bedenklich" bezeichnet
wird, dann natürlich Honmann von Fallersleben, ein
»Feind der Fürsten und Regierungen", Alfred Meißner,
Moritz Hartmann, sogar Heribert Rau, ferner mit be
sonders schlimmer Zensur Georg Herwegh, Kinkel und
Freiligrath, Mit diesen teilen die Verdächtigkeit: Fr,
^h. Bischer, Ludwig Feuerbach, Arnold Rüge, Gervinus,
Dicsterweg, David Fr, Strauß, Karl Biedermann, I.
D. H. Temnie, Adolf Streckfuß, u, a,, auch Ernst Keil,
der Verleger der Gartenlaube, sowie Heines und Hebbels
Verleger Julius Campe. Allzuviel „Unverdächtiges"
blieb da wohl von, geistigen Deutschland nicht mehr
übrig. — Es war die ^Zeit der politischen Knechtschaft,
die überwunden werden mußte, wie einige Jahrzehnte
früher die der nationalen unter dem Joche der Fremd
herrschaft. In ihre bewegten Tage führen Paul Holz-
hansens »Litternturbildcr aus den deutschen Koalitions-
kriegcn" zurück, deren jüngsterschienenes (Beil. z. »Allg,
Ztg." «4) das Thema »Der erste Konsul in der deutschen
Lyrik seiner Zeit" behandelt (s

.

unten »Preußische Jahr
bücher"), Er erinnert an des alten Gleim prophetische
Verse in dessen »Zeitgedichtcn", an Jens Baggcsens
begeisterte Hymnen auf den »Held der Helden", auch an
die einzige Erwähnung des »korsischen Jünglings" bei
Klopstock, die sich in einer Ode aus dem Jahre 1797
findet; doch bleibt im ganzen die Ausbeute begreiflicher
weise noch spärlich.
Die volle Breite des Jahrhunderts trennt uns von

jener Zeit und nicht viel weniger von der Epoche der
Romantik, die jetzt in unseren Tagen eine Wiedergeburt
zu erleben scheint. Paul Ernst weist auf diese Zu
sammenhänge zwischen den. Ansang und dem Ausgang
des Jahrhunderts in feiner Studie über Novalis hin
(»Boss. Ztg.", Sonnt. -Beil. 12), die äußerlich an Carl
Meißners kürzlich erschienene dreibändige Novalis-Aus
gabe anknüpft. Er spricht von Maeterlinck, als der
bezeichnendsten Erscheinung der modernen Neuromantik,
und meint: „Maeterlincks Gcdankcnschatz is

t

sehr arm;
er hat wirklich nicht mehr, wie ein biederer Naturalist,
nur mit dem Unterschied, daß es zusammenhanglose
Bruchstücke sind, die auf einen größeren Reichtum zu
deuten scheinen. Hätte er weniger geschrieben, so würde
er vielleicht für kommende Zeiten in die Littcratur mit
eingehen, als eine jener rührenden Figuren, wie der
von ihm so hochgeschätzte Novalis, wo man die Ahnung
unendlichen Reichtums, äußerster Zartheit und gemüt
vollster Innerlichkeit hat. So aber . . . wird man
seiner sehr bald überdrüssig werden; vornehmlich, wenn
Oskar Wilde erst mehr bekannt sein wird im übrigen
Europa, wird man von Maeterlinck wohl wenig mehr
hören; denn Wilde is

t das, was Maeterlinck posiert."

Zu denjenigen Kennzeichen dieser dem Mystischen
zugewandten Poesie, die auch für Maeterlinck charakteristisch
sind, gehört die geheimnisvoll-symbolische Rolle, die der
Tod in vielen ihrer Werke spielt. Wie stark dies Motiv
namentlich Gabriele d'Annunzio bevorzugt, zeigt Eugen
Guglia in einem Aufsatze (Beil. z. »Allg. Ztg." «2), der
in den meisten Schöpfungen des italienischen Künstlers
zahlreiche Variationen des Tudcsthemas nachweist, wie
er das kürzer zwar, doch stellenweise gleichlautend bereits

in Heft 2 des „Litt. E," gethan hat. Ueberall lauert
der Tod in wechselnder Gestalt und einen seiner be
kanntesten Romane hat er geradezu — nach Petrarca —
,'1'riovf« ciella msrte" genannt.
Bon eincin anderen Dichter des Auslandes, der

auf unsere moderne Litteratur starken Einfluß gewann,
von F. M, Dostojewski, erzählt Eugen Zabel manches
neue (»Nat.-Ztg." 169, 175>, was Nina Hoffmanns kürz
lich erschienene Biographic des großen russischen Dichters
beigebracht hat, Dostojewskis wahre Schätzung datiert,
wie bei so vielen Großen, erst von seinem Tode (1881),
Während er selbst zeitlebens mit drückender Not zu
kämpfen hatte, bezieht heute seine in Petersburg lebende
Witwe — feine zweite Frau — von jedem Neudruck
der Gesamtausgabe 75 <«X) Rubel. Bon seinen vier
Kindern leben zwei, eine Tochter und ein Sohn, der
Gutsbesitzer und Inhaber eines großen Rennstnlls ist,— Im übrigen kam die ausländische Litteratur mit
einem Nekrolog auf Emile Erckmann von Felir Bogt
(„Franks. Ztg." 7k!) und einem größeren Feuilleton des
gleichen Bcrsassers über „Nene französische Romane" zu
Wort („Franks. Ztg." 75), worin namentlich Paul Adams
^s. koros- und der „Amethystring" von Anatole Francc
rühmend hervorgehoben werden, sowie mit verschiedenen
Beitrügen über den Plötzlich allgemein interessierenden
Rudyard Kipling, Eine größere Studie über diesen
brachte das „Leipziger Tagcbl." <12I) und einen
londoner Bries „Der Imperialist Kipling" die »Posener
Ztg." (168). In diesem heißt es: „Kipling is

t der

Dichter des englischen Imperialismus. Er glaubt an
die weltbescherrschenden Aufgaben des britischen Volkes,
Er is

t der «Sänger der agressiven Macht Englands:
England is

t

ihm das auserwählte Volk, und die anderen
Nationen mögen sich hüten, ihm in den Weg zu treten." —

Eine sprachkritische Untersuchung nennt Ernst
Brausewetter seine Besprechung der neuen deutschen
Ibsen-Ausgabe (Berlin, S. Fischerl in der »Norddeutschen
Allgeni, Ztg." (67), die im besonderen die Borzüge von
Christian Morgensterns Ucbertrngung der „Komödie der
Liebe" vor Frau M. von Borchs älterer Verdeutschung
rühmt, — In das sprachliche Gebiet darf auch ein warm
herziger Nachruf Friedrichs Paulscn auf seinen kürzlich
Verstorbenen Lehrer Pros, H

,

Steinthal, den bekannten
Linguisten nnd Völkerpsychologcn, gezählt werden (»Boss.
Ztg." 127), sowie ein Feuilleton über den »sprnchcn-
krösus" Mezzofcmti zu dessen 5V. Todestage von Ernst
Abel (»Leipz. Tagebl." 127). Giuseppe Mezzofcmtis
fabelhafte Sprachkenntnisse haben seinen Namen längst
sprichwörtlich gemacht. Er war als Sohn eines armen
Zimmermanns 1774 in Bologna geboren und wurde
zum Priester ausgebildet. Er sprach 1805 bereits 24,
I83!I rund 50 verschiedene Sprachen, die er zum Teil

so weit beherrschte, daß er darin dichtete. 1831 wurde
er Custos an der vatikanischen Bibliothek. 1838 Cardinal.
Außer den ihm geläufigen Sprachen kannte er auch die

einzelnen Dialekte, nnd niit den Idiomen, die er nur
unvollkommen bemeistcrte oder nur verstand, ohne si

e

sprechen zu können, beziffert man die Sprachen, die er
kannte, auf 103. Sei» ungewöhnliches Gedächtnis und
die Schärfe seines Ohrs bewirkten dieses Wunder, daß
übrigens keine wissenschaftlichen Früchte gezeitigt hat.
Bon dem türkischen Hanswurst erzählt ein Feuilleton

der Hamburger Nachrichten (6V). Was dem Deutschen
Kasperle, dem Italiener Policinello, is

t dem Türken
Kara Göz (d, h

,

schwarzes Auge), Einige der hier mit
geteilten Streiche gehören jedoch auch dem Spitzbuben-
Repertoire des bekannten orientalischen Eulcnspicgels
Nasrcddin Hodscha an. — Ungcbändigte Türkcnfcindschaft
lebt in den »Montenegrinischen Heldenliedern", den sog.
Piesmcn, über die A, Kutschbach (»Leipz. Tagcbl" I25>
sich eingehend äußert.

— Einen anderen Beitrag zur
Bolkspocsic stellen die »Märchen und Schnurren aus
dem östlichen Holstein" dar. deren Prof, Wilhelm Wisse r

(Eutin) in der „Dcutschcn Wclt" (28) cinc zweite Serie
wicdergicbt, — An der gleichen Stelle äußert Johanna
Nicmann »Ein Wort zur Heimntkunst". „Es scheint,
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als solle ein neues Kunstprogramm aufgestellt wrrdk».
etwa lautend: Jedem Dichter sein Ländchcn, jcdcni
Ländchcn seinen Dichter! Damit kämen für unsere
Dichtung die Seiten des seligen Bundestages zurück, . ,

Unser deutsches gccinigtcs Vaterland is
t

nicht nordisch
eintönig, sondern' äußerst reizvoll slammcsbunt, darum
wird der deutschesteDeutsche »nd künstlerisch Größte bei uns
derjenige sein, der die vaterländische Mannigfaltigkeit in
seine Kunst aufnimmt". Eine Kunst der Sclbstbcschcidung
bleibe die Hcimatskuust in jedem ,v«llc, und »wenn wir

si
e

zn wichtig nehmen, kann es sehr wohl geschehen, daß ,
wir recht bald zwar eine recht große Bücherei der Heimat,
aber keine große Kunst mehr haben." Reuter z.B, vderHnuPt-
mann hätten trotz des Anschlusses an ihre engere Heimat
Werke sür die Gesamtheit geschaffen.

— Uebcr den letzt
genannten und seine Beziehungen zu der schlcsischen
vcimnt Plaudert ein Feuilleton von Heinrich Lcc(,Gcr-
hart Hauptmann im Munde seiner alten freunde",
„Franks, Ztg," 7«> allerhand Einzelheiten aus.

Der neueren Litteratur wandte» sich außerdem zu:
Albert Johannscn mit einer Studie über »Theodor
Storni als Humorist" („Hamburger ^rcmdrnblatt" 60).
der bei dieser Gelegenheit eine Anzahl von Storni einst
dem Volksmund nacherzählter und in dessen »Sämtliche
Werke" nicht übergegangener Schwanke und „Döntjcs"
wicdcrgicbt: sowie eine Betrachtung über Helene Bühlaus
neuen Roman „Adam und Eon" von „einer Frau"
(„Deutsche Welt", 28). — An neu erschienene Bücher
knüpften sonst »och an: Dr. Günther A. Saatfeld
mit einer Würdigung der »icderöstcrrcichischcn Dialekt-
dichtung „Der Kränzet in der ^rrmd

" von K, Kaiser,
die er an Hebet und Reuter gcmcsscn wissen will (,,Tägl.
Rdsch." '>!>>: ferner ei» Beitrag „Ein Pädagogisches
Testament" (Beil. z

. „Allg, Z." ,">'>>,worin die kürzlich
erschienenen gesammelten Reden des bndischcn Ober-
schulrnts und Ghmnnsialdircktors G. Wciidt mit hohem
Lobe besprochen werden. — EbcnsnllS das pädagogische
Gebiet berühre» die Artikel: „Zur Frage der Rcform-
g»mnasicn" von Dr. ,V<«alle (Beil. z. „Allg. Z." ,',3>:

»Die Volksschule des Mittelalters; eine moderne

legende" von F. Sander (ebenda i!l), der im Gegen
sätze zu Janssen und anderen katholischen Publizisten
den Nachweis erbringe» null, daß die Volksschule eine
Frucht der Reformation »nd des Protcstniitismus sei:
und „Die hochschulpädagogische Refor»ibcwcgu»g" vo»
Dr. Hans Sch»iidku»z („Leip, Ztg.", wisscnsch. Beil. 31).
— Mehr uolksnnrtschaftliche als pädagogische Wahr
heiten cntliält ein thntsachcnrcichcr Artikel von Johannes
Eorve» „Bauer und Bildung" („Lcipz, Tagcvl." 140),
der recht trübe Bilder von dem Tiefstände bäuerlicher
Bildung, namentlich in, deutschen Osten, entrollt, —

Eine ähnliche Kritik an den geistig gebildeten Ständen
übt eine A»slnss»ng über „Bildung »ud ttclehrsnmkeit"
vo» Pros, I, Mählu-Bnsel („Nordd, Allg, Ztg," 59,,
die die Herrschaft der Plnnsc »»d der Halbbildung einer-,
des Gclehrtciidüiikcls andrerseits beklagt, — Gleich
zeitig stellt Julius Tubve („Das Wie und Was in
der Kunst," „Mngdeb, ^,tg," IStt) die Forderung n»f,
daß »in» die Werke der Knnst »nd Dichtung künstig
»'eiliger nach ihrem ästhetischen Wert, denn nach ihrem
Werte als geistige Nahrnngsmittel beurteilen und be
werten solle.

Roch bleibe» z» verzeichne»: Hans Tittcnbcrgcrs
drnmntnrgische Slndic „Die Einheiten" („Voss. Ztg,"
Sonnt, -Beil, I!, 12, Schluß folgN: Eugen Kalk
schmidts Enni „Fünfundzwanzig Jahrc deutscher
Schauspielkunst" („Deutsche Welt" 2!)). der den „uncr-
>inicklichen Anstand" feststellt, daß wir heute auf uuscrr»
Bühnen der alten deklamatorische» »nd den neuen
natürlichen Schnuspielslil noch „in unharmonischem
Nebeneinander" ertragen müsse»; »nd eine kleine Ar
beit über Goethes Urfnust, die ihre Anregung durch
Hedwig Ricmnnns neulichc Vorlesung (s

. niitcr „Nach
richten") empfangen hat. („Nordd. Allg. Ztg." 57),
Schließlich nehmen wir von einer scharfen A»S-

ei»n»dcrsetz»»g zwischen Georg Brandes und dem

leipziger Verleger von dessen Werken. H. Barsdors,
Notiz (Beil. z. Allg, Z

. 4!' n, 61), auf die zurückzukoninicn
sein wird, da si

e

noch nicht abgeschlossen scheint,

vesterre>A-U»g«rn. Zu der in unseren Tagen leb
haft erörterten Frage des Frauenstudiunis nimmt Dr,
Max Burkhard, der frühere Direktor des Hofburg-
thcntcrs, i» einem geistvollen Vortrag „Die BildunoF-
wege für Mann nnd Frau", den die „Neue Fr, Pre^c"
(1Z4i!I/2) nbdnickt, Stellung: er tritt ebenso lebhast als
überzeugend für die unbeschränkte Zulassung der Frauen
zum Hochschulunterricht ein. Davon erwartet er auch
einen heilsamen Einfluß auf den Unterricht der Knaben,
der beute durch Erlässe nnd Instruktionen völlig ge
knebelt und jeder Entfaltung beraubt sei. Es is

t nur
zu wünschen, daß diese von einflußreicher Seite kom
menden schönen Worte ihre Wirkung nicht verfehlen,
Bon littcrarischcn Arbeiten erweckt Interesse —

allerdings nur der Kuriosität halber — ein Aufsatz von
P. Tczelin Hnlusa „Der Heine - Bacillus" (Vater
land >!4), womit »us der Bersasscr ein vielversprechen
des Prövchcn einer demnächst erscheinenden „Jubiläums
schrift" über Heine gicbt; eigentlich is

t es mehr eine
Anthologie aus den Aussprüchen von Kciter, Weiß,
Brunncr und ähnlichen Literarhistorikern, Abschließend
heißt es hier: „Heine steht in der deutschen Litteratur
bis zur Stunde allein da, er hat glücklicherweise (!>
keinen ihm ebenbürtigen Nachfolger gefunden. Trotz
seiner Genialität hat er doch nichts vollendetes hinter
lasse». Alles is

t

so zerfahren nnd angekränkelt, so ruhe
los, giftdurchtränkt, hnßgeschwollen, an Gott und der
Welt verzweifelnd, wie der Schöpfer selbst. Seinen Lob-
rcdnern steht ein Heer von Gegnern gegenüber: si

e

ver

ehren sast alle mit Sebastian Brunncr in Heine den
semitischen Affen der Romantik, der vor dem vorläufige»,
sittlichen Weltgerichte doch mir als ein zotenhafter
Bänkelsänger dasteht, der das Siegel des Genius in den
Koth geworfen, dessen Aufschwung ebenso Liigc und
Heuchelei, wie seine Niedrigkeit Thntsachc ist." Dieselbe
Tendenz durchzieht ein Feuilleton der „Deutschen Ztg,"
(9770), das sehr pust i"»»tu,» den vor mehr als zehn
Jahren erschienenen Roman „Entilinn" von Edmund
Friedmann wegen seiner Svmpathic für die Juden stark
tadelt.

Einen interessante», doch luie es scheint zu weit
hergeholten Vergleich zwischen „Ibsen und Anzcn-
grubcr" (Ostdeutsche Rundschau tt!>,7V) sucht Dr. Sieg
sried Robert Na g
l

zu führen. Beide Dichter liaben
ihre Motive ans der Gesellschaft herausgegriffen. Bei
beiden is
t es die Morschheit dieser Gesellschaft, die sie
geißeln, bei Ibsen der Konsul Bernick aus den „Stützen
der Gesellschaft", bei Auzengrubcr der Krcuzweghofbauer
Mathias Ferner: beide nach nußcnhin ehrenwerte
Männer, haben an ihren Nächsten ein großes Verbrechen
begangen: einen Meineid; beide können nur durch Ver
brechen sich vor de» Folgen ihrer That sichern. Und
doch tritt die Katastrophe ein, bei dem Gedankendichtcr
Ibsen ganz seelisch, bei dem Thatsnchendichter Anzen-
grnbcr ganz körperlich. Noch gesuchter erscheint der Ver
gleich zwischen der „Nora" und dem „Fleck auf der
Ehr", In beiden Dichtungen haben die Heldinnen
einen dunklen Punkt in ihrer Vergangenheit. Nora
ein Verbrechen, das sie nicht gebüßt, Franzi Moser eine
Kcrkcrstrafc, die si

e

nicht verdient hat. Beide Frauen stehen
vor dem Selbstmord, als die Gatten davon erfahren, die
»icht verzeihen können, und das Vertrauen, ohne das die
Ehe eine Lüge ist, entschwindet. Bei Anzengrubcr
friedliche Lösung, bei Ibsen aber ein Fragezeichen, als
die Erkenntnis der Wahrheit beide Frauen rehabili
tiert. Andere Aehnlichkeitcn im Stoffe finden sich etwa
in„Rosmersholm"und dem „Vierten Gebot". TerPricster.
der sich gegen die Satzungen seiner Kirche versündigt, oder
die Frau zwischen zwei Männern. Ellidn Mangel und
Katharina Wcllcr („Hand und Herz"), dann die „Ge
spenster" der Jugendsünde, die in Regina Engstrand und
in der Horlachcrlies („G'wissenswurm") lebendig werden
und andre, Je mehr Nagl Aehnlichkeitcn zu finden sucht.
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desto mehr werde» dem Unbefangenen die Unterschiede
klar. Zwischen diesen beiden Dichtern klafft eine Welt?
nicht die änszercn Aehnlichkeiten, verwandte Gestalten
oder gleiche Situationen und Konflikte, sondern die innere
der gleichen Entwicklung und Lösung, der gleichen Welt
und Lebcnsanschauung zeugt für die Verwandtschaft
zweier Dichter,

— Gleichfalls mit Erscheinungen der
neuen Litteratur beschäftigt sich ein Feuilleton von Otto
Kraus »Bon den magischen Eigenschaften der Seele"'

(Wiener Tngblatt «!). in dem an Emile Zolas jüngster
Schöpfung »Angeline" und dem verwandten Roman
»Miß Ludingtons «Schwester" von Bellamy zu zeigen
versucht wird, wie hier ein Hauch der Mystik sich zeige,
der der Dichter am Anfange seines Schaffens abhold
war. Der gewaltige Psychologe Zola fühle sich mit seiner
Seelcnkunde am Ende menschlichen Wissens angelangt,
und wenn er sich der Mystik noch nicht voll und ganz
zugewendet habe, wenn er nur schüchtern den Persuch
machte, die Kriterien der Seele littcrarisch zu verwerten,
so sei es mehr, weil er ein zu ausgesprochener Scelen-
nnalytiker fei, um je die Basis konkreter Seelenanalyse
verlassen zu können, als weil er sich dem Bewußtsein
verschlieft?, das; zwischen Himmel und Erde mehr sei, als
unsere Schulweisheit sich träumen lasse.
Von den an neue Bücher anknüpfenden Essais oder

umfangreichen Besprechungen heben wir hervor :
ein Feuilleton von Theodor Hcrzl über Rudyard
Kiplings „Dschungel-Buch" („Neue Fr. Presse"
12 4(13). Das Buch ist, heißt es dn, ei» Kunstwerk von
ewiger Art. Die vorübergehenden Geschlechter, werden
es einer dem anderen niit dankbarem Lächeln weiter-
reichen, wie sie etwa den Gulliver oder den Robinson
weitergegeben habe».

— An gleicher «tellc <l2 411) wird
Wilhelm Jordans Streitbuch „In Tnlnr und Harnisch"
von Karl v. T Haler durchwegs beifällig gewürdigt.
Ebenda (12 410) bespricht oder execrpiert vielmehr Sieg
fried Münz Mnlvida von Meyscnbugs „Memoiren
einer Jdealistin". Eine scharfe Zurückweisung erfahren
die Orphischcn Lieder von Conslantin Lhristomnnvs
durch Ednard Pohl im „Renen Wr, Tngblatt" <6<!)
(siehe „Wiener Rundschau"), — Im „Frcmdcnblntt (75)
bespricht M, Mjesserj die beiden Bünde von Friedrich
Nietzsches „Schriften und Entwürfe". — Ein unlängst
erschienenes Buch von I>r. mecl, M. Hcitler „OvidS
Verbannung" gibt S. Frankfurter Gelegenheit die
alte Streitfrage nach der Ursache dieser Verbannung
nochmals zn bclenchtcn. Der neueste Interpret findet
den Grund der Verbannung darin, daß Ovid sich
weigerte in seiner Poesie dem Augustus zu dienen wie
die anderen Hosdichter der Zeit („Wiener Ztg." vom
11. III.). — Aus dem reichen Inhalt von Fn>d, Massvns
»Fosephine" hebt Wittmnnn in der „Neuen Fr Presse"
<l24V8) das Interessanteste heraus.

—
Zum Schlüsse se

i

erwähnt: ein wenig belangreicher Aussatz von Joseph
Groß „Der Streit des Tvmmers mit dem Winter"
in der mittelhochdeutschen Dichtung („Deutsches Volks-
blatt" 3361) und ein sehr sachlicher und ruhiger Artikel
über den Würzburger Theologie-Professor Hennann
Schell, seine wissenschaftlich-litlerarischc Thcitigkeit und

seinen Kamps gegen die Fuder-Kongregation. („Nene
Fr. Presse" 12 414).
«<>>», ^, /.. /.

—^>cchs Sil XettttdMten
ll,,lIIl,,,IIl,,,Ill,,,Ill,,,>Il,,lIIl„,II»,,IIl„lIIl„lIll„,IIl„!lIl„,IIl„,»I„,IIl„,I

Deutsches «eicb.

vir »r. F» Heft 9 und 1(1 wird das Thema
»Großstadt- Poesie" eingehend behandelt. Der Ver
fasser der Studie <L, I,) bestreitet, daß unser Volk poetisch
unfruchtbar geworden sei, gicbt über zu, daß die Pro
duktion an Volkspoesic in diesem Jahrhundert nur
spärlich gewesen und führt hierfür eine Reihe er

klärende Momente an: die Schwere des Existenzkampfes,
das überhandnehmende Interesse der unteren «lassen
an der Politik, die Überschwemmung mit Gassenhauern,
das niedrige Niveau der Volksbelustigungen, ferner die
jede Individualität mordende Beschäftigung in den
Fabriken. Namentlich gilt diese UnProduktivität von
der Großstadt, wo die meisten Kinder kaum je Wald
nnd Feld gesehen haben. Dafür hat die Kunstdichtung
in der Gronstadt-Poesie ein reiches Gebiet neuer Motive
und Eindrücke gewonnen, nnd die moderne Lyrik weist
zahlreiche Beispiele dafür auf, daß auch in dem schein
bar so nüchternen und materiellen Treiben der Groß
stadt alle Winkel und Ecken voller Poesie des Lebens
stecken, wie das gelegentlich Arno Holz in seiner Weise
klassisch (im »Buch der Zeit") zum Ausdruck gebracht hat!

„Denn nichtum Waldrand bin ich ausgewachsen
Nnd keinNaturlind gab mir das Acic».
Ich sah die Weil sichdrehn um ibrc Achse,,
AIS Äind der Großstadtund der neuenZeil
Tag aus, Tag ein, umrollt vom Qualm der Esse»,
War's osl mein Herj, das lautauf schlugund schrie,
N„d dennoch,dennochhob ichnie «crgessc»
DnS goldncWo,,' Auch dies ist Poesie!"

»KKne UN« Mit. lieber »Jffland als Dramatiker"
läßt sich in Heft II Arthur Z t ich lcr aus, der vor einiger
Zeit mit einem eigenen Werke über das ifflandifchc
Rührstück hervorgetreten is

t »nd ans dessen Inhalt hier
auszugsweise einiges zusammenfaßt, — Sudermanns
»Drei Rcihcrfedern" bezeichnet Mar Osborn in einer
kritischen Studie als im wesentlichen mißglückt, trotz
der einzelne» Schönheiten,

— In Heft 12 stellt Heinrich
Ho üben aufgrund seiner Gutzkow-Forschungen Unter
suchungen darüber an, wie weit in »Uriel Acosta"
eigene Erlebnisse des Dichters verwebt sind. Seine
Haltung gegenüber den Verfolgungen Metternichs im

Jahre l83'< habe dem Stücke seine Entwicklniig ge
geben, Uriel — was übrigens schon Johannes Proclß
ausgeführt Hut — is

t er selbst, der Not? Eltern, Braut
und Freunden de» Widerruf feiner Ucberzcugnng
trotzig verweigerte, Anch den „Zwiespalt zwischen
der engen Welt des Elternhauses, der Erziehung und
der in die Weite gehenden Gedankenwelt des For
schers" hat er selbst an sich erlebt. Manche weicheren
Züge seines Wesens hat cr ans die Figur des Manasse
übertragen. Biographisch wertvoll aber is

t das Drama
insbesondere für Guvkvws Liebcsiebcn. Judith, die
Heldin des Trauerspiels, is

t keine bloße Phantnsiegestalt,

sondern eine dichterische Verherrlichung der Frau, an
die Gutzkow jahrelang (1842— 1848, durch Bande des
Geistes und des Herzens geknüpft war: Therese von

Bacharach!.
^ Zeitgemäß, angesichts des zunehmenden

Unfugs, »inder zum Amecke rührender Stimmungseffcktc
auf die Bühne zu bringen, kommt eine kleine historische
Studie. »Das Kind im" Drama" von Alice v
,

Gand»
im selben Hefte.
vkUtsche VIANI»«. In Heft 12 sind einige Privat-

briefe „Oesterrcichischer Dichter" abgedruckt. Karl
Herlossoh» (I8I>4— 1849) der Begründer der Zeit
schrift „Der Komet" und Verfasser der je dreibändigen
Romane „Wallensteins erste Liebe", „Die Tochter des
Piccolomi", „Die Mörder Wallensteins

' n, v. a. schreibt
ziemlich devot an I. L, Deinhardstein, der damals
Bizcdirektor des Burgthcatcrs und Üicfercnt in Zeilsur
sachen war, kompromittiert seinen Mitredaktcur Moritz
Hartman» ein wenig, und tröstet ?, wegen einer nn-
günstigen Kritik mit den Worten: „Noch hat keiner
von den Weltciistürmcrn Einen aufgefressen". — Der
Lyriker Uffo Horn (geb. 181 7 > empfiehlt den 24jährigen
Dichter des „Ziska", den später zu einer heute stark
erschütterten Berühmtheit gelaugten Alfred Meißner, als
„einen höchst begabten jungen Dichter und enthusiastischen
Verehrer Ihres Genins" an Julius Mosen in Dresden.- Der Brief von Ferdinand Nürnberger (182 1— 1879)
wäre wohl besser »»gedruckt geblieben. Der Heraus
geber verschweigt aus Diskretion den Adressaten, von
dem es jcdcnsnlls nicht taktvoll war, dies Schreiben auf
den Autogrnpheumarkt zu bringen. — Der letzte Brief
— von Robert Hnmerling — weist das Ansinnen
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auf Empfehlungen, wie es an berühmte Leute von mehr
oder weniger flüchtigen Bekannten so gern gestellt wird,
und das besonders peinlich sei, wenn die Bekanntschaft zu
kommerziellen Zwecken ausgebeutet werden soll, wie im
vorliegende» Fall, sehr liebenswürdig, aber sehr energisch
ab, .Mit nichts in der Welt kann man mich in
größere Verlegenheit setzen, als mit dem an mich ge
stellten Verlangen nach Empfehlungen,"

Vit Sartenlaude. Nr, 9, Ein sehr bemerkenswertes
Urteil Gottfrieds Keller über die viclvcrlästertc Marlitt
berichtet Moritz Neck er in dem ersten Aufsätze einer

Artikelserie „Eugenie John - Marlitt, Mit bisher un
gedruckten Briefen und Mitteilungen," Es wird da er
zählt, daß eines Abends am Stammtisch in der Züricher
Tonhalle das Gespräch zwischen Kinkel, Keller und Jo
hannes Scherr auf die schreibenden Damen gekommen
sei, über die Kinkel Herzog, wahrend Keller si

e in Schutz
nahm. Er habe sich einmal, als er jemand weidlich auf
die Marlitt habe schimpfen hören, die „Goldelsc" kommen
lassen, um die „niedergedonnerte Person" doch wenigstens
kenncn zu lernen. »Sinn, ich yabc nicht allein diese
Geschichte, sondern auch noch manche andere von ihr
gelesen, und zwar von A bis Z

. und habe keine Lange
weile verspürt, im Gegenteil, ich habe das Frauenzimmer
bewundert! Das is

t ein Zug, ein Fluß der Erzählung,
ein Schwung der Stimmung und eine Gewalt in der
Darstellung dessen, was sie sieht und fühlt — ja, wie
sie das kann, bekommen wir das alle nicht fertig . . .
Es lebt in diesem Frauenzimmer etwas, das viele
schriftstellcrnde Männer nicht haben, ein hohes Ziel;
diese Person besitzt ein tüchtiges Frcihcitsgcfühl, und si

e

empfindet wahren Schmerz über die Unvollkommcnhcit
in der Stellung des Weibes, Aus diesem Drang heraus
schreibt sie,"

Vit Segen«»t. Bd. 55, Nr. II. In, Anschlug
an die jüngst erschienene Schrift „Die Pseudonyme
der neueren" deutschen Litterntur" von F. Sintenis
lHainburg, I. F, Richter) bringt A O, Seemann
über „Schriftstcllcriiamen" und die Geschichte des Pseu
donyms einiges wenig und manches allgemein bekannte
vor, — Abfüllige Kritik übt Johannes Gaulle an den
Bestrebungen zur künstlerischen Erziehung des Volkes,

Für die Mehrheit der um bessere Lebensbedingungen
ringendenArbeiterklasscseieinderartigcsBildungsbedürfnis
nicht vorhanden, „Die Erziehung des Volkes zur Kunst
kann nur auf einer breiteren Grundlage mit Erfolg be
trieben werden, und dazu gehört in erster Linie, daß
schon in der Jugend der Sinn für das Schöne geweckt
werde. So lange nicht Staat und Schule die Bedeu
tung der Aesthetik als eines Erzichungsfnktors an
erkennen und wie im alten Athen dem Volke die
Pforten der Kunsttempel öffnen, is

t nn ein wesentliches
Steigen des künstlerischen Niveaus nicht zu denken."
— In Nr. l^ gicbt Gustav Gubitz eine Charakteristik
von Jens Peter Jacobscn, und Paul Hermann
(Torgau) einen Abschnitt aus seiner kürzlich erschienenen
„Deutschen Mythologie" (Leipzig, Wilh. Engclmann)
über den Mythus des Weltunterganges und seine Um
gestaltung,
Vit Stse»sA«N. Eine scharfe Satire „Goethe im

Reichstag" von M. G. Conrad, die sich mit der Person
des Abgeordneten und Domherrn Dr. Franz Schädler
mehr gründlich, als liebevoll beschäftigt, leitet das erste
Märzheft ein. Eine bisher deutsch noch nicht erschienene
Studie von Walt Whitmnn über seinen Landsmann
Ralph W, Emerson läuft auf cinezicmlich geringschätzige Be
urteilung dieses Dichterphilosophen hinaus, für den sich nur
„junge Burschen" ernstlich begeistern könnten, — Die im
letzten halben Jahr vielfach erörterte Frage nach dem Ver
hältnis zwischen dem Katholizismus und der modernen
Littcratur hat in dieser Zeitschrift eine ganze Artikelserie
von Ernst Güstrow hervorgerufen, deren erster Abschnitt
die Aufschrift „«chell und Vcremuudus" trägt, somit
an die beiden schärfsten Kritiker des katholischen Geistes
lebens aus der jüngsten Zeit anknüpft. Die schwächen
der Broschüre von Vercmundus werde» nicht geschont;

dafz er der „zweifellos hohen Begabung" des Jesuiten-
Paters W. Kreiten, des Kritikers der „Stinimen aus
Marin Laach", nicht gerecht werde, wird ihm zum Vor
wurf gemacht und leinen Ausführungen die Neuheit
abgesprochen, Gystrow seinerseits will in dieser Frage
von keiner Unterscheidung zwischen Katholizismus und
Ultramontanismus wissen, will nicht den Jesuitismus
allein der Schuld an der unbezwcifeltcn Rückständigkeit
der katholischen Dichtung zeihen. Er will in seinen
kommenden Ausführungen darlegen, das; das Hemmnis
der Entwicklung thatsüchlich im Katholizismus selbst
liege, dafz das katholische Kunstideal nur in engen
Grenzen noch in der neuen Dichtung Raum finde, daß
es aber jenseits dieser Grenzen für den Katholizismus
keine Möglichkeit gebe, an der modernen Dichtung mit
zuwirken, und daß „eine moderne katkoliscke Dichtung
schlechthin unmöglich" sei. — Im gleichen (zweiten März-)
Heft unternimmt Karl Bleibtreu unter der Marke »Ein
sozialistischer Acsthetiker" einen Vorstoß gegen Edgar
Steigers Werk „Das Werden des neuen Dramas" zu dem
Zwecke, seine eigenen Dramen gegen Steigers Kritik in
Schutz zu nehmen. — Die hervorragendste Führerin
der deutschen Frauenbewegung Elisabeth Gnauck-Kühne,
die neuerdings auch ihr Erzühlcrtalent durch eine An
zahl Skizzen (in der „Zukunft") offenbart hat, wird von
Charlotte Broi che r charakterisiert, Ihr Porträt is

t dem

Hefte beigegeben.

Vit «r«»?bste». 58. Jahrg. Heft 10. Auf die
schon erwähnte Studie „Gerhart Hauptmann und sein
Biograph", die erst kürzlich Karl Kinzcl in Heft I— 3

dieses Fahrgangs hier veröffentlichte, folgt ein neuer

scharfer Aimrift auf Gcrhart Hauptmann und seinen
Kreis, den Eugen Wo lff niit einem „Potemkins Dörfer"
betitelten Beitrag unternimmt. Ausgehend von der Er
teilung des Grillparzerpreises an den Dichter des „Fuhr
mann Henschcl". die er als eine Versündigung an Grill-

varzcrs^Geist betrachtet, greift Wolfs Erich Schmidt,
Paul «chlenther, Otto Brahm »nd den sonstigen
„Schererkreis" als diejenigen an, die Hauptmann in die
Mode gebracht und der Schwärmerei für ihn „einen
wissenschaftlichen Anstrich" gegeben hätten. „Man könnte
in gewissem Sinne an Potemkins Dörfer denken: der
Uneingeweihte glaubt immer neue Scharen huldigenden
Volkes zu sehen, während es in Wirklichkeit an jeder
Station dieselben Arrangeure, dieselben Statisten sind. . .
Unter diesen Umständen wird es gerade für unabhängige
Vertreter der Litteratnrwissenschaft doppelt Pflicht, un
beirrt von der Parteien Gnnsl und Haß, zum Modc-
naturalismus Stellung zu nehmen." Wolfs sucht so

dann nachzuweisen, daß Hauptmanns Erfolge mehr oder
weniger das Werk einer kleinen, aber einflußreichen
Clique seien, durch die die Unselbständigen „terrorisiert
und hypnotisiert" würden. Der buchhändlerischc Erfolg
könne kein künstlerisches Wertmaß sein, da auch Lindau.
Ebers, Julius Wolff ihn gehabt hätten. Daß Theodor
Fontane für den Naturalismus Sympathien gehabt habe,

bestreitet Wolff auch hier, wie er es anderwärts gethan
hat (vgl. L

, E SP, 760). Für die ruhige Fortcnt-
wickelung des künstlerischen Realismus sei der einseitige
Hnuptmannkultus eine ernste Gefahr; realistische Dra
matiker, die „auf eigenen Wegen zu der Linie vordringen,
wo sich Natur und Mmst aufs innigste berühren, würden

dadurch beiseite geschoben, z
, B, Halbe. Hartleben u. a.

schließlich geht' Wolff im einzelnen auf „Fuhrmann
Henschcl" ein, dessen Stilmcrkmalc er in der „Ber-
flachung der Charakteristik, in der Gcistlosigkcit der Hand
lung, in der geflissentlich prosaischen Nüchternheit" findet.

Z»tern»t!s»»Ie r>Ntr«turder><hte. Die letzten beiden
Nnmmern (4, 5) brachten einen Essai von Pros, Dr.
H. Friedrich über den „resignierten Ncuromantiker"
Prinzen Emil Schönaich-Carolnth, der seitab der großen
Heerstraße seinen ,,Firncnweg" wandle, ein Prinz auch
ini Reiche der Poesie, Durch alle seine Schöpfungen
gehe der „Pflug des Schmerzes" nnd der Gedanke, den er
leinem letzten Novellcnbande vorangcsetzt habe: „Ich liebe
alle die, denen das Unglück das Herz mit Traucrtrünzen
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umgürtete," — Ausführliches über die vrovcncalischen
und katatonischen Blumcnspiele, die in diesem Sommer
am Rhein neu aufleben sollen (vgl. L. E. Sp. 726 f.),
erzählt in denselben Heften Dr, Johannes Hasten
rath. Man erführt hier u. a., daß die ^.loelis t^'Ioräl«^
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Vergessenheit
gerieten, bis sie 1859 in Barcelona durch 7 katalanische
Schriftsteller wieder ins Leben gerufen wurden. Seit
dem werden si

e

dort alljährlich gefeiert und haben sich
allmählich auch in den andern größeren Städten
Spaniens selbst auf den Balkaren, eingebürgert, Ihnen
verdankt die katatonische Poesie ihre Wiedergeburt und
ihren Aufschwung, Sic finden jeweils im Mai statt, ebenso
wie in Toulouse, wo sie nur in der Revolutionszeit
eine Unterbrechung erfuhren. Hier datiert die Neu-
blütc der provenyalischcn Dichtung bekanntlich von der
Gründung der sog. »Felibrige", an deren Spitze der
Meister provonealischcr Sangesknnst, Frederic Mistral
noch heute steht.
v« Mag»!>» für ritttrsttur. l!8. Jahrg. Ju dem

Beiblatt „Dramaturgische Blätter" <!<>—12) knüpft ein
Artikel von Walter Borniann (München) über »Dich
tung nnd Schule" an die Sammlung deutscher «Schul
ausgaben an, die der gicßener Oberschulrat Hermami
Schiller und der frankfurter Professor Veit Valentin
Kerausgegeben haben (Dresden. Ehlermann.) Bormann
gelangt dabei für die ästhetische Erziehung des Schülers
zu ähnlichen Wünschen und Warnungen, wie si

e

kürzlich in
den »Grcnzbvtcn" Wilhelm Münch lvgl. L

. E. Sp, 765)
für das rein poetische Gebiet ausgesprochen hat, d

,

h
,

er
verlangt, daß der geistigen selbst'thätigkeit des Schülers
möglichst freier Spielraum gelassen werde, „Mit seinem
Meinen und niit fertigen' ästhetischen Schulcmsichtcn
möge der Lehrer so lange hinter dem Berge halten, vis
er die eigene Urteilskraft der Lernenden genugsam vorbe
reitet und herausgelockt hat." — Zwei referierende Artikel
beginnen in Heft II- an des Fürsten Wolkonskijs von
uns früher besprochenes Buch „Bilder aus der Ge
schichte und Littcratur Rußlands" schließt sich ein Essai
über russische Litterntur von A. L

.

Jcllinek an. wäh
rend Dr, Paul Ernst die von Karl Eugen Neumann
übersetzten „Lieder der Mönche und Nonnen BuddhnS"

< Berlin, E, Hofniann nnd Eo> als „eines der schönsten
Dokumente der nltbuddhistischen Litterntnr" rühmt und
analysiert.

INsnattblStttr Mr ckeutlo>e rinerstur. In Heft 6

erzählt Julius Loh in euer allerlei persönliche Erinne
rungen an den opferfreudigen Hofprediger Emil Frunime'i,
Fast seine sämtlichen Veröffentlichungen. Predigten,
Strikt.« «,«^» ^.!.-.?.
Fast seine sämtlichen <^v,,i„^llliu,>>jc,,, ^rviglrn,
Schriften, allbeliebten Bücher und dreißig Volksbüchlein
voll kernigsten Humors hat Frommel in der Stille der
Nacht geschrieben. Meist erst nach zwei Uhr suchte er
dann erschöpft sein Lager auf. Eines seiner letzten
Bücher hat er danach »Nachtschmctterlinge" betitelt.
Interessant is

t

auch die Ansicht des immer lebcnsfrischen
Mannes über uusere klassische Erziehung. »Warum",

so ward Lohnicyer gelegentlich von ihm gefragt, »warum
waren nur die Römer und Griechen so lcbcnsfrcndige
nnd thatkrüftigc Menschen?! Und er beantwortete seine
eigene Frage gleich dahin: »Weil sie nicht neun lange
Fahre ihrer Fugend niit Lateinisch und Kriechisch ge
peinigt wurden". — Im selben Heft spricht Bernhard
Rost über Otto Rvaucttcs wenig bekannte dramatische
Dichtung, »Gevatter Tod", die ungercchtcrwcise über
seinem ersolgrcichcn Waldmcistersnng meist übersehen zu
werden pflege, obwohl sie sein Lieblingswerk gewesen
sei nnd ihn sein halbes Leben hindurch beschäftigt habe.Tie erschien 1873 bei Eotta und is

t

seither nicht wieder
aufgelegt worden,

Vit Natts». Die Nummer 23, in der n. a. Theodo^
Barth den eben siebzigjährig gewordenen Karl Schurz
als den »Vermittler zweier Nationalitäten" seiert,
während Robert Arnold Fritzschc (Gießen) dem Ge
dächtnis Lichtenbergs eine andächtige Betrachtung widmet
enthält eine einführende Studie von Felix Poppcn-
berg über den jungen badischcn Dichter Emil Strauß,

dessen Erstlingswerk »Menschcnwcge" seit kurzem vor
liegt (Berlin, S, Fischer), Er besitze, heißt es von
sciucu Erzählungen, nichts von den artistischen Raffi
nements der modernen Lyrik, aber als Gegengewicht
eine „künstlerische Menschlichkeit". — Ein anderes neues
Talent,

Fräulein E. E. RieS i» München („Novellen
vom Genfersec" und der Märchenband „Der Schnitter",
beide bei C. H

.

Beck, München) hat in Hans Sitte n-
bergcr (Nr. 24) einen warmrcdcnden Sachwalter ge
funden.

Neue «leutlche «U»alS>»U. Märzheft. Als die
»jüngste Phase der nordischen Seele" stellt Felix Puppcn-
berg eine Wendung zur Mystik fest, die sich am schroff
sten in Strindbergs letzten Arbeiten (vgl, den Littcratur-
brief ini vorigen Hest) auspräge, aber auch in den anderen
Aeußcrnngen der skandinavischen Littcratur unverkenn
bar sei. zunächst in Ibsens letzten Dramen, weiter in
den Werken von Gcjcrstam, Jonas Lie, Thomas
Kxag und selbst von Hermann Bang, über dessen schein
baren Alltagsgestaltcn schon „die Schwingen eines un
entrinnbaren Fatnms" rauschen. Verwandt damit is

t

das neu erwachende Naturgcfühl, das den skandinavischen
Dichtern zeitweilig abhanden gekommen war, jetzt aber
in den Dichtungen eines Sigbjörn Obstfeldcr, Alvildc
Prydz, Knut Hamsun und des Finen Juhanni Sllw
wieder auflebt. Daneben bleibt zu beobachten die
Reaktion der Phantasie gegen den naturalistischen Wirk-
lichkcitskultns wie si

e

sich in Heidenstams Roman
»Karl XII. und seine Krieger", Selm« Lagerlöss
„Gösta Berling" und de» Rococogeschichten eines
Birger Mörncr oder Svend Leopold („Prinzessin
Ehnrlottc") Bahn breche, »Ihnen allen gemeinsam
aber is

t

angstvolle Gegenwartsschcu und die guülc-
rischc Schnsncht ihrem äußeren Lebeu etwas hinzuzu
fügen, daß es gewinne an Tiefe und Schönheit". —
Zwei Essais aus weiblicher Feder in dem selben Hefte
wollen beachtet sein, Lou Andreas-Salome (Der
Mensch als Weib) bringt die schon öfters von ihr ver
tretene Anschauung zum Ausdruck, daß das Weib durch
aus eine Welt für sich, eine selbständige Form des

Menschentums darstelle, und daß für Mann und Weib
niemals die selben psychischen und ethischen Voraus
setzungen Geltung haben könnte», wie es die schablonen
hafte ^rauencnianzipation gedankcnloserweisc niittimint.
Ebenso legt gegen eine andere mißverständliche Aus
schreitung unserer Zeit, gegen die falsche Auffassung
des angeblich nictzschischcn »Ucbermenschentnms" Ellen
Key. in ihrer Studie »Die Freiheit der Persönlichkeit"
Verwahrung ein. und will das Prinzip des Individua
lismus dahin verstanden wissen, daß es eine feste
Grenze haben müsse: die Individualität der Andern,— Im vorhergehenden Heft (Februar) hatte Elisabeth
Förster-Nietzsche den Briefwechsel zwischen ihrem Bruder
und Jakob Burckhardt veröffentlicht, der auf das
geistige Berwandtschastsverhältnis dieser beiden großen
Renaissanccverehrcr manches neue Licht warf,

Vitt Neue ZsdrKunOttt. (Köln a.RH ), I
, 24, Aus

einem kürzlich erschienenen Memoircnwerk „Der salon
der Gräfin Maffei und die Mailänder Gesellschaft 1834
bis 1886" von Raffaclo Barbicro (Mailand, Treues)
teilt Adolf Flachs einiges mit. Der Talon der Gräfin
Clara Mastei, die zeitweilig die Gattin des Dichters
Andrea Maffei war, war ein halbes Jahrhundert lang
der Sammelpunkt zahlreicher Politiker, Litteraten und
Künstler des In- und Auslandes, in den Zeiten der
italienisch-österreichischen kämpfe auch ein wichtiges po
litisches Zentrum, l837 verkehrte Balzac dort, 1838
weilte Liszt mit sciner um sechs Jahre älteren Freundin
Gräfin d'Agvult, (bekanntlich der Mutter von Evsirna
Wagner), dort zu Besuche, 1842 begann Vcrdis Freund
schaftsverhältnis zu dcr^Gräfin Maffei, durch deren Bcr-
mittelung er später lI868) Manzonis Bekanntschaft
machte. Ans Briefen und Stnmmvuchblättern dieser
Männer giebt FlnchS einiges 'wieder, um zum Schlüsse
dnö gerechtfertigte Bedauern darüber auszusprechen, daß
in Teutschland der litterarische Salon von ehedem an
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scheinend ausgestorben sei.
— Ein „Elsässer" schreibt

über das Deutschtum in Elsaß-Lothringen und be
urteilt die Lage im ganzen günstig, doch sei keineswegs
das deutsche Rcgierungssvstein an der Wendung zum
besseren schuld, sondern der Niedergang Frankreichs,
der die Elsaß-Lothringer nachgerade einsehen lasse, das;

si
e

dort nichts mehr zu hoffen hätten. Nur die Aus
nahmegesetze bildeten noch ein großes Hindernis für das
Fortschreiten der Germanisation.
v« neue Z»KrKui«>eN. (Berlin.) l, SS.Als „Litteratur-

Prostitution" geißelt Hans Land eine gewisse Gattung
von Werke», wie SlrindvcrgS „Beichte eines Thoren"
oder Nordaus „Gcfuhls-Komödic", worin eigene Er
lebnisse mit allzu verletzender Deutlichkeit auf Gassen
und Märkte getragen würden. In diesem Sinne greift
er namentlich ein eben erschienenes Buch als ein Pro
dukt „künstlerischer Exhibitionssucht" an, das er nicht
nennt, mit dcni aber ziemlich unzweideutig Felix
Holländers neuester Nomon „Das letzte Glück" gemeint
sein soll. — Dns neue Werk Ludwigs Büchner „Am
Sterbelager des Jahrhunderts" (Gießen, Emil Roth!
wird von Earl Ncnninnn in zustimmendem Sinn be
sprochen. „Der Kampf zwischen alter und neuer Welt
anschauung, die noch nicht zustande gebrachte Ucbcr-
brückung der großen Nluft zwischen Wissen und Glauben
mit all ihren Konsequenzen, — das is

t der Hemmschuh
für die gedeihliche Entwickelung unserer Gesellschaft."
An dieser ttlippe leide jeder Fortichritt Schiffbruch.
Darum müsse „vor übcrsticgcncn Hoffnungen auf das
neue Jahrhundert angesichts der bitteren Gegenwart ge
warnt werden," — AuS der vorhergehenden Nr. 24 is

t

Julius Harts Selbstanzeigc seines Buches „Der neue
l«ott" bemerkenswert, die den gedrängten Auszug seiner
neuen Weltanschauung zu geben sucht: einer Weltan
schauung, die unter Verwerfung der Kausalität aller
Dinge und Vorstellungen sich in eine Welt des „reinen
Tchnucns" zu retten bestrebt ist.
Nsril U»<> 5KS. Märzheft (Nr. 264). In einer

Charakteristik I. I. Davids, die Karl Bicncnstein ent
wirft, wird die Stellung dieses jetzt vierzigjährigen
Dichters zum übrigen litterarischcn Jung -Wien so

bezeichnet: „Hierein Schwelgen in den fcinslnüancierten
Stimmungen, ein Tänzeln und Trippeln wie bei den
Bnrrisons, ein Tchwcbcn über den ernsten Fragen des
Gebens und der Zeit, ein schlangendnnicnartig graziöser
Stil, die Luft des Vari.'ti', kurzum die Kunst der
modernen Nerven, — bei David dagegen düster-ernste
Farben, wuchtiges langsames Schreiten, ein tiefer Ernst,
der sich nn die schwierigste» Probleme des Mcnscheii-
herzcns und uiisercr Kultur heranwagt, sicher aber
keinem aus dein Wege geht, ein Stil, der an die
klobigen Holzschnitte alter Meister erinnert, aber von
ciiicr feinen ticftönigcn L»rik durchscelt ist, David hat
i» seiner Art nur Genossen in C. F. Meyer, W. H

,

Riehl und Rieardn Huch, wenn man bei dieser an ihre
Erzählungen denkt," — An de» Aufsatz schließt sich eine
kleine Bcrsdichtung Davids, eine Huldigung für seinen
wiener Universitätslehrer, den Germanisten Richard
Hcinzcl, vermutlich zu dessen sechzigstem Geburtstag
im lebten November entstanden. — Die Frage „Willens
freiheit oder Determinismus?" untersucht Karl Bieder
mann (Leipzig), um sie zugunsten der Willensfreiheit
zu entscheiden,
preußische ZaKrducher. Bd, !15,Heft 3. Die Hälfte

dieses Heftes, rund Iiundert Seiten, nimmt eine Arbeit
von Earl Bvrctzsch «Tübingen) über „Gaudbs ,«niscr-
licdcr und die Napoleondichtung" ein, in der zum ersten
male die eigentliche Navoleonpocsic von des >

i

aisers Tode
biS zum Erscheine» von Gcmdys „Kaiserlicdcrn" i>835>
im Zusammenhang behandelt wird. Die wahre .Iiiswir«
poetique" des großen Kaisers datiert nach Borcvschs
Ansicht erst von dessen Todesjahr: insofern kvmntt ihm
die zeitgenössische poetische Produktion nicht in Betracht,
der neuerdings Paul Hulzhausens in der „Allg. Ztg."
erschienene Arbeite» ls

.

oben „Auszüge" gälte». Er
verfolgt zunächst die ältere Napolemioichimig i» Frank

reich selbst (Hugo, B>'-ranger, Bartheleiny-M,'?rn, Barbier,
Dumas pbr«) nnd geht dann ihren Spuren in Deutsch
land nach, wo sich die Bewunderung für den toten

Helden in Heines Ballade, Grillparzers Ode und Jnimer-
manns Vision keineswegs erschöpft hatte. Die Wir
kung seiner Gestalt spiegelt sich u. a, in Hauffs Novelle
„Das Bild des Kaisers", in Zedlitzens Balladen „Die
nächtliche Heerschau" und „Das Geisterschiff", in Heines
Buch „l.« Sranä". in Grabbcs „Napoleon" und schließ
lich in Gaudys „Kaiserliedern", einer Sammlung von
26 Liedern, die bei Brockhans in einem starken Bünd
chen und mit dem Bilde von Napoleons Totenmaske
erschien. Es war der erste Bersuch, die „Totalität dieses
Heldcnlcbcns" in epischer Form zu umfassen. Ungefähr
gleichzeitig (1836) erschien in Frankreich Edgar O.uincts
Epopöe „Napoleon", die gleichfalls in Slrophenform
gehalten ist, nnd die Vergleichnng dieser beiden ver
wandten Dichtwerke nimmt in Borctzfchs Studie einen
breiten Raum ein. Mit ihnen war die Napoleonpocsic
insofern zu eineni gewissen Abschluß gelangt, als die' späteren Nnpoleondichtcr nicht niehr aus persönlichen
Eindrücken, sondern nur noch aus der historischen Ueber-
licfernng schöpften. Aber aufgehört hat der Poetische
Kultus des ersten Bonaparte niemals, und gerade in
unseren Tagen hat in Frankreich die „Napoleonlc^cnde"
bekanntlich eine üppige Litteratur gezeitigt, speziell in
den Jahren I8!>2— 94. In Deutschland hat in neuerer
Zeit Karl Frcnzcl den Kaiser zum Helden eines fünf-
vändigcn historischen Romans („Luzifcr") gemacht: im
Drninn haben ihn Otto Harnack („Napoleon", I88l),
Karl Blcibtreu („Schicksal", 1884) und Richard Boß
(„Wehe den Besiegten", I88ü) wieder aufleben lassen,
wozu auch noch aus den letzten Jahren Otto von der
Psoralens „1812" zn rechnen wäre,

5t!mmen «U5 m«rl» rasch. Band I.VI, 3
. Aus dem

dritten Hefte dieser katholischen Revue verdient ein Bei
trag von Joseph Hilgers ,1. „Zur kirchlichen Gesetz
gebung über verbotene Bücher" bemerkt zu werden.
Danach wird der luäsx lidrurnm probibitorum nach
der geplanten Neuausgabc aus zwei Teilen bestehen:
der erste Teil enthält in kurzen, knappen Gcsctzcs-
paragraphcn die ganze kirchliche Gesetzgebung über das

Büchcrwesen, der zweite dns Titclvcrzcichnis der durch
Sundcrdckrcte verbotenen Bücher, Hilgers nimmt die

Kirche gegen den Borwurf in «chutz, daß ihre Bücher
verbote planlos seien »nd fixiert die Grundsätze, nach
denen die Berbotc erfolgten, woraus er nachzuweisen
sucht, daß das Verfahren bei den kirchlichen Bücherver
boten ein durchaus „mildes und freisinniges" sei,
namentlich neuerdings, wo man auf überlebte Bestim
mungen verzichtet und sich den veränderten Zeitvcr-
hültnissen bereitwillig angepaßt habe. Dns Recht ans
Büchervcrbote stehe der Kirche so gnt zu, wie einem
Vater dem heranwachsenden Sohne gegenüber, und
jedenfalls so gnt wie dem Staate, der doch auch „den
Vertrieb schmutziger Bücher und giftiger Waren gesetzlich
untersagen" dttrsc, Dns Gebiet des Glaubens sei aber
das eigenste Gebiet der Kirche, wenn anders si

e

überhaupt
eine Existenzberechtigung habe, — Aus demselben Hefte ver
zeichnen wir den Leitnufsntz von R. v, Nostitz-Rienecke

8
,

^. „Der neuentdccktc Königsbcrner Friede", der sich
polemisch mit Friedrich Panlicns Werk über Kant be
schäftigt, und eine größere Studie von A. Baumgartner

8
.

^. über die Dichtungen des Aurelius Prudentius, des
bedeutendsten lateinisch-christlichen Dichters aus den letzten
Zeiten des römischen Kaiserreichs.

ver Türmer. >I, 6.) Märzhcft. Unter „Relativis
mus" versteht Atthur Dir den Zug unserer Zeit, alles
Gute und Böse nur relativ aufzufasse», als bedingt und
abhängig von dcni jeweiligen sozialen Milieu, Dieser
Relativismus sei berechtigt, denn der Mensch se

i

wirk
lich ein „soziales Tier", ein Sklave des Milieus; aber
dringend zu warnen sei vor einer Ucbcrschätzung dieser
Thatsnche, einer „fainlisiischcnHingabc nntcrdie schranken
lose und gefährliche Herrschaft des Relativismus". Die
Erkenntnis, daß alle moralischen Werte nnr relativ sind,
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dürfe uns nicht abhalten, für unsere Zeit nnd unsere
Gesellschaft bestimmte sittliche Normen und Gesetze auf
zustellen, die niemand ungestraft übertrete, — Im selbe»
Hefte spricht sich I. E. von Grotthuß über Sudcr-
nianns »Drei Rciherfedcrn" aus. an denen der »küble, zu
sammenklaubende Verstand" zu viel, das Gemüt zu
wenig Anteil habe, und Rudolf PrcSbcr berichtet zu-
sammcnreihend über die letzten berliner Premieren.
Vit Umschau. III, 11. Uever .Unterricht und Er

ziehung der Neger" berichtet nach seinen eigenen in
Viktoria (Kamerun) gemachten Erfahrungen der Rc-
gierungslehrcr Scmbrilzki, Außer den Missionsschule»,
bei denen die religiöse Unterweisung und Erziehung der

Heidenkindcr im Vordergründe steht, gicvt es in den
deutschen Kolonien Regierungsschulcn , die von christ
lichen und heidnischen Kindern besucht werden, und bei
denen das Hauptgewicht ans der sprachlichen und tech
nischen Ausbildung der Schüler liegt. Solcher Rc-
gierungssch»len existieren in Kamerun zwei (Bclldorf
und Viktoria, crsterc mit IW, letztere mit 43 Schülern),
in Oslafrikn drei (Tanga, Bngnmovo, Dar-cs-Salaam)
und eine in Togo (Seppe), Die Schüler sind sehr vcr-
schiedenaltrig, von 6—M Jahren, ältere lernbegierige
Leute erhalten Privatunterricht. Die Lernfähigkeit der
Negerkinder is

t

nicht sehr verschieden von der der weißen,
nur is

t der Prozentsatz der Stupiden größer. Reichlicher
Anschauungsunterricht is

t

sehr nötig. Das Erlernen der
Sprache geht bei dem großen Nachahmungstalcnt des
Negers überaus rasch, auch wird der Wunsch, deutsch zu
lernen, aus praktischen Gründen lebhaft empsundc». Da
gegen is

t

der Neger im Rechnen äußerst schwerfällig.

Auch das Eingewöhnen in die Schuldisziplin fällt ihm
schwer und erfordert strenge Zucht, die jedoch nur bei
wirklich schlechtem Willen zu körperlichen «trafen greift
(Bambusrute), weil das sehr empfindliche Ehrgesühl ge
schont werden muß. Jni ganzen »überwiegt die Zahl
der netteren, fähigeren, folgsamen Schüler": besonders
sind die Mädchen sittsam, bescheiden und leicht zu leiten,

doch erhalten diese bis jetzt noch keinen amtlichen Schul
unterricht.

veldsgen u»S Kissing« INsnat.KeM. März. Wie
kurz die Aeit erst hinter uns liegt, wo man in mcmchen
«reisen «üddcutschlnnds die Preußen niit Hunnen.
Hottentotten und ähnlichen angenehmen Bülkerstämmcn
noch ans eine «tufe zu stellen geneigt war, lehren recht
anschaulich die Erinnerungen »Aus meinen Kricgs-
jahren," die Wilhelm Pensen mit Humor und Ironie
zum Besten gicbt. Er lebte jungverheirntct in Stutt
gart, als der Krieg von 1866 hereinbrach, und hatte als
Norddeutscher nicht wenig unter der Mißachtung seiner
schwäbischen Mitbürger zu leiden. .I» jenen Tagen
gingen oder schlichen vielmehr schattenhaft, zweien mit
Lepra behafteten, nordischen, von der Kulturmenschhcit
Ausgestoßenen gleich, Wilhelm Roabc und ich durch die
Strogen der württcmbergischen Residenzstadt. Schon
daß wir dabei ertappt wurden. Württemberg nur mit
einem t zu schreiben, brachte das Undentschc unserer

knechtischen Gesinnung zu vernichtendem Ausdruck,"
Um jene Zeit führt ihn eine Angelegenheit nach Zürich,
wo ihn Friedrich Th. Bischer sehr herzlich aufnahm.
Sie waren in dessen Stammkneipe, als der Wirt die
frische Nachricht brachte, die Prenßcn hätten Frankfurt
besetzt und der Stadt 20 Millionen Thaler Kontribution
auferlegt. Da schoß Bischer wie ein Champagncrpfropfen
vom Sitz auf und schrie: „Das is

t eine Infamie, ein
Schurkenstreich, wie die Welt ihn nicht gesehen! Sie
wollen mit einem Schlage die alte Stadt Frankfurt,
das alte Haupt des Reiches, zugrunde richten, denn
eine solche Summe Geldes is

t

in ihr gar nicht vor
handen," Allgemeine Zustimmung; nur aus einer
Halbdunkeln Ecke her klang plötzlich eine dünne Stimme:
»No, wenn se nor nn de richtige Thür komme, dn
bringe se deM Millionc schon in cnncr halwc Stunn' zu-
samme," Und als Vischer snrchtbnr schnaubend wie ein
Jupiter t«»»v8 losbrach: „Herr — aus welchem
elendesten Winkel der Erde sind Sic, daß Sic sich er

frechen, die hochedele, freie Stadt Frankfurt zu be
schimpfen?!" kam im selben dünnen To» die secicn-
ruhigc Antwort: „Erlanwc Sc, — ich bin c Frank-
forter!" In der Folge ließ sich Fensen veranlassen,
die plötzlich verwaiste Redaktion der „Schwäbischen
Volkszcitung" zeitweilig zu übernehmen, und machte
bei dieser Gelegenheit auch aus 4 Tage dic Bekannt
schaft des Hohen Aspcrg, weil er so unvorsichtig ge

wesen war, cinc»i schwäbischen Abgeordneten Mangel
an Wahrheitsliebe nachzusagen.

Bttterman»« MsnsttKeNe. Im Märzhcft dieser
Zeitschrift, die in den Fahren 1876— S4 von Friedrich
Spiclhagen geleitet wurde, bringt Hans Henning dem
siebzigjährigen Dichter eine Huldigung dar, dem er schon
eine I8!>7 erschienene biographische Studie gewidmet hat.
Ein Bildnis SpiclhagcnS n»s seinem dreißigsten Jahre,
das einen träumerisch blickenden Kopf mit langgc-
wachscnem Haupthaar zcigt, is

t dcni Artikel beigegeben.
— Einen „fürstlichen Sonderling", den merkwürdigsten
des 18, Fahrhundcrts, nennt Christian Meyer den Mark
grafen Friedrich Ehrislia» von Bayreuth (1708 bis
1769), von dem die Gattin seines Neffen, die Markgräsin
Wilhclminc in ihren berühmten Memoiren ei» so wenig
anziehendes, freilich arg übertriebenes Bild entworfen
hat. Wegen eines im Jähzorn begangenen Mords n»
einem Jagdburschcn saß er als Prinz auf der Plesscn-
burg bei Culmbnch gefangen. Auch andere Schicksals
schläge betrafen ihn und ließen seinen Eharakter jeden

Halt verlieren. Zweiundzwanzig Jahre verbrachte er als
Gencrallicutcnant der in Holstein stehenden dänische»
Truppen am rantznuschcn Schlosse zu Wandsbcck, bis
ihn I76Z der unerwartete Tod seines Neffen nach Bay

reuth an die Regierung rief. Ehe er diese antrat, ver
langte er, daß vor seiner Ankunft sämtliche französische
und italienische Hofucdicnstetc und sonstige Fremde
die Residenz geräumt haben müßten, was einen wahren
Völkcrauszug zur Folge hatte, denn sein Vorgänger
hatte de» denkbar üppigsten Hufhalt geführt, von dein

heute u. n. noch das Schloß und das große Opernhaus
Zeugnis ablegen. Friedrich Christian seinerseits lebte

sehr einfach nnd „wie ein Uhu" hinter verhängten
Fenstern, lieber seinem Bette hing das Bild seines
Ideals, der Königin Elisabeth von England, „jedoch
ganz besudelt, da der Markgraf dic Gcwohnhcit hattc,
nn die Wände zu spucken, und hierbei auch das Bild
der jungfräuliche» Königin nicht verschonte". Beini Essen
führte er dic Zpciscn mit dcn Fingcrn zum Mundc,

doch aß cr »icist allein, manchmal mit Musikbegleitung,
die cr sehr liebte. Im Jähzorn traktierte cr jeden mit
dem Stocke, der ihm gerade unter dic Hände kam. Dic
Frnucn existierten nicht für ihn: seine früh geschlossene
Ehe war geschicdc». Am »leisten Einfluß auf ihn hatte
scin Leibarzt Schröder, ein ordinärer Quacksalber, der
dic höchsten und einträglichsten Acintcr bekleidete nnd
einige würdige Wcrkzcugc, dnruutcr cinc» Gcistcrseher
und Goldmacher, besaß. Er war ebenso gefürchtet, als
gehaßt und dic bedrängte Beamtenschaft suchte und

sand gegen ihn dic Intervention Friedrichs des Großen,
dic aber nichts fruchtete, Friedrich Christian starb schon
nach sechsjähriger Regierung buchstäblich am Hungertode,
da er nach dem Genuß dcS hl, Abendmahls sich ein
bildete, nichts anderes mehr genieße» z» dürfen. Er
war der letzte Markgraf von Bayreuth: sein Land fiel an
dcn Markgrafen von Ansbach, der es I7!N an dic prcußischc
Hnuptlinie abtrat.

Zeitschrift Mr »ucherfreuncke n. In seiner
Eigenschaft als eifrigen Bibliophilen führt ein Aufsatz
von Dr. Adolf Schmidt (Dnrmstadtj unscrcn deutschen
Satiriker Hans Michael Moschcrvsch vor, der uns iu
seinen „Gesichten Philandcrs von Sittcwald" eine so

lebendige nnd drastische Sittcnschiidcrunn seiner Zeit,
der des dreißigjährigcn Kricgcs, hintcrlasic» hat. Un-
cndlich vielc ^jitntc und Anspielungen »»den sich i»

seinen Satire», dic teilweise auch heute »och lesenswert
sind, cingestrcnt, Bei jcdcm lttcdankcn fast fallen ihm
Bcisviclc aus alter und neuer Zeit ei», dic cr dcn» auch
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alle getreulich und quellenmäßig anführt, Ueber sein
ungeheures Wissen wird man sich nun nicht mehr wun
dern, wenn man hört, dasz Moscherosch schon als Gym
nasiast anfing, sich so viel Bücher Ivie möglich anzu
schaffen uud sich sogar — ein ganz besonderes Raffine
ment jener Zeit, zumal für einen Schüler, — die damals
in Strasbourg erscheinende erste deutsche Zeitung hielt.
In seine Bücher pflegte er einen eigenhändigen Vermerk
einzutragen, der entweder etwas über den Verfasser oder
über den Spender des Buches aussagte. Manchmal
wuchs sich dieser Vermerk zu einer förmlichen Kritik aus,

To lobt er z. B, Martin Opitz und Andreas Tscherning
in des letzteren „Deutscher Getichtc Früling", Breslau
1642, und setzt würdevoll hinzu: „Moscherosch sie zu-
äiest". — Seine umfangreiche Bibliothek wurde nach
seinem Tode seinen Söhnen von dem Landgrafen Lud
wig VI. von Dnrmstndt im Jahre 1669 um 6«0 fl

,

abgekauft und bildet heute einen Teil der dortigen Hof-
bibliothck, — Schmidts Artikel bringt auch mancherlei
neue biographische Daten über den elsässischen Dichter
bei, die geeignet sind Ludwig Parisers ältere Arbeiten
über diesen Gegenstand teils zu berichtigen, teils zu er
gänzen.

DK Zukunft. In Nr. 24 werden dem deutschen
Reichstag ob seiner schönen Leistungen im Kunst- und
Litteraturverständnis die Leviten gelesen: in einem Leit
artikel „Lex Goethe" und einer Auslassung des dresdener

Kunsthistorikers Prof. Cornelius Gurlitt über „.«ünstler-
chrc und Reichstag". — Der neuen Küchcnkomödic
„Pauline" von Georg Hirschfeld macht es Maximilian
Horden zum Borwurf, das; hier ein guter Stoff
schmählich verthan worden sei. „Eines Dichters Kraft
kann es reizen, in die Dienstbotensphärc hineinzuleuchten
und zu zeigen, wie die Mädchen leben und lieben,

werden und welken, die Wand an Wand mit der
Bourgeoisie Hausen und doch von deren Genüssen und
Sorgen, Empfinden und Wünschen wie durch ein Welt
meer geschieden sind. Welche Wandlungen entstehen im

Bewußtsein der Bauerntochtcr, die um die fährliche Zeit
der Geschlechtsreife in die Großstadt verschlagen wird
und sich in Verhältnissen zurechttasrcn soll, deren Kom
pliziertheit ihr dumpser Sinn früher nicht zu ahnen
vermochte? . , . Kein Mensch kümmert sich darum; das

Dienstmädchen mag seine Arbeit thun und, wenn es
fertig ist, auf den luftlosen Hängeboden klettern; aus
dem Papierkorb der Herrschaft mag es die Mordgcschichten
auflesen, die in den Zeitungen allein seine Aufmerksam
keit erregen, und an jedem zweiten Sonntag mag es,

allenfalls mit dem Hausschlüssel, tanzen gehen , . ."

Von solchen Konflikten se
i

in Hirschfelds Stück nichts
zn finden, „Er hat in den Müttern' gezeigt, daß er
mit der Innigkeit seines Fühlcns und der frühreisen
Kunst, mitleidig in die Seelen hinabzuleuchtcn, ein ehr
licher Dichter ist, der das Leid einer kleinen Menschheit
in ergreifende, aus der Tiefe ihres individuellen Em
pfindens heraufklingende Töne zu lösen weiß. Er hat
auch in dem viel schwächeren Schauspiel „Agnes
Jordan" noch bewiesen, daß er, wie kein Anderer, den
jüdisch-berlinischen Ton trifft, , . . Nun schied er aus
dem heimischen Revier — und nun sieht man, betrübt
und enttäuscht, daß er nur gesehenes wiederzugeben
vermag und das Wunderkind zum armen Stümper wird,
wenn es auf die Kraft der Phantasie angewiesen ist."

In den „Akademischen Monatsheften" Nr. 17»
läßt Hans Hopfen, der hier zeitweilig als alter Korps
student die Feder führt, wiederholt die dringende Warnung
vor den geplanten „Bismarcksüulcn" laut werden, die
für cn. IM deutsche Städte in Form eines schmiede
eisernen Kandelabers geplant sind und deren jede
20, DU Mark erfordert. „Zwei Millionen Mark für
nach einem und demselben, durch Preisbcwcrbung fest
zustellende» Muster allerorten gleichförmig zu gestaltende
Säulen also zu gunstcn einer einzigen schmalen
kunstgewerblichen Leistung zwei Millionen Mark, die

der deutschen Kunst verloren gehen!" Ob damit kein
schönerer Gedanke zu verwirklichen wäre? —

In der Monatsschrift „D i c B o l k s u n t e r h a l t u n g"
(I, 5) bringt Otto Ernst (Hamburg) die Rede auf das
Thema „Das Theater und die Kinder". Welchen Wert,
fragt er, haben Theatervorstellungen für Kinder von
IL— 14 Jahren? Den Wert, daß sie die Phantasie
wecken und befruchten, daß sie den Gesichtskreis des

Schülers erweitern, seiner Kenntnis von Welt und
Menschen festen Boden geben, vor allem aber den Wert
einer edlen Unterhaltung.

In der ,Kevus krg.vLo-ällemäria's«, die mit
ihrem 4

.

Hest in den Verlag von Carl Haushalter
(München) übergegangen ist, entwirft Wilhelm v, Scholz
mit Eifer und Wärme das littcrarische Porträt von
Gustav Falke, der erst als nahezu Vierzigjähriger (IS9I)
mit seiner ersten Dichtung „Mynheer der Tod" hervor
trat und sich seither zu voller Klarheit und Innerlichkeit
gesammelt habe. Den landesüblichen Vergleich der

falkischcn Lyrik mit Lilicncron und C, F. Meyer will
Scholz nicht gelten lassen. Falke habe seinen eigenen,
freilich nicht äußerlichen Stil. Sein Stil sei sein
Rhythmus. Bisher hat er vier lyrische Sammlungen
neben einigen Romanen erscheinen lassen. Sein Ge
burtsort is

t Lübeck; er sollte Buchhändler werden,

studierte aber Musik uud lebt als Musiklehrer in Ham
burg. - Im gleichen Hefte wird von A. M. Sodini
der jungitalicnische Romanschriftsteller Enrico Corradini

(Leiter der florentincr Wochenschrift ZI När?oeeo") leb
haft gerühmt. Sein neuestes Werk Vergiintil«,
das den Licbcsromnn eines Zwanzigjährigen mit einer
Schauspielerin behandelt, werde augenblicklich in Italien
viel besprochen.

Runst.Zeitschrift«».

„Kunst und Kunsthandwerk" is
t die moderni

sierte Monatsschrift des österreichischen Museums für
Kunst und Industrie, die im Verlage von Artaria 6 Co.,
Wien, von Hoftat A. v. Scala herausgegeben wird.
Der Ausstattung nach steht si

e

eigentlich obenan. Papier
und Druck sind erster Qualität — im Inhalt is

t

sie
natürlich lokal beschränkt, aber doch international genug,
um nicht fremde Leser nur von den wiener Bestrebungen
zu unterhalten, und geschmackvoll redigiert, sodaß
blättern und lesen den anregenden Genuß gewährt,
der sich Monat für Monat wiederholen darf — gewiß
reicht heut das Material nicht mehr, um alle die deko
rativen Zeitschriften mit verschiedener Ware zu ver
sorgen, Duplikate kommen da mehrfach vvr. Jni letzten
Heft bespricht Hevesi die Winterausstcllung im öster
reichischen Museum, wozu Zimmer von Jaray (dieses
ein sehr hübsches Wohnzimmer), Müller (ein famoses
Jagdzimmer) und Karl Bamberger (im Sheratonstil),
dann die neuen böhmischen, oft sehr gelungenen Nach
ahmungen der Tiffanyglüscr, die Hammelschcn Kasten
mit Beschlägen, dekorierten Glnsgcfaße und Möbelstücke,
sowie allerlei Kopien nach alten Originalen des Museums
in ganz vorzüglichen Bildern beigegeben werden. Da
nach gewinnt der Fremde einen allerdings recht guten
Begriff von der Entwicklung des jungen wiener Kunst
gewerbes, an der Scala selbst so äußerst verdienstlich
beteiligt ist. Auguste Marguillier schreibt in demselben
Heft über die oft behandelte treffliche französische
Medailleurkunst, wozu Illustrationen von interessanten
Arbeiten von Chaplain, Pntey. Roty (darunter die neue

franz. Silbcrmünzel beigefügt find. Unter den Notizen

is
t

äußerst wertvoll die laufende Littcratur des
Kunstgewerbes, die auf sämtliche internationalen
Zeitschriften und Zeitungen (auch Nicht-Fachblntter)
Rücksicht zu nehmen scheint.
Die „Dekorative K u n st

" (München, Brnckniann)
widmet ihr letztes Heft Walter Lcislikow, dessen dekurative

Landschaften in mehreren Exemplaren abgebildet werde»,



Besterreichische Zeitschriften,

und führt einen neue» skandinavischen Bildhauer,

Hcmsen-Iacobscn ein, dessen Spezialität darin besteht,
die Plastik wieder ans ihre architektonischen Primitivi
täten zurückzubringen, van denen si

e

ausgegangen ist.
Den Militarismus stellt er als Statue dar, deren
Glieder vollkommen in eckige und bcschiente Motive
aufgehen, die in ihren Formen das Seesen des Eisens
stilisiere», Achnlich behandelt er Masken nnd Böget
für architektonische Zwecke. Vorläufig is

t in diesen
Dingen mehr eine Armut als eine starke Persönlichkeit
zu erkennen, was der Text wohlweislich hervorhebt.
Aber es is

t zweifellos, das; aus diesen Ideen ein
Architekt gute Anregungen gewinnen kann, um figür
liches innerhalb des baulich uruktiven Ralmicns passend
zu verwenden. Neue Vasen von schmuz-Bnudiß, Ziel
gläser von ttrügcr, neue englische Bucheinbände, hollän
dische Möbel füllen das übrige Heft,

Das neue Heft der „Ktnusl und Dekoration"
l5toch, Darmsladi) beschäftigt sichmit dem „Kauscrzinn",
dessen formen seit langem die >iunslke»»cr erneuten,

während ihr Glanz wenig zu dem modernen

Gesühl für Abtönung zu stimmen schien. In letzter
Zeil werden sie auch malt gearbeitet nnd si

e

dürfen sich
nun völlig den beliebten französischen Fabrikaten an
die Seite stellen. Der zugehörige Aussatz behandelt in
sehr anregender Weise die gesamten Zinn-Verhältnisse
und hebt bei den Arbeiten von Engelbert ttayser (Köln)
auch ihren hygienischen Wert hervor: es befindet sich in

ihrer Legierung kein Atom Blei. — Fn ähnlicher Weise
wird Paul Stotz, „ein Meister des Erzgusses", behandelt,
dessen abgebildete >ironc» allerdings weder von Kon
vention, noch «chwulst ganz frei und in ihren besten
Ideen vom Ausland abhängig sind. Stotz' Domäne is

t

die Schiffsbelcnchtung, Auch für die »aiser Wiihelm-
Gcdücht»iskirchc lieserte er die Beleuchtungskörper.

Die berliner „Architckturwclt" (Wasmuth) bringt
im Schlußhcft ihres ersten Jahrganges die »unkurrenzen
für den brombcrger Brunnen und den schuiiebergcr
Platz von denen namentlich die EntWurfe zur gärtneri
schen Ausgestaltung des Platzes ein shmvtomntischcs
Interesse haben. Es is

t ein seltener Fall, daß für
Schmuckan lagen eines Platzes ein Wettbewerb aus
geschrieben wird. Eine besonders glückliche Idee zeigt
der Entwurf mit dem Motto: „für Eilige, Müde und
ttindcr," Hier is

t eine Idylle mitten in der Stadt ge
schaffen, die Hn»ptwcge sind durch Buschwerk und ^anbcn-
bögcn begrenzt, zwischen denen Rasen und «nudspicl-
plätzc angelegt sind. Das scheint angebrachter, als kalte
Baumarchitektur Es hat die Borzüge der pariser
Squares.
Die Brnckmnnnsche „>iunst für Alle" bringt in

ihren letzten Heften eine Arbeit von Paul Schultze-
Naumbnrg über die »omvvsition in der modernen
Malerei, die die wichtigsten, wenn auch nicht tiefsten
Kumpositionsgrniidsätze an abgebildeten Beispielen aus
allen Ändern und Zeiten durchführt, auch die Be
nutzung einer Photographie für die malerische Um
gestaltung lehrt (Heft II j. Heft IS is

t

Gehrts gewidmet,
dem eben verstorbenen düsseldorscr historischen Maler,

dessen liebenswürdiges Zcichentalent neben seiner kon
ventionelleren Frcskc»ku»st nnch zur Ansicht kommt: in
den äußerst amüsanten Faksimiles dreier Briese., die

Gehrts mit in den Text verstreuten skizzenhaften
Schilderungen der betreffende» Gefühle oder Szenen
ausstattet.
Die «eemannsche „Zeitschrift für bildende

,«unst" bringt den zweiten Aufsatz von Eduard

Firmenich -Richartz über den alten Niederländer Roger
van der Wehden, der unter anderem mit einer Gravüre
der Madonna des ^'ord Northbrook geschmückt ist. Der

Gustav Paulische Aussatz über die
'
ivmbardischc Aus

stellung des Ijurlin^tuo k'ios ^rts OluK wird ab
geschlossen. So werden hier die großen Gebiete der
vlümischen und vbcritalicnischcn Malerei abgehandelt,
durch zahlreiche Bilder erläutert, während die „Kunst-
chronik" die aktuelleren Borgänge sorgsam verfolgt.

Winter schreibt hier über die so bezeichnend ausgefallene
neues!« Kaiser-Konkurrenz der Ergänzung des antiken
Bennstorsos.

Sesterrclcb.

LKrsniK a« UIie»er Ssetde ver«i»k. Nr. 3 4. Ein
Referat seines Vortrages über den mährischen Dichter
Justus Freu lAndrcas Vndwig Jeitteles; vgl, L, E.
2p, 771^ giebl Dr. Moritz Neckcr, „Wenn auch seiner
Tprachc", heißt es zusammenfassend, „der sinnliche Reiz
der Anschauung sehlt, so gewähren doch seine Gedichte
den sympathischen Eindruck einer idealistischen, gesunden,
weltweisen Persönlichkeit mit reichen Herzeusersahrunge»
und vornehmer Gesinnung, deren (Gedächtnis in der
österreichischen ^itlcrarur nicht verloren gehen darf." —

Eine sehr fördernde Rezension wird der Neunuslage von
„Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich
von Müller" (I898> dnrch I. Minor zu Teil. Be
achtenswert is

t daraus der Ansatz zu einer Geschichte
des Wortes „Zeitgeist", das bekanntlich dnrch Arndt zum
Schlagwort geworden ist, und das Minor bei Klinger
und in der vossischen Travestie von »chlegcls Almvos
nachweist. Er giebr aufgrund einer Broschüre von
Franz Flof eine Uebersicht über „Goethes Beziehnngcn
zu den Steiermärkeru, wobei die Gestalt des Kilian
Bruslsleck, die Goethe i» „Hanswnrsis Hochzeit" ver
wertet hat, in der Litteratur historisch und bibliographisch
ucrsolgt wird.
fteimgsrttn. >"anz de» Ehnraktcristikcu einsprechend,

die nach Hans Grnsbcrgers Tode erschiene» sind,
zeigt sich der Dichter in de» Briefe» an Rvsegger, die dieser
im Märzheft des Hcimgnrtc» veröffentlicht, als ein ganzer,
lauterer, herzensinnigcr Mensch voller Bescheidenheit
nnd Treue, einer, der immer mehr gab, als er empfing,
liebenswürdig gegen die Freunde, streng gegen sich selbst,
gleich mutig gegen eigenen, besorgt für sremdc» Ersvlg.
Diese wenigen Briese gehören zu den schönsten „Zion-
sessivnen" die je geschrieben wurden.

— Tchr beherzigens
wert is

t

ein Apell Roscggers gegen die „Dichter-Denk
mäler". „Knnm ein Monat vergeht, daß nicht von
irgend cineni Orte Oesterreichs oder Deutschlands ein
?cnkmnlnufruf erscheint, für irgend einen verstorbenen
deutsche» Dichter. Wenn das Napilnl, das für ein
Dichterdcnkmnl anfgcbrachl worden, auf Zinsen angelegt
würde, und aus ihm jährlich hunderte von Ereinplnren
der Werke des Dichters angeschafft und in der unbe
mittelten, aber lesefrohe» und empfänglichen Bevölkerung
richtig verteilt werden möchte, — es wäre ungleich zweck
mäßiger, es wäre ein wahrhaft lebendiges, nnuergäng-
liches Denkmal, . . Einstweilen schlage ich die Grün
dung eines Schntzvcrcins vor. Denn kein Mensch is
t

heutzutage sicher, daß nach seinem Tode nicht für sein
Tciikmnl gebettelt wird, Fch habe mich vorgesehen,"

—

Ucber „Fritz Reuter als Trinker" berichtet Karl Schröder
'Ncuendorf) mit Heranziehung der entsprechende» Brief-
stellc». Seine früheren Sammlnngcn mundartlicher
Volkssprüchc ergänzt 5>arl Rciterer dnrch manchen ge
lungenen Zwei- nnd Vierzeiler. —
VI« UlSgt. In einem pariser Brief > in Heft l(l)

würdigt Alfred N o s s i g den kürzlich verstorbenen d'En»ery
ähnlich wie i» dem bereits wicdcrgegcbe»c» Aussatze von
Wittmann (L. E. SP. ö!>5), sowie den Hauptdarsteller
seine Helden, Fredcrick ^emnitre (nur ei» Namensvetter
des Kritikers), dcni man jüngst ein Denkmal gesetzt hat.
— Die Aufführung der schniizlcrischen Einakter (s

. unten
die „Bühnenchronik"> gicbt Rudolph Lothar Gelegen
heit zn klugen Auseinnndcrsetznngcn über diese Art des
Dramas — das „dramatische Avhorismn", wie er es
nennt. Im nächsten Hcste (II) bespricht er in einem
ausführlichen Essai das Buch von Bartels „Die Allen
nnd die Fuugcn" (1899), dem er trotz mancher Aus
stellung ^vb spendet, —

Uliener «UNOilkd«». Einen feurige» Artikel für Mnl-
vida vvn Mcusenbun. auknüpseud nn ihr letztes
Buch, slenert in Heft 8 B, von Hartstein (Baden) bei.
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Weit weniger begeistert is
t Rainer Maria Rilke, der

eingehend aber kühl über Maeterlincks Pelleas und Meli-
sande berichtet, Heft S bringt zumeist belletristische Bei
träge hypermodernster Gattung, daneben den Essai
„Kunst und Moral" von John Ruskin und feine ein-
sinnige Studie von Th. Hartwig über Doslojewskys
Roma» »Der Doppelgänger". — Gegen die Besprechung
der Orphischcn Lieder durch E. Pötzl isiehc oben) wendet
sich A, L, in einem sehr geharnischten Artikel, in dem

nicht so sehr gegen den Inhalt als gegen die Art der
Kritik Stellung genommen wird, weil aus dem Zu
sammenhang gcriisene und zwischen Gänsefüßchen gesetzte

Verse immer lächerlich wirken müssen,
Vit Seit. In Nr, 231 gicbt H

. v. Ger lach im
Anschluß an Mehrings Schrift »Hardens gabeln" eine
Würdigung Hardens als Litterat und Journalist, sowie
die kurze Geschichte der von diesem begründeten Wochen
schrift „Die Zukunft". Uebcr den Angriff von Arno Holz
auf die ini letzten Hefte mitgeteilten Ausführungen
Levctzows über Rhythmus soll nach den. Erscheinen von

dessen angekündigter Entgegnung berichtet werden, — Aus
dem folgenden Hefte (Nr, 232) verdient ein Aufsatz von
Knut Hamsun. »Emerson als Kritiker" besondere Be
achtung, weil er sich von jeder Ucbcrschätzung frei hält.
Er zählt die Borzüge des berühmten amerikanischen
Essaistcn auf, seine Bildung, seine seltene Intelligenz, die

Schärfe der Beobachtung und Anschauung, den Geschmack
die Fähigkeit Spannung zu erwecken und zu erhalten,
verhehlt aber auch die Mängel desselben nicht, den un
entwickelten psychologischen Sinn und den überentwickelten
moralischen. Er habe, heißt es. zu schcmatischc Begriffe
von einein Buch, von einen: Menschen, Für die kleinen
seelischen Regungen, für die Willens- und Jnstinkt-
äußerungen habe er kein Auge, Emersons Kritik, wird
am Schlüsse gesagt, ausgezeichnet durch die litterarifche
Form, entbehre der Tiefe, des abschließenden Resultates,

si
e

se
i

oberflächlich und zu billig. »Es is
t eine Kritik, die

ganz und gar auf erworbener Bildung beruht, statt auf
besonderer Naturnnlage. ... Er kann an seinem Gegen
stand entdecken, was jeder andere fcingebildete Mann an
seinem Gegenstand daran entdecken kann, mehr aber nicht
«vgl. oben »Die Gesellschaft"),"

FranKreicb.
Die Geschichtsfreunde finden in der ^lievue Äes

<l«ux jilouäss« vom l. März eine Studie des Grafen

d Haussonville über die Herzogin von Burgund nach
ihrer Heirat. G, Valbert bespricht in dein gleichen
Hefte die Korrespondenz Friedrichs des Großen mit dem

Marschall von Grumbkow. Der Marschall starb 1739.

In seinem Nachlaß fand man Briefe, die er niit dem
Kronprinzen Friedrich gewechselt. Siebzig davon waren
bereits veröffentlicht, die übrigen die Rcinhold Koser
18!« herausgegeben hat, werden jetzt von Valbert de»
sprachen. — Emile Fagnct hat sich diesmal das
Thema »Politik und Beredsamkeit" gewählt, um im

Anschluß an einige neu erschienene Bücher die wichtigsten
politischen Redner der letzten sünfzig Satire, wie Guizot,
Tbicrs, Lamartine, Jerry, Gainbcttn, Viktor Hugo u. a.
als solche zu charakterisieren. Lainartines Rede war so

liinreißcnd, daß man alle Mühe hatte, sich vor ihrer
Wirkung zu hüten, wenn man seine eigene Meinung
bewahren wollte. Viktor Hugo war als Redner durch
aus Lainartines Schüler. Die Rede Thiers' war eine
gewundene Linie, die von Dufanre eine gerade; jene
glich einem Mäander, diese einem Eisenbahngleise.
Gambctta liebte den Bilderreichtum; seine Redeweise
erinnert bald an Danton, bald an Robespicrrc, vielleicht
aber mehr noch nn Mirabeau, dessen Fehler er besaß,
und den er sich offenbar zum Mnslcr genommen hatte.
Andr^ Ehcvrillon veröffentlicht in der „Kevue äe

Paris" Vom 1,März den ersten Teil einer Studie über
Rudyard Kipling. Seine Wildheit, sein Cynismus, sagt
er, waren ganz dazu angcthan, den wohlerzogenen
englischen Leser aufzurütteln. Tic Knappheit der Er

zählung und Schärfe des Details scheinen dem Kritiker
Kiplings hervorragende Eigenart, »Er giebt Wirklichkeit,
jedoch in gedrängterer, packenderer Form, als si

e

sich

sonst darbietet."
— Dreißig Seiten japanischer Geschichte,

gezeichnet LaMazeliere, geben ein anschauliches Bild
der teils chinesischen, teils europäischen Kultur des Reiches
der aufgehenden Sonne. Der seltsame Wechsel von
auflodernder Tugend und greisenhaftem Verfall, der diese
orientalische Zivilisation kennzeichnet, wird besonders
hervorgehoben. — In den ,A«tsg s„r I» vis* (erster
Teil) finden wir ein geistiges Vermächtnis Alphonse
Daudets in Form meist kurzer Betrachtungen, Es sind
sehr hübsche Einzelheiten, hintereinander gelesen wirken

si
e

jedoch etwas ermüdend.

Im Märzheft der .Iluuiuuite Nouveiio" stellt G.
Ramackers in einer interessanten Studie fest, welchen
Anteil die jungcu katholischen Schriftsteller an der

Renaissance der modernen belgischen Litteratur genommen
haben. Zu den seit I865> und 1884 bestehenden, neu-
katholischen littcrnrischen Zeitschriften „K«v,iv litteruire-
und „I^e >l»ßu,»in littsrkire" gesellt sich seit 1890
,le»r,e IZe>^it>„<>",vertreten durch Herman de BaetS,
Maurice Dullaert, Henri Carton de Wiart, Pol Dcmadc
Ihr Ausgangspunkt ist: Dogma und Moral, Litterarisch
am begabtesten is

t

Pol Demade, Er will den Leser
»um sein Seelenheil besorgt machen" und schrieb in

diesem Sinne die Bücher ,.Ii<zIiAic>»x", ..8«e„r ^lil^ci»!»",
„8ne»r Louise", „lüve üm« >,,-in«e««t>". Bemerkt sei,
daß Demade Arzt ist.
Ihrer neulich hier erwähnten Enquete über die

5iritik fügt die ^Ksvu« cl'^rt <!r»m»> ir
> >ie' vom

20. Februar einen Bortrag des englischen Theatcrkritikers

I. T. Grein Hinz», der Theorie die Praxis. Herr Grein
schildert in grellen Farben, wie sich die englischen Kritiker
auf ihren verantwortungsvollen Beruf vorbereiten. Wer

Freibillcts und Umgang mit jungen Schauspielerinnen
liebt, wer zufällig etwas von Deklamation oder Kostümen
versteht, wer gelegentlich einen erkrankten Kollegen ver
tritt, wird und bleibt Thcnterkritiker. Deshalb is

t

die

Theaterkritik in England mit wenigen löblichen Aus
nahmen — absolut kraft- und wertlos, weder ernst noch
nützlich, sondern einfach abgeschmackt. Die Kassenstacke
werden in den Himmel gehoben, den einflußreichen
Direktoren wird geschmeichelt, für Ibsen und Maeterlinck
hat man nur Unverstand und Hohn. Die Kritiken
werden hastig, nach oberflächlichem Sehen und Hören
niedergeschrieben. Fremde Sprachen und Litteraturen
kennt der englische Durchschnittskritikcr nicht. Die Ham
burger Dramaturgie is
t

ihm ein Buch mit sieben Siegeln.
Kurz, schließt Herr Grein, unsere Theaterkritik is
t

schlecht
von A. bis Z
. — In der selben Zeitschrift (5. März)
werden Felix Philippis dramatische Arbeiten von A.
Bloch mit Verständnis besprochen.

Im I.Märzheftdcr „lis v us ä <?8Kev ues" plaudert
Fredrric L o l i e e sehr anziehend über die Parisianismen
in der modernen Litteratur. Besonders schöpferisch auf
diesem Gebiete seien die Gyp, die Mnrni, Lobeda»,
Donnay u. a. Bielleicht die meisten Worte der Art
stammten aus der Welt der Kokotten. Für diese selbst
kennt die pariser Sprache eine unglaubliche Menge von
Bezeichnungen, Wie l>„ri?.«iitäle8, et»I<>es, «piugiees,
ovciuiee8, »genouiilees, invmevtäur«», ts,I«u8 e«ur>8

(Was sich schon bei Rabelais findet), pierrsuses, gigo-
leite« u s, w., zu gcschwcigcn von der Menge noch
niedrigerer Wortgcbräuchc Ein anderes Lieblingsgebict
der »Parisianismen" sind die wechselnden Bezeichnungen
für das, was den Gipfel der Eleganz darstellt: ?I»v,
p«»K»tt, üiii«, rubi8, 8in»rt u. a. Von allen diese» hat
aber nnr das unverwüstliche .eine- sich in Geltung
erhaltcn.

zfranzöslscbe Scbweiz.
Im Märzheft der ^öibliotusque universelle"

handelt L. L,>ger in einem längeren Aufsatze über den
Aufenthalt des polnischen Dichters Adam Mickievicz in
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der Tchweiz, der hier in Lausanne an der Akademie
eine Zeitlang lateinische Litteratur lehrte. Aus der
pariser Chronik des Heftes se

i

die Ankündigung einer
französischen Ucbersetzung von Janssens deutscher
Geschichte im Zeitalter der Reformation hervorgehoben.
Bismarcks Memoiren erfahren eine eingehende Würdi
gung durch Antoine Guilland in Nr. 264 der
„Seiiiäii,,- litt?rkirv-, in der von L aza rille auch des
»Litt. Echo" in der schmeichelhaftesten Weise gedacht
wird. Ueber den englischen Roman Aylwin von Theodor
Watts-Dunton handelt Henri Jacottet (Nr. 265). —
Der in der letzten Nummer des „Litt. Echo"
mit Edouard Rod gemeinsam behandelte Adolphe
Ribaur beginnt in Nummer 266 eine Novelle „Iii,
i<Iss,I". — Näher dem Philosophischen als deni rein
luterarischen Gebiete stehend is

t in Nummer 267 Gustav
Frommcls Aufsatz über soziale Pädagogik und Religion.
— Auch Maurice Muret streift das psychologische Ge
biet, indem er die Frage „pourc>»«i s«mn>s8-no»»
triste»?^ in der „(?!lu«erie« der Nummer 268 zu be
antworten sich bemüht. Lazarillc erzählt, daß die
moderne italienische Litteratur (Scrao, Giacosa u. s. w.)
in Paris viele Leser findet! auch er gedenkt in diesen
Tagen des Polen Adam Mickievicz und erzählt eine
Geschichte von Mickievicz' gerechtem und freimütigem Ur
teil über Puschkin. — Recht zeitgemäß is

t in diesem
Hefte der auch für gewisse deutsche Verhältnisse passende,
Frcmquette unterzeichnete Artikel pr«p«8 cle ^eunes
«so«", der die Eitelkeit und Leerheit einer niodernen
blasierten Jugend geißelt. — Der littcrarische Aufsatz
in Nummer 269 stammt aus der Jeder von Madame
Georges Renard, der geistreichen Gattin unseres
französischen Littcraturprofessors an der Universität
Lausanne, und handelt über die Hofärzte im rohalistischen
Frankreich des 17. Jahrhunderts. — Das in der ersten
Märzwoche herausgegebene Heft 270 enthält einen Auf
satz über James Adderleu, einen christlichen Sozialisten,
von L. Charlier und anmutige Lyrik von Anatole le

Braz, dessen Bild das Heft schmückt, und dem Pierre
Paljean einen längeren Essai widmet,

IbollanS.
Es geht gegenwärtig ein stark didaktischer Zug

durch die meisten holländischen Zeitschriftennummern;

so mancherlei Themen werden darin angeschlagen, aber
die meisten erstrecken sich auf irgend ein Erziehungs
oder Studiengebict, So z. B. bringt „v« X»tKolisK"
in erster Reihe einen bemerkenswerten Artikel über die
jetzt so viel erörterten Beziehungen der Kunst zum
Bolle und umgekehrt; lind ferner einen Aufsatz über
.Mythologie und Folklore. Folklore, d

.

h
,

die Bvlkskundc,

stellt sich seit einiger Zeit mit Borliebe in den Dienst
der Mythologie und wird von dieser willig empfangen.
Ja, fast könnte es den Anschein gewinnen, als hätten
beide gemeinsame Sache gemacht, wenngleich ihr innerstes
Wesen in mehr als einem Punkte grundverschieden und
das Gebiet der Mythologie das weitaus beschränktere
ist, Dr, schryncn, der Verfasser dieses Artikels, weist
nach, welche gewaltige Stellung Folklore sich verdienter
maßen erobert, welche Verdienste sich diese Wissenschaft
und zwar nicht ausschließlich auf dem Gebiete der
Mythologie, bereits erworben hat. »Wäre es nicht gut,"
schließt der Verfasser, „wenn man aus allen Kräften
danach streben wollte, die Volkskunde in den Dienst
der Verbreitung der ursprünglichsten Lehren von Glaube
und Wahrheit zu stellen?" — ?oser Is, cjnestion o'est
I» resouclre.

In einem anderen Blatte findet sich ein Artikel
über die «Frauenbewegung in der Litterntnr", der wohl
zum Teil durch den bekannten holländischen Frauen-
emanzipationsromnn »Hilda van Suylenbnrg" angeregt
wurde. Die Bcrfasserin spricht sich des längeren und
breiteren über die Erziehung in den Mädchenschulen,
namentlich den vlümisch-belgischcn, aus und weist vor
allen Dingen in klarer, nnschanlichcr Weise darauf hin,

wie in fast allen Ländern, in denen die Erziehung aus
schließlich von den Klöstern geleitet wird, das Wissen
sowohl als auch die Moral auf recht niederer Stufe
stehe.
Biel, teils abfälliges, teils günstiges, wurde über

ein neues Stück geschrieben: »Ghetto, Bürgerliches
Trauerspiel von Herm. Heyermans jr., das in Amster
dam mit großem Beifall aufgenommen und bereits un
zählige Male wiederholt wurde; das Stück is

t bereits
ins Französische und Englische übertragen und wird,
wie ich höre, demnächst auch in deutscher Sprache er
scheinen, — „vs 51igu«e Sic>8" (Der neue Führer),
das Organ der Jüngeren, enthält in seiner neuesten
Nummer fast nur Poesie, darunter wunderbare Verse
von Frcderik van Eeden,

— Mehrere Spalten widmet
die „>I«II»v<i8>:K« lisvue" dein neuesten Werk von
Anna de Sarrmin Lohmann (Die Liebe in der Frauen
tage), deren Name in der holländischen Schriftsteller-
Welt einen guten Klang hat.

Tscbecdlscbe SeitscbrlNen.

Im „O»8- (Zeit, Nr. 9) referiert I, Herben über
das posthume Werk von vi-, Hugo Tonian, »Das
hussitische Kriegswesen znr Zeit Zizkas und Prokops" und
seine überraschenden Aufschlüsse, namentlich in einem
Punkte, der sicher in den Augen katholischer und deutscher
Historiker und Publizisten der wundeste der ganzen Re
formbewegung war, der Humanität im Kriege, Tomans
Buch vollzieht hier eine vollständige Umwertung der
bisherigen Anschauungen und zeigt, daß auch hier, wie
überall die Taboriten das Unglück haben, lediglich nach
den Aussprüchen und Darstellungen ihrer heimischen
und ausländischen Gegner, oder mindestens nach dem

Zustand zu Ende des Krieges, wo das Heer sich in eine
große Schar beutelustiger Söldner von internationalen!
Charakter verwandelt hatte, beurteilt zu werden. Die
Taboriten als Rcligionspartei zeigen sich nach ihren
eigenen Quellen als vollkommen würdige Vorgänger
der böhmischen Brüder, die den Krieg vollständig ver
warfen. Auch die Taboriten überlegten lange auf ihren
Synoden, ob man zur Verteidigung von Gottes Wol
das Schwert ziehen dürfe, und als es zum Kriege ge
kommen war, da nahmen si

e

jene Kriegsartikel an, welche
nach Toman von den älteren, seit Kaiser Friedrich I

,

bekannten, gerade durch die Betonung der Humanität
sich unterscheiden: Kriege sollten nur da geführt werden,
wo das Neue Testament sie zulasse, zur Verteidigung in
gerechter Sache, »weil aber diese Kunst schwer und ge
fährlich ist, s
o

is
t es der sicherere Weg, mit dem Geiste

als mit dem Schwerte zu kämpfen," Der Feind sollte
nur im Falle der Notwendigkeit, nicht mutwillig getötet
werden, ebenso soll die Todesstrafe nur im Sinne des
Neuen Testaments verhängt werden, Requisitionen sollen
schonend eingetrieben werden u. s. w. Die Kriegsordnnng
Hobstins, die Toman in den Schluß des Krieges
verlegt, enthält folgende Bestimmungen: dem Bauern soll
nichts geschädigt oder genommen werden, was zum
Ackerbau nötig ist, Bienen und Teiche sollen nicht be
schädigt werden, wer ein Weib angreift, oder ein Bündel
nimmt, neben dem si

e

sitzt, soll als Räuber behandelt
werden. — Die deutschen Kriegsordnungen von 1426,
1427, 1431, die nach hnssitischen Mustern gemacht
waren, lassen ausnahmslos alle die Bestimmungen weg,
welche zur Linderung der Greuel des Krieges und im

Interesse der Humanität in de» hussitischen enthalten
waren. Wenn die Aufstellungen Dr. Tomans vor der
Kritik vollständig standhalten, so wird damit eine der
tiefst eingewurzelten Geschichtslügcn aus der Welt ge
schafft und zwar an einem für die gesamte Kultur
geschichte überaus wichtigen Punkte.
Das Ereignis des Tages is

t die Abhandlung von
I)r. H

. M 5 ch a l »Hankns Nachklänge russischer Lieder" im
neuesten Heft der „?ilc>l«gi«Ks lisi,^. Es war
bekannt, daß viele Gedichte der königinhofer Handschrift,
vor allem die lyrischen, auffallende Aehnlichkeiten mit
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russische» Volksliedern aufwiesen: dieser Umstand, der

zur ^jeir, als ma» die Handschrift »och für echt hielt,
viel Kopfzerbrechen machte, erklärte sich leicht für de»,
der die Handschrift um das Jahr I«I7 entstehe» lieft,
durch Be»ütz»»g vo» russische» Volksliedern i» gedruckten
Sai»»il»nge», Dagegen liest sich der so überoft ge

brauchte Eiiiiuoud mache» : welche Sülle vo» Gelchr-
sniuleil müfur der gcbciiniiisvolle Fälscher besessenhabe»,
»m u, s, >v, Nu» hat Mnchnl aufgrund nicthudischen
Suchend gesunde», dnsi erstens uttter den Gedichten
Wenzel Hankns (vor I«>7> sich Nachklänge russischer
Lieder finden, dafi die Originale dieser Lieder in einer
Snmmluiig beisaininen si»d, die Hnnkn nachweislich bc-
sessen Hai, da s

ie niit seine» Randbc»icrkiiiigcn in seinen.
Nachlas; noch Vorhände» ist, dafi drittens die lyrische»
wieder der königiiilivser Hnndschrist genau in derselben
Art >uic Hankas Nachdichtungen russischer wieder» der-

elde» Samuilung, jn sogar eines einzigen Teils der-
elbcn Gaunnlung uachgediclitet sind, — Dieser hübsche
beweis M'u'hnls uervvllsläudigi somit de» Beweis Ge-
ba»ers i» eriuünschtcstcr Art! Gebauer balle nachgewiesen,
dnh das v'lltbiUiniisttie der gcsälschteiiHnndschristcii auffallend
init derallbiN>»iischeiN«rninniatik übcreiiitrifft, die sichHankn
vor l«I7 zurechtgemacht hatte, uu» bciveisl !v!^,chal, das;
a»ch die Zeckiuik u»d die Quelle» der lvrische» Gesänge
aussallend »>it denen von Hnukas L>>rik vor 1817 übcr-
eiuiiiuimeu : die Thatsache, das; Haula an der Fabrikation
der Sälsämug hervorragend beteiligt war, is

t

ganz nn-
ansechlbm Daniit is

t

freilich »icht gesagt, dnft diese
Ellemiliiis a»ch allgemein würde und daß die letzte
liästliche Episode der „Verteidigung des nationalen Boll
werks" dadurch »nch iliren Abschliis; gefunden liätte, —

Das Märzlieft der Kvöt^ (Blüte»! riithäll Vrchlickus
llebeisetzimge» vo» ('Wethes ^a»berlehrli»g, (Gedichte
aus Hrilics Nordsee, aus Hehsc, Lorm, («reif, Evers.

H v, Preusllie», ^»les Barbier, («uidv Baeeelli, Nud>>ard

» ipliug. Die Ä'oischlügc vo» S
,

Sakubce zurOrgmiisativu
der Arbeit sur die neul>chechische Littcralur i» der Zlsss
<l«l>» (Uuscre ^ieit. Sebruar! gipfeln in der Errichtung
eiuer eigeueu («esellschast für ueutschcchisclie Litteratur,
die Schriften, Z^riesivcelisel edieren »nd littcrarhisiorische
Arbeiten fördern würde: dem Antor schwebt vor allem
die («oelhegesellschaft als Muster vor. — Eine interessante
Neuerung führte dieses Blatt und nach seinem Muster
auch die >>,>/>,!>',i v (N»udschau> ciu: jedem Hefte wird
ein Bogen eines populärwisscuschnftlicheu Bumes beige
buudeu, um auf diefe Weise einem aus ungunsligcn
äuszere» Verhältnisse» e»tsvri»ge»den 'v!a»gcl abz»
Iiclse»: dir bringt eine Geschichte der Wclt-
littcmtnr in Einzeldarslelluugen. die lit>?,>>l«liv eine po
litische Geschichte von Europa, — lieber Hebbels »Judith"
(übersetzt vo» ». >im»i»ek) berichtet i» den üvülileäxI Uarüsck und weist als besonders charakteristisch auf
de» llutcrschicd des Gebetes Suditlis i» der Bibel und
bei Hebbel Inn: dort is

t

Sudith passiv, hier aktiv, dort
siel» sie in ilircm Tim» dir höchste Tugend, sie bittet
Gott, »e zum Werkzeug srincr Rache zu machen: bei
Hebbel weis; üe, das? der Weg zur Rache sündhast is

t

und bittet Gott nur. das Unreine rein zu machen. —

I» de» letzten Nummer» des .5 v > > ,> /, u r- (Wcltschau) be
spricht ^aroslav Vl^rk i» anzielirnderWeiscdrri tschechische
dichter als Stalienl^isende: M. ^

.

Pol»k siebt Italien
im Beginn des Jahrhunderts als Thomson -Klcistschrr
Landschaftsmaler. G »oll-ir vereist es einige Jahrzehnte
später als 5lave nnd pbaniasiischcr Phil'olog. in den
siebziger Iabnn cndlick, siel» er Nernda als geistreiche»
Beobachter der lebendigen Gesellschaft der Gegenwart.

Z.clns>.dc Tcitscdrittc».

?ie enien i» die'em Satire berausgcgebenen >>c'le
der lettische» Ieilichri'ien bekunde» das B^enrebrn ibren
Leserkreis mit dem Ged,eae:i>!e», Sniere>'mile'lcn, aueli
mit dem nir die Ergebe ^:'.z'.v.kke'..':.'.t>'ieu in der Well
litteratur betraut zu mact'en, Ter ...V^>l r»!i, >" (Olren!
bringt einen kurzen A:i">'.^ '.-.'.'er>en k.e:!iru'>l'Vl'e!>?>1:er

Kotlnrewski, den Begründer der klcinrnssischen Litteratur,
und einige Tscrgcjenko (vgl. So 7M! entlehnte Skizzen
über das Leben Tolstois. Ilnrer den Ucberset)»ngcn finden
wir den Anfang von Luis Colomas bekanntem Sitten
roman „Pequciieees" und als eine besondere Beilage
den Ronin» von Bertha von Suttcr »Die Waffen
nieder". Im littcrnrisch kritischen Teil erfährt Gerhnrt
Hauptmanns „^»hrniann Henschel^ und die lettische Aus
gabe vou Goethes „Saust" eine eingehende Behandlung.
Das letztere Werk, das von dein Dichrerpanr Aspasisa
und Rninis ins Lettische unigedichtct und mit zahl
reichen Illnslrationc» ausgestattet von Plates ii» Riga!
heraiisgegcbcn wurde, bespricht A. ^Iccdra, Er zieht
besonders die grostcn sprachliche» Schwierigkeiten in
Betracht, die bei der Nebcrtragnng dieser Dichtung ;»
überwinden waren. Die Entwickciung der lettische»
Schriftsprache is

t

»och nicht zum Abschluß gekommen:
der Lette denkt noch nicht s

o abstrakt, wie der Deutsche:
für viele Begriffe und Gedanken des „Sausi" mufilc
im lettischen der Ausdruck cm geschaffen werden. Man
mußte z» Nclibildnngcn, llinbildungcn, Dinlckrformen
greifen, nnd dies um so mehr, da die lettische Sprache
n»ch an Reimen viel ärmer ist, als die deutsche. Die
Ucvcrsetzcr sind meist siegreich über alle Schwierigkeiten
hinwcggckommc» »nd in ihrer Arbeit dem Genius
Goethes »nd dem der lettischen Sprache oft in über
raschender Weise gerecht geworden. Einen dem Original
sehr nahe koininendcn Klang habe» besonders die Lieder
Gretchcns (z. B. »Meine N»h' is

t

hin"). — Der
„UeKi>ö«e,Kräk8k»- (MoimtsichrifN enthält die ersten
Akte von Goethes „Iphigenie auf Tauris" in der
Ucvertrngnng der ebeiigeiiininten Sausi-Ueversetzer. Unter
de» weiteren ninfangreichcrc» Ucbersctzungen siud

Vkickicwiez' „Ahnenfcier" (poln. „Dziadh"> und Uch-
tunisklis ,,Oricntrcise des Grosnürslen Thronfolgers
Nikolaus Alcrandrowitsch" (letztere mit Illustrationen
des Originals! anzntreffen. Im Januar-Hefte dieser

Zeitschrift fiudeu ivir einige lose bingcwvrfene philolo
gische Betrachlnngcn von Professor Schmidt (Peking!
anfgrnnd einiger Lieferungen der lettischen, von CKr.
Baron geordneten Vollsliedersainmlung .I^ivjii ä»iv»s-,
von der der erste Band im llmfange Von 970 Seite».
5259 Lieder nebst zahlreiche» Varianten enibaltcnd, eben
abgcscliloffen ist. Er weist auf einige charakteristische
(!>>gc (z. B. auf de» Pmallclisinus) des lettischen Bolls'
licdes, sowie auf den ctlmograplnschen und kultur

historischen Wert dieser Sammlung hin und geht den
Wandcrnngc» nnd Wandlungen einiger Wörter >z. B.
I»Ksti^^Iä — Nachtigal, dugätni-i — run, >>«gstvr! durch
verschiedene Sprachen nach"

Hzlcinrussland

Das vergangene Iain mar für die kleinrnssische
Littcratur ein böchst vedcnrsames: mit ihm schlofi —
>vie schon früher ^«P. erwähnt wurde — das

erste Jalirlmndcrt ibres Bcsiclicus seit der nattonalen
Wiedergeburt . und allüberall, wo ein Kreis national-
bewlifttcr Klcinrnssen nch znsammenfand, wurde dieses
Ereignisses festlich gedactu. in den Hnuptzcnlren des
klcinrnsnschcn Lebens durch grösterr Scieru. Einige der
bei dieser Gelegenbcir grbaltcncn Vorträge gicvr der
lemberger ..I^itii rslurno v»«K««ii WistviK" in
seinen letzten Heften wieder. Professor 5mal-Zrot?ki
feiert den erncn kleinrnmickien Dictucr Kottarewski
nnd würdigt seine Acncidc als ein Werk von cvochc-
machrnder Bedeutung, Professor Älerander Koleis»
giebt einen Uebcrblick über die cresamtc Ennvickelung
der klcinrns'iselien Lillcraiur. er schildert, wie sie unter
mannigfachen und sckiweren Benvlgnngrn ikr Tmein
in w'i nnnnrerbrochencn Kanipfe» bebauvretr. von
Koilarewski vis zu den dnrcbaiis modernen Geistern
der Gegenwan. deren ,^::brcr Iwan ivranko glrich-
mlls am Ende des vorigen Favres a:n eine rüns-
undzwanzigiäkrigc viel'cirige, erfolgreiche nnd verdienst
volle lincrari>>te Ti'aiigkeir iuv5:.?.>li>ien konnrei wie
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durch alle Wandlungen hindurch die klcinrussische
Littcratur doch ininier ihrem cigcusleu Eharnktcr treu
geblieben ist, der im Realismus, im nationalen Be
wußtsein und in der Bolkstünilichkcit wurzelt. Dem
gemäß ynt sich die Bnucrnnouclle, die in der klein-

russischen Littcratur bereits in der ersten Hälfte der
Treißigcrjahre dieses Jahrhunderts cmporblüht, in ihr
früher und kräftiger entsaltet. als in den großcn euro
päischen Littcrnturen, Achnlichcs führt Professor
Michail Grufchcwski aus, der sich ausserdem in einem
ausführliche» Artikel mit den neuesten Erscheinungen
der russischen Littcratur beschäftigt, Furij Kwit
giebt ein Lebensbild Henriks Fvscn mit einer ein
gehenden Anal»se seiner Werke, An Übersetzungen
ftndcii wir die Skizzen »Und Sntnn lachte" und

»Parfüm" von Ludwig Facovvwski nebst einen,

kleineren Gedichte und eine Novelle von Nudyard
Kipling, — In den neuen zweiten Jahrgang hinein
führt das Januarheft, das nutzer Origmalbciträgcn von

Iwan franko, Olga Kobylnuskn, Ossip Mnkowej u,
Ucbcrsetzungen aus Knut Hamsun. Anton Tschechoff,
Ada Negri, eine littcrnrisch-kritischc Studie von Ossip
Mnkowej über die tressliche klcinrussische Schriftstellerin
Olga ttovylanska enthält, Olga ttobvlanska, die im

Fahre 1865 in der Bukowina geboren wurde, is
t neben

dem Galizier Iwan franko eine der hervorragendsten
Gestalten der kleinrussischen Littcratur, Sie widmet
ihre Jeder vornehmlich der Sache der Frauen, die si

e

von allen Gesseln, mit denen die heutige Gesellschaft sie
belastet, befreit sehen möchte, auf daß es ihnen freistehe,
.sich völlig auszuleben", wie der Mann es kann.
Ausserdem sind ihr tief empfundene stimmungsvolle
Bilder aus der sast noch jungfräulichen Natur ihrer
Heimat, der bukowiner Karpathen, gelungen. Eine
ganze Anzahl ihrer Erzählungen hat die Dichterin,
die eine fast ausschliesslich deutsche Erziehung erhalten
hat. auch in deutscher Sprache erscheinen lassen,

«ordsmertks.
Biel Raum verschwendete neuerdings die Tagcspresse

aus die merkwürdige Plagiatanklage, die ein Herr S,
E- Gross aus Chicngo gegen den Verfasser von »Cyrano
de Bergerac" erhoben hat. Die ungewöhnlich günstige
Aufnahme des Dramas erweckte in deni Herrn, der seine
lilterarischen Jugendsünden längst in Grundeigentums-
spelulationen abgebüßt hat, die Erinnerung an ein Stück,
das er einst in London zur Aufführung gebracht, und
dem Rostand verschiedene wichtige Züge entlehnt haben
soll. In Wirklichkeit sind die Beweise, auf die sich die
Anklage stützt, so schwach, daß die Sache hier nur der
Kuriosität halber erwähnt werden mag, — „^tlävtie
Uootlil^' enthält einen lesenswerten Aufsatz über

poetische Genußfähigkeit von S, M. Crothers, Er
bedauert die laue Haltung des Amcrikancrs der reinen
Poesie gegenüber und schiebt die Schuld auf die über
wiegend wissenschnftliche Unterrichtsmethode, die überall
nur Belehrung erwarten, statt Genuß suchen lasse. Die
Rechtfertigung der Dichtkunst bestehe darin, daß man sich
ihrer von der Prosa abweichenden Mission bewußt werde.
Poesie sei wie die Musik, ynbc weder Begriffe zu definieren
noch Thntsachcn festzustellen, sonder» lediglich Stimmungen
auszudrücken. Ideen und Fnktn müsstcn umgewandelt
und durch ein fcincres Medium vermittelt werden. Der
Verfasser behauptet, daß es wirklich große Dichtungen
gäbe, die durchaus keine großen Gedanken ausdrückte»,

und führt als Beispiel Coleridgcs Fragment „l<,il,I^
XKäv" nn. Andere Poesien nppellicrtcn an das Ver
ständnis, aber entzögen sich der Erklärung! solche seien
Rossettis .,LIv8se(l Dümoxel" und Brownings „Oliii^
R«I»r,ä". Die Poesie habe nichts mit Pricstertum zu
thun, sondern se

i

einfach ein Aufwallen der „natürlichen
Frömmigkeit", von der Wurdswortti spräche. — „lo-
öepevkisnt- bringt einen Aussatz von Maurice
Thompson über Originalität, der manche hübsch gesagte
Wahrheiten enthält. Ursprüngliche Frische und «rast

hinge nicht von Bücherweisheit und Naturbetrachtung
ab, sondern se

i

eine durchaus persönliche Gabe: was ein
begabter Mensch in Schulen und von der Natur lerne,
sei nur Ocl für die Flamme seines Genius — „ö««K-
buver" enthält eine interessante Revue über die zahl
reichen jüngst erschienene» Beiträge zur Geschichte des
Landes, insbesondere jene belletristische» Werke, die die
denkwürdigen historischen Wnllsahrtszielc von neuen
Gesichtspunkten aus schildern. »Durch Asien" von
Sven Hcdin und »Auf verbotenen Wegen" von A,
Henry Znvnge Lnndor werden gleichfalls eingehend be
sprochen, — Einen neuen nincriknnischen Humoristen
begrüßt dieselbe Monatsschrift in Fmley Peter D»»ne,
einem chicagocr Journalisten, der seine gelungenen
Satiren über zeitgemäße Themata kürzlich unter dem
Titel ..^lr, I>u»Iez? in ?es«e «,„6 Vs,r" veröffentlicht
hat, — „vnokin»!,^ schließt sich dem günstigen Urteil
über „Mr, Dvoley" an, nennt ih» einen wertvollen neuen
Typus, voll irischer Schlauheit und irischen Kampfsinns,
irischer Unabhängigkeit und irischen Witzes, und scheut
sich nicht, diese amerikanisch-irische Gestalt sogar über

Kiplings prächtigen Mulvanc» zu stellen. Derselbe Ver
fasser, Professor Harry Thurston Peck. schreibt in einem
anderen Artikel über die nicht genug zu betoucude Not
wendigkeit strengen sprachlichen Fcilens und bedauert es
besonders, daß sich s

o viele uugercchtfcrtigte »Briticismcn"
in Konvcrsntion, Presse und sogar in littcrarische Pro
duktionen einschlichen. Einer eingehenden Besprechung
wird Edgar Steigers Werk »Dns Wcrden dcs neuen
Dramas" gewürdigt. Seine Darstellung weiche so sehr
von der konventionellen Behandlung des Gegenstandes
ab und se

i
ein so eigenartiger Persuch, die Faktoren zu

erkennen, die an der Gestaltung des modernen Dramas
arbeiten, daß man das Buch nicht ohne lebhaftes Interesse
lesen könne, einerlei welchen ästhetischen Grundsätze»
man huldige. — Fi» „Oriterioo" wird dcs bclgischen
Autors Enmille Lemonnier „^«lam et Lv«" hohes Lob
zu teil. — „N«. Olurs'»" enthält ein Gedicht von
Rudyard Kipling, das eine ernste Mahnung an die
Extensionisten erklingen läßt. — „ScriKasr'»" bringt
die Fortsetzung der Briefe Roberts Louis Stevenson
und der Reminisccnzen an Thackeray. - Die litterarische
Beilage der „l'imeZ" widnictc jüngst dem eben er
schienenen Roman ./I'K« Over, Hu«»tiun" von der unter
dem Pseudonym »C. E, Raymond" schreibenden eng
lischen Schauspielerin Elizabeth Rovins eine längere
Besprechung, die gleich den Rezensionen in den Monats
schriften die hohe Begabung der Verfasserin anerkennt,
aber die Wahl des äußerst peinlichen Stoffes bedauert.

.,»»,»!>» ,, gttprecdungen
«^.«»^^^.^^ ^«^..^^.^.^^ ^

Romane und Flsvekken.
ver letzte Mann. Apokalyptischer Roman von Eva.
Vita, Deutsches Berlagshaus, Berlin. 27« S. 3 M.
Phantastische Romane, deren Ereignisse auf unbe

kanntem Boden in ferner Zukunft sich abspielen, scheinen
unseren schriftstellcrndcn Frnueu besonders gut zu liegen.
Da bietet sich Gelegenheit, den Gebilden einer hoffnungs
losen Sehnsucht Fleisch und Blut zu verleihen, flüchtige
Träume uud vage Ideale farbenprächtig zu gestalten.
Da sind die geschilderten Thntsnchcn unkontrollierbar,

Psychologische odcr wirtschaftliche Gesetze braucht man
nur oberflächlich zu kennen. Diese unbestimmten Menschen
können sich so oder so entwickeln. Es fehlt jede innere
Notwendigkeit. Für den Autor is

t

solch ein Schaffe»
sehr bequem, die dichterische Wirkung aber bleibt aus.
Denn der Leser glaubt nun einmal nicht an Apokalyp-
tiker; willkürlich erfundenen Zukunftsmcnschen bringt er
kein Interesse entgegen. Er schätzt vielleicht Bcllamy
wegen seiner socialen Ausblicke oder Eouperus wegen
der Gewandtheit, mit der Bilder uud Stimmungen der
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ukunft als gegenwärtig vorgezaubert werden, Fraulein
va aber wird er ablehnen, weil ihre Phantasiegebilde,
so heftig si

e

ihn auch umdrängen, so klangvoll sie auch
zu erzählen weiß, doch nur Schatten bleiben, unwirklich
und unwahr.
Der letzte Mann, für dessen Kraft Eva etwas

hysterisch sich begeistert, is
t Leontes, „Präsident der fünften

europäischen Republik". Angewidert von dem schwäch
lichen Spießbürgertum dieses socialistischen Zukunfts
staates wirft er sich zum Soldaten-Kaiser auf und geht
nach mancherlei blutigen Kämpfen schließlich als besiegter
Held ruhmvoll zu Grunde. Einzelne Schilderungen,
besonders die der Lagerscenen, sind überaus anschaulich.
Andrerseits stößt man beinahe in jedem Kapitel auf
Greuelthaten, die mit ihrer Kleinmalerei und Ueber-
rreibung nur komisch wirken können. Nicht darin
offenbart sich die Elementarkraft des Mannes, daß er
einen Hofhund bei lebendigen, Leibe auffrißt (S. 249),
sondern in ganz anderen Ausbrüchen, wie sie Eva bei
K. F. Meyer studieren mag. Wenn die Verfasserin sich
«n der maßvollen, ausgereiften Kunst des Dichters von
»Jürg Jenatsch" bilden wollte, so könnte man wohl
noch einen guten historischen Roman von ihr erwarten.

s« tote« Waller. Ein wiener Roman von Ludwig
Wolff. Mit einem Vorwort von Jakob Wassermann,
Dresden-Leipzig. Verl. von Carl Meißner 1899.
VII und W7 Seiten. M. 3,— (4,—).
Das Erstlingswerk eines Anfängers wird immer

eine gewisse Milde des Urteils beanspruche» können,
wenn es durch irgend etwas die Berechtigung seiner
Existenz beweist. Für Wolffs vorliegenden Roman is

t

schon in Jakob Wassermann ein Advokat erstanden, der
auf mildernde Umstände plaidiert; „halbe Erfüllungen,
aber gute Versprechungen" findet er in dem Buche, das
er ein „jugendliches" nennt. Wenn es das wäre, ließe
sich nichts dagegen sagen; aber es tritt so sicher auf,
während es nicht nur „die Einflüsse, unter denen es
entstanden, noch ganz unverhüllt erkennen" läßt, fondern
von Anfang vis zu Ende nur mit den Mitteln anderer
arbeitet. Die Personen, die «ccnen, die Reden sind
uns alle schon irgendwo in den modernen Romanen
begegnet; nicht ein einziges Mal werden wir durch
einen originellen Zug oder ein neues Motiv gepackt,
die Ingredienzen sind nur mit großen, Geschick und
unleugbarem Erzählertnlent neu gemischt. Wir haben
es mit dem ausgesprochensten Typus konventioneller
Romanschriftstcllerci zu thun, die genau weiß, was der
malen in gewissen Littcratcnkreiscu modern ist, Rudi
Zwieauer, genannt »der letzte Wiener", reicher unab
hängiger Nichtsthuer und Lebemann, Typus Anatol.
aber stark Dekadent ohne die Talente, die D'An»»nzio
bei seinen, Andreas Spcrelli verwerten kann, ohne die
Verfeinerung, die Felix Dörmann, ohne die Liebens
würdigkeit, die Rudolph Lothar Nn dem eben erschienenen
Roman „Halb -Naturen") diesen, Typus verliehen hat.
Um Rudi jenes Lumpengesindel, das etwa Hermann
Bahr in, „Theater" vorführt, Pumpbrüdcr, männliche
und weibliche Dirnen, Cyniker, nicht ein anständiger
Mensch; nur Li« Löwcnfeld und die „Konservatoristi»"
Mizzi, Rudis „süßes Mädel" sollen herausragen, um
die große Erkenntnis des Verfassers zu erweisen, daß
alle „anständigen" Frauen und Mädchen „unter gewissen
Vorsichtsmaßregeln" wie Dirnen „zu haben" sind, während
die Dirne» eigentlich die richtigen Damen sein können.
Das wird nun durch Rudis Verhältnis zu Lio und z»
Mizzi dargelegt, ohne daß Wolff etwa Ketzer in der
Durchführung eines ähnlichen Konflikts erreichte. Bon
den psychologischen Unmöglichkeiten in der Zeichnung
Lias is

t

gar nicht erst zu reden, sie is
t ein Wesen, das

wohl im Kopfe eines jugendlichen Modernen entstehen
kann, nicht aber auf Erden zu finden ist. Besser ge
lungen is

t die Entwicklung des „Helden", obwohl eS

sehr fraglich erscheint, ob wir in ihm wirklich einen
Vertreter des schwindenden Wicnertums zu erkennen
haben, Wolffs Roma» kommt zu spät und zeugt, wie

gesagt, nur sür das Erzählertalent des Verfassers, das

freilich überall seine Muster verrät, daher schwer zu
beurteilen ist. Der Wechsel, den Wolff auf die Zukunft
ausstellt, erscheint mir trotz der Girierung durch den
begabten Jakob Wassermann wenig sicher.

»er ?»g »»ch Sein vtte». Roman von An nie Bock.
Berlin, Vita, Deutsches Verlagshaus.
Als dieser Roman vor Jahresfrist in der „Roman-

Welt" erschien, vermutete wohl niemand, daß sich eine
rau unter dem Pseudonym Hugo Sperber verbarg.
ine durchaus männliche Arbeit is

t es, mit der wir es
hier zu thun haben: die Geschichte der Parzellierung
eines abgewirtschafteten Gutes an der polnische» Grenze.
Ein spröder Stoff, dem die Verfasserin aber eine starke
dramatische Färbnng zu geben gewußt hat, indem sie
den Erben des Gutes. Felix von Graach, Verwalter
des nun königlichen Ansiedelungsgutes Buchenwalde
sein läßt, desselben Gutes in dem sein Vater noch einige

Jahre vorher als unumschränkter Herr gewirtschastet hat.
Der Konflikt, in den, sich der junge Aristokrat befindet
in seiner Eigenschaft als unpersönlicher königlicher Beamter
des vor kurzem noch eigenen Besitztums einerseits, als
evangelischer Sohn einer proselytenmachcnden katholi

schenMutter andererseits, is
t

vorzüglich dargestellt, nicht
in psychologischer Kleinmalerei, sondern in einer sich streng
logisch entwickelnde» Reihe positiver Begebenheiten. Kräf
tiger Erdgeruch strömt einem aus den erstaunliche Sach
kenntnis verratenden landwirtschaftlichen Schilderungen
entgegen, und einzelne kühn gezeichnete Figuren, mit

scharfen Strichen nur so hingeworfen in virtuoser len-

bachischer Manier, verblüffe» durch ihre Lebenswahrheit.
Keine Spur falscher Sentimentalität, eher ein Uebermoß
von Härte in der unerbittlichen «onseaucnz äußerer
Begebenheiten, die den jungen Aristokraten schließlich
von, heimatlichen Boden verdrängen, dem er als Ver
walter zu nütze» gehofft. Die Lcbenstreuc des mit der
Untersuchung gegen den jungen Graach betrauten

Oberregicruugsrats mag gewisse jtreise cholicrt haben —

künstlerisch genommen is
t es eine seine und scharfe

Silhouette, in deren Ausführung die Verfasserin das

Beste ihres bedeutenden Könnens gegebe» hat,

5<dl»se»«le Hugen. Roma» von Hans Freiherr,, von
Sande,,, Dresden und Leipzig. Verlag von Carl
Rcißner. 1898.
Der Verfasser hat sich schon in seinem Erstlings

werk als znm Erzähler geborenen Poeten bewährt,
was in unseren Tagen der Viclschreiberei ein literarisches
Ereignis wenigstens für diejenigen bildet, denen es ein

Bedürfnis ist, sich unbeirrt vom lärmenden Lob der
Reklame über de» Stand uiifercr schöne» Litteratur ge

wissenhaft zu unterrichten. Dabei erhöht sich die Freude
an einen, solchen neuen Talent, wenn man, statt es

durch ausländische Muster beeinflußt oder gar erst ge
weckt zu erkennen, ihm seine deutsche Sinnesart, sein
Wurzeln in der deutsche» Heimat bei jeden, Federstriche
anmerkt, wie es hier der Fall ist. Der schlichte ^.o» dieser
Erzählung thut einem wahrhaft wohl. Wo auch die

einzelnen Kapitel nach ihrem Inhalte spielen, ob im
Grafenschloß oder im schlichten Bürgerhaus, beim Förster
oder beim Organisten, in der Weltstadt oder im Wald
und auf der Wjldbahn, überall fühle» wir uns zu
hause, und ebenso vertraut sind uns die Figuren, obgleich

si
e

znmteil Ständer, angehören, mit denen wir ge

sellschaftlich nie oder n»r selten in Berührung kommen.
Diesen Zauber übt eben das deutsche Gemüt aus, das

sich aus das reinste in dieser dem deutschen Leben ab

gelauschten und zu Herzen gehenden Geschichte offenbart.

NsAKISnge von Ferdinand von Saar. Heidelberg.
Verlag von Georg Weiß. 1899. Mk. 3,60 (4,60).

Ist man einmal, wie Snnr, fünfundscchzig geworden,

o hat man wohl das Recht, Nachlese zu halten. Als
olche Nachlese gicbt sich denn auch sei» neuestes Buch.

i
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Es Vereinigt lyrische Gedichte, dramatische Fragmente
und Erzählungen : Schöpfungen, die seinerzeit liegen ge
blieben, weil es den Dichter zu neuen Plänen trieb, und
solche, die erst in den letzten Jahren entstanden. Und
dennoch scheint mir Saar Unrecht zu haben, wenn er
von „Nachklangen"' spricht. Liegts auch über manchen
dieser Dichtungen wie wehmütiger Herbstsonnenschcin, so

is
t

doch in ihnen der Fülle genug. Saar gehört zu
jenen Naturen, die erst im Alter ihr bestes Können ent
falten, wie auch die köstlichsten Trauben spät erst reifen.
Bon den beiden dramatischen Fragmenten, mit denen er
uns in seinem neuesten Buche bekannt macht, fesselt be
sonders der Eröffnungsakt zu einem »Ludwig XVI.",
allerdings mehr durch die frische

'
Lebendigkeit der auf

gerollten Bilder, als durch starke und straffe dramatische
Konzeption. Von den drei Erzählungen scheint mir
„Sündenfall" die bedeutendste zu sein; ein heikles
Thema — wie ein halbwüchsiger Knabe seine Unschuld
verliert — ist da niit ebenso großer Entschiedenheit als
Feinheit behandelt. Es is

t Snars größte Kunst, eine
einzelne Scene mit ihrem eigentümlichen Stimmungs
gehalte, mit all den fein verzweigten seelischen Bor
gängen vor uns sich entfalten und vollenden zu lassen.
Der Stoff kam hier seiner Neigung besonders entgegen:
die ganze Erzählung besteht in der That nur aus einer
einzigen Scene, in der sich aber eine ungewöhnliche
Fülle des Lebens konzentriert, so daß si

e uns mächtig er
greift. Mit einem seltsam fesselnden Charakter macht er
uns in seinem „Doktor Trojan" bekannt, diesem hoch
begabten Kurpfuscher, der nur die eine Schwäche hat,
vor den? Messer zurückzuschrecken, und der dieser Ab
neigung eigensinnig sein Liebstes zun, Opfer bringt.
Weniger bedeutend an Gehalt scheint mir „Oovte (^«-
pars", der Mann, der an seinem unbezwingbaren Hang
zu den Frauen zu Grunde geht. Doch bewahrt sich
Saar auch hier als virtuoser Erzähler, dem zu lauschen
immer ein Bergnügen ist, auch wen» er einmal Ge
ringeres bietet. Das Allerschönste an dem Buch is

t aber

doch die Lyrik, Ob er es nun, wie in den Oden, mit

feierlichen Klängen wagt, ob er im schlichten Liebe seine
Empfindungen ausströmen läßt, oder ob er sinnend den
Weltlauf betrachtet und Gcschautes im Bilde festzuhalten
strebt, er is

t immer natürlich und reizvoll. In der Lyrik
offenbart sich seine Eigenheit am vollsten und reinsten.
Modern in seinem Denken und Fühlen spricht er stets
zur lebendigen Zeit; unsere geheimsten Empfindungen
weiß er zu treffen und aufzuregen, dabei steht ihni eine
Sprache von seltenen! Wohllaut zu Gebote, und was
ihm, was uns selber Geist und Herz bewegt, dafür findet
er stets eine wahrhaft adelige Förni. Es erquickt, seinen
Liedern zu lauschen.

HÄSlpK«. Roman von Benjamin Eon staut. Deutsch
dearbeitet von Josef Ettlinger, Halle a, d

, S. Ver
lag Otto Hendel. Geb. M. l— . In Geschenkbd.
M, 2,—.

Zum dritten mal im Laufe des Jahrhunderts er
scheint eine deutscheÜbersetzung vonBenjanii» Constants
„Adolphe", in dieser neuen Gestalt von tadelloser Fort» und
mit einer Einleitung verschen, die vertraute Kenntnis der
Zeit und Sitteratur verrät, unter deren Einflüssen das merk
würdige Buch entstand. Achtzig Jnhrc nachdem sein
Verfasser es I«l)7 vollendet hatte, erschien dessen
„^«»i-näi intime", das die letzten Schleier lüftet und
das innerste Wesen des Mannes bloßlegt, der ein Talent,

doch kein Charakter war. Er wußte es und hat sich
selbst gerichtet, indem er sich analysierte. Dabei is

t dem

Künstler zugute gekommen, was der Mensch verlor.

In „Adolphe" sind die äußern Umstände, nicht aber
die innerlichen Erlebnisse erdichtet, und mit diesem einen
Buch is

t ein typisches Borbild geschaffen worden, das wie
Chateaubriands „Ren«", wie Bcylcs ,OK»r>rsu«e 6e
?»rme> der modernen Psychologie das Gebiet des
Romans zuwies.

frische« und Gpisches.

loanaeni «»<>lveröe». Erste Gedichte von Ferdinand
Avenarius. Zweite neugestaltete Auflage. Buch
schmuck von I. V. Cissarz, Verlegt bei Eugen Diede-
richs. Florenz und Leipzig 1838,

Ferdinand Avenarius is
t

selbst für den litterarischen
Gegner eine wohlthuend vornehme Erscheinung ini
deutschen Litteraturgctriebe. Er hat seine bestimmten
Ziele, für die er mit blanken ehrlichen Waffen kämpft:
er hat sich einen guten und getreuen Kreis geschaffen,
der auf ihn hört, und in feinem ganzen litterarischcn
Urteil, mit dem ich selbst nur selten übereinstimme,
zeigt er eben die „Linie", die geschlossene Persönlichkeit.
Und das is

t

jn schlichlich die Hauptsache.

Als Dichter begann Avenarius; als Dichter is
t er

nach langer, sehr langer Pause vor wenigen Jahre»
wieder aufgetreten. Die Hochachtung vor dem wackeren
Kämpen mag unbewußt die Urteile über seine Dichtung
„Lebe!", über seine „Stimmen und Bilder", über scin
„Wanden: und Werden" gefärbt haben, Avenarius is

t

ein geschmackvoller Mann, der dichterisch empfindet und
in seinem Herzen gewiß schöne Lieder hegt, aber ein
Lyriker is

t er ganz und gar nicht. Er begann stark
heinesicrend, machte sich allmählich nach seiner eigenen
Forderung davon frei und schrieb hübsche. Aber ii»
ganzen durchaus konventionelle Verse, die — vielleicht
etwas unigestaltet — just in dieser neuen Auflage vor
liegen.
Nun, es war ein Anfang, und man konnte glauben,

Avenarius würde sich zu einem eigenen Ton im nächsten
Buch auswachsen. Aber das nächste Bnch kam

nicht. Oder vielnichr: es vergingen, glaub ich,
l8 Jahre, bis es kam. Ein schlechtes Zeichen, Und thnt-
süchlich sind die neuen Gedichte, die „Stimmen und
Bilder", ein abgequältes Buch, ein Buch der Arbeit,
ein Buch ohne Leichtigkeit und Flugkraft, ein Buch,
das nicht fröhlich macht, Avenarius forciert darin scin
kleines Tnlcnt, Er hat dcn Willen zur Originalität.
Unter Pest, Leichen, Blut und Wunden thut crs nicht.
Das is

t

so unerquicklich. Die ganze Geschichte läßt einen

so kalt, weil man dcn Schreibtisch riecht. Kein
Funke Naivetät und Melodie. Er dichtet hart. Er
dichtet in lauter Konsonanten.
Da möcht ich mir beinah das vorliegende Büch

lein loben. Es sind nette Sachen darin, meistens zwar
allzu konventionell — aber wenigstens merkt man hier,
daß si

e

leicht flössen, daß ein Rest jugendlicher lln-
bekümmertheit drin steckt. Am besten gerathen sind die
Epigramme, Da is

t

mancher Blitz, dcr nicht nur auf
zuckt, sondern auch einschlägt.
Wie gesagt: ein Lunker is
t Avenarius gewiß nicht.
Ich kann nicht von ihm verlangen, daß er es mir
glaubt. Am allerwenigsten, daß ers heut schon glaubt.
Aber wir haben ja Zeit zu warten. Jn zwanzig Jahren
leben wir hoffentlich beide noch. Dann wird sich ent
schieden haben, wer Recht hatte,

5smmersSNNengIKkK. Neue Gedichte von Hans Benz-
mann. Mit Umschlngszeichnung von Emil Orlik
und sieben Zierleisten von Hans Heise, Berlin.
Schuster u. Loeffler. 8

,

176 S.
Nach dem „Frühiiugsturm" seiner Jugcndgcdichte

hat Benzmann das „Sommcrsonncuglnck" seiner Reife
eingesammelt und uns als Gabe überreicht. Benzmann

is
t ein Strebender, der ehrlich an sich arbeitet und un

verdrossen Stufe für Stufe erklimmt. Er hat nicht das
sieghafte Temperament des leichtfüßigen Lyrikers, der
Welt und Weib im Sturm seiner Rythmen nimmt.
Er is

t

schwerblütig, grüblerisch, plump, derb. Er liebt
daher die groben festen Striche und meidet die gefälligen
Linien, Er nimmt immer Anläufe zur Lurik, und bleibt
meist vorher im Epischen, Dramatischen, Ethischen,

Ideellen stecken. Deshalb gelingt ihm die reine Lyrik
selten. Er hat kaum ein leichtlebiges, liedhaftes Gedicht
geschaffen.
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lind so »nicht auch seine Tnmmluug nicht den
Eindruck, als ob der geborene Lyriker zu uns spräche,
Ein ganzer Dichter ja, und ein Dichter, sür den auch
dieses „Soiiiuiersouneuglück' nur Etappc. nicht Abschluß
nicht reifster Sommer sein kann. Der Titel niit der
?ickc seiner Stimmung is

t

für ihn bezeichnend. Er
neigt, da ihm die Aiimnt versagt ist, zur Rhetorik, und
sei» Pathos hat de» ehrlichen Klang tiefsten Erlebnisses,
Es klirrt darin und siugt nicht.
Nach zwei Richtungen hin gravitiert jetzt seine Be

gabung, nach der historischen und nach der gedanklichen.
Er findet den schweren treuhcrzigeu LnndSkncchtston,
wie ich ihn sonst fast nur noch bei Wilhelm von Scholz
finde, und er wird vielleicht eines Tages jene Balladen
schreiben, für die die dünne Artislciipocsic der Stefan
George » n, zu schwindsüchtig ist. Ob die Tendenz der
benzmanuschen Begabung nach der gedanklichen Seite
hin ih» finden, scheint mir nicht sicher. Seine Evau-
gclieu-Dichluuge» habe» bei aller Herbheit nnd gedank
licher Tiesc nicht genug Schlichtheit, um so erhaben zu
wirke», wie die eindringlichen Raturlnute der Bibel.
Hier drangt sich Bild an Bild, ein Wort stößt mit
seinem Prunke gegen das andre, und Ivo ein Schmuckstück
glänzend gewirkt hätte, verliert sich der Effekt in der
Wirrnis der Häuslingen, Es geht ihnen wie mit dem
Titel! Sommer, Sonne, Glück; jedes giebt einen reinen
Ton, nnd alle drei znsnmmen doch nicht einen ganzen
vollen herrliche» Einklang,

Sitt«raturg«schicStkicö««.

tisck«!. Ein Kapitel deutscher Romantik. Bv» Als, cd
Kerr. Berlin, Verlag vv» Georg Bvudi, l«l'S. XII,
IN! T, M. 2,-,
Die romamischc Doktrin hat den Roman als die

Köchstc »nusisorm dichterische» Schaffens gepriesen, als
das Instrument, mit dein allein man umfassende, voll
endete Weltbilder gestalte» könne. Auch Clemens
Brentano hat seinen Roman »Godwi- als den Ausdruck
der Lrbciisgesiiiming seiner ^jeit angesehen, und Alfred
Kerr hat sich i» seiner kleinen Schrist der reizvollen Auf
gabe unterzogen, dickes seltsame Gemisch von echter
Poesie, Empfindsamkeit nnd Ironie ans seine Beziehungen
Hnm Leben nnd znr Dichtung zu nnnlbsicrcu. Er er
scheint dazn vortrefflich ausgerüstet. Mit gründlicher
Kenntnis der romantischen Littcratnr verbindet er ein
seines Rachempfindnngsverinögcn , einen psvchischcn
Spürsinn, der es ihm ermöglicht, den Irrgängen dieser
ans verkünsieltcr Sinnlichkeit, überreizter Phantasie und
Ilöchsirr dichterischer Schaffenskraft zusammengesetzten
Individualität zn folgen. Er wendet mit Geschick die
MctKodrn moderuer Renrolvgen an. Er scheidet fein
ererbte nnd erworbene Eigenschaften, achtet sorgsam ans
dir wechselnden Stimmungen, auf die Wirknngen
mannigsacher Reize, als wären es psiichopathischc Er
scheinungen, er bietet dein Leser sozusagen eine sensitive
Littrrat Urgeschichte. Aver er Kält sich frei von jener
weichen verschwommene» Art moderner sumbolistischer
Kritiker, denen die UnklarKcit das Geheimnis des Er
folges zu sein scheint. Seine Untersuchung is

t mit
künstlerischem Raffinement übersichtlich geordnet, die
Exkurse füge» sich organisch in die Darstellung ein,
Leben und Dichtung werde» mit Geschick zu gcgcnieiligcr
Erlirlluug verwertet, Nicht zu verkeime» is

t

eine leichte
Avneignng gegen zünftige Gelehrsamkeit in diesem
!ip,>cim?n ,i»^lr,»»e. Kerr Kalt es nickt der MüKc wert,
den unbedeutenden Versaücr einer interessanten Kritik
zu eruiere», obgleich ei» Blick in PartKcus Verzeichnis
der Mitarbeiter der nicolaijckcn Allgemeinen Deuticken
BivlioiKek dazu genügt Kalte Vorarbeiten anderer
werde» wen» er ^ie nickt braucht. Mick nickt einmal
polcmi'ch rriuabnt. und der Neigung umerer Gclcknc»,
weit auszulwle», selbst da wo es löbncnd wäre, lavier
widerstanden. So Kälte z. B, eine Skizze des nanzö»-
ickcn Libeninisimts des IS. Iabrtnindens den Sckluücl
,«r manches Gedeininis rl?n:anliichcr Erotik bieten
könne». Der Venas>er greift aber irenücker aus der

Fülle des Stoffes nur das Dankbare und Wirksame
heraus. Die Konfrontation Brentanos mit Jean Paul,
die Differenzierung der mannigfachen Formen brentano
ischer Ironie, die Charakteristik sternischer Schwärmerei
sind wahre Musterslücke kritischer Analyse und erwecken
den Wunsch, daß der Verfasser sich von der Tagesarbcit
d^s kritischen Fcderfcchters wieder größeren Aufgaben
zuwenden möge. Eine Geschichte der jüngeren Romantik
fehlt uns noch immer. Ihre Berührungen mit der
Gegenwart beginnen ja jetzt fühlbarer zu werden. Kerr
wäre der rechte Mann, sie darzustellen. Er würde dann
in seiner eindringlichen Art überzeugend erhärten, was
die Kundige» schon längst ahnen, "daß „die Welt des
verdunkelten Bewußtseins" bei Brentano, Novalis u, a.,
uni ein Wort der Madame Daeicr zu variieren, um
hundert Jahre schöner sei, als der Svmbolismus von
Mnllarm« nnd Verlaine!

7r>tz Keuter. Woans hei lcwt un schrcweu hett, Ber-
tclll von Paul Warncke. Mit nagen Billcr. Leip
zig, R. Boigtländcrs Verlag I8!>9. (Biographische
Volksbücher 5,,— 63.) M. 2.— (2.25).
Dieses Buch anzuzeigen is

t eine Freude, Auf das
Glücklichste hat der Verfasser den Volkston getroffen und
festgehalten, in Bezug auf Darstellung, wie Sprache.
Der größte niedcrsächfischc Schriftsteller nnd unvergleich
liche Hnmorist wird hier geschildert in seinem Leben und
Schaffen, verständnisvoll, warmherzig, unparteiisch, volks
tümlich nnd zwar, was eine ganz besondere Würze
verleiht, in seiner eigenen Mundart: plattdeutsch! Als
echter Mecklenburger versteht Warncke es ausgezeichnet,
im breiten behaglichen Fluß der Erzählung uns seinen
berühmten Landsmann vorzuführen, dabei allerlei kleine
persönliche Erinnerungen und Erfahrungen einzuflechten,
nie langweilig, immer unterhaltend, voller Frische und
Frohsinn, Gemüt und vaterländischer Gesinnung. Was
die Forschung bisher zu Tage gefördert hat, in fleißig
nnd sorgfältig benntzt worden und Rechenschaft darüber
in den Anmerkungen gegeben? freilich nicht in sämtlichen
Punkten zutreffend, auch der Text fordert an einzelnen
Stellen, auf die hier nicht eingegangen werden kann,

zum Widerspruch heraus. Doch ziehen wir das Facir:
Alles in Allem eine tüchtige, verdienstliche Leistung, niit
Liebe geschaffen, aus genauer Kenntnis der Litteratur
von und über Reuter, Der Biograph stellt sich übrigens
den Lesern mich als Bildhauer vor mit seiner S. 243
abgebildeten Statuette des Inspektors Bräsig. Dieses
künstlerische Talent kommt offenbar seiner schriftstelleri
schen Arbeit zu Gute, durch eine sehr anschauliche,
lebendige, greifbare, ja gelegentlich geradezu Plastische
Gestaltung. »Das Recht der Ucbcrsctzung, auch ins
Hochdeutsche, vorbehalten", heißt es ans der Titelrück-
scite. Mir erscheint eine hochdeutsche Ilebcrtragung
durchaus nicht wünschenswert, ja einfach unmöglich; das
Buch is

t

spezifisch plattdeutsch gedacht und empfunden,
von vielen schlichten Geschickten und naiven Vergleichen
durchzogen, nur wirksam im Keimatlichen Idiom; der
Hauprrciz ginge verloren. Just an solcher ganz eigen
artigen nnd einzigen Behandlung würde Friv Reuter
selbn sich gewiß gefreut haben.

—

Nackricltten MW... ... ..
j ^ ' ^

ZSüdnencbroniK.

öerli». Unter der Direktion des künftigen Schau-
svicliiaus-Dramaturgen Herrn Georg Droescher hat das
Belle Alliancc-Tkcaler noch kurz vor seiner Umwand
lung in ein Varize Ernst Wickerts neues historisches
Tckausviel in 5 Akten ..Die Gräiin von Schwerin"
am 6

,

März zur Aunübrung gebracht. Das Stück
'lebt völlig im Zcicken der ickonen Worte und der
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klirrenden Panzcrringe, das that aber dem Erfolge keinen
Abbruch, den das sehr patriotisch und gut gemeinte
Werk bei einem Teile des Publikums fand. Den Ber-
such, Stoff und Charaktere psychologisch auszugestalten,
hat der Autor nicht gemacht, dagegen bietet er eine

Sülle äußerer Borgängc auf, die einer gewissen drama
tischen Spannung nicht entbehren. Die Gräsin von
Schwerin is

t eine verführerische slnvin, die die Gattin
des alten, bidcrbcn, aber durch ein Ucbermnß von
Klugheit nicht beschwerten Grafen wurde, um dem
ungestümen Werben Waideinars II., des wilden Königs
von Dänemark, zu entrinnen. Tic ungleiche Ehe wird
durch einen Erben gesegnet, und der Graf unternimmt
aus Dankbarkeit für die erfreuliche Gewährung seines
Herzenswunsches eine Wallfahrt nach dem gelobten
Lande, Diese fromme Handlung hat aber auf seinen
Charakter keinen läuternden Einfluß. Er mißtraut
nach der Rückkehr seinem heißblütige», aber tugend

haften Weibe und läßt si
e Eide schwören, die si
e im Be

wußtsein unverletzter Ehre mit gntem Gewissen leisten
kann. Ihre Neigung freilich für den jungen Dünenkönig
vermag si

e

nicht zn verbergen. Und um dieser Neigung
willen, die der Graf erwicdcrt weiß, läßt er den König
auf der Jagd gefangen nehmen. Merkwürdigerweise
betraut er sein Weib mit der Ileberwachung des Ge

fangenen, während er selbst auszieht, die heranrücken
den Dänen zu bekämpfen und zu besiegen. Mittler
weile aber hat die Gräsin dem Licbeswcrbcn ihres
königlichen Gefangenen nachgegeben: nun büßt si

e

ihren

Fehltritt freiwillig mit dem Tode. Die Hauptschwächc
des Stückes liegt darin, daß in den Sonderbarkeiten
des alten Herrn der Angelpunkt aller Vorgänge be
ruht. Das Publikum kam, wie gesagt, dem Autor mit
einer Freundlichkeit entgegen, die doch wohl zum größten
Teil auf das Konto des beliebten Erzählers zn setzen ist.
Auch Fcdor von Zabeltitz durfte sich nur auf

Kosten der Anerkennung, die er sich durch seine früheren
erzählenden und dramatischen Arbeiten erworben hat,
den Luxus eines schwankes leisten, der unter dem ver
heißungsvollen Titel „Tamtam" am 8

.

März im
berliner Theater eine leider verdiente Ablehnung erfuhr.
Es handelt sich, kurz gesagt, um das Schicksal eines
jungen Edelmanns nnd Künstlers, der in die Abhängig
keit eines dunklen Ehrenmannes geraten ist. Dieser
will ihn eigennütziger Zwecke halber in die Höhe bringen
und weiß aus diesem Anlaß geschickt das Gerücht von
einem fabelhaft reichen Onkel aus Indien in die Zei
tungen zu lancieren. Mit einem Male is

t der Kredit
da. Der junge Künstler muß sich wohl oder übel von
dieser Glückswogc in die Höhe tragen lassen, aber er is

t

im Innern über das unwahre Spiel empört und deckt
es aus, sobald ihm die Möglichkeit dazn geboten ist.
Mit Hilfe eines Verwandten gelingt es ihm, den ge
schicktenTamtainschlägcr als Schurken zu entlarven. Er
besreit sich von ihm und säubert zugleich das Haus
seiner Schwiegereltern von einer Herde von Schmarotzern
und Talmikünstlern, deren „Kunst" im wesentlichen in
der geschickten Handhabnng jenes seltsamen Instrumentes
besteht, das seinen Weg ans dem fernen Osten zu uns
gefunden und dem Stücke seinen Titel gegeben hat,
Von diesen Pseudokünstlcrn sind einige recht wirkungs
voll gezeichnet, doch vermochten si

e nur vorübergehend
Stimmung zn machen. //a^«„5,

LrttliM. Eine „groteske >ioinödic" nennt Georg
Engel das vicraktigc spiel „Tie keusche Susanne",
das am I«. März hier die erstc Bühncnprobc bestehen
sollte. Die Bezeichnung führt irre, weil si

e glauben
macht, daß hier mit groteske» Mittel» starke Kontraste
in moderner und bewußt künstlerischer Absicht angestrebt
werden. Statt dessen is

t ein konventioneller Schwank
in biblischem Gewände entstanden, eine verunglückte und

unbehilfliche Satire auf die greise Lüsternheit einfluß
reicher, in der Verfolgung ihrer Pläne skrupelloser Be
amten. Der erste Akt is

i

ganz geschickt angelegt; man
darf sich noch der Illusion eines »nverlorencn, wenn
auch litterarisch unbcdemciiden Abends, hingeben. Aber

das rasche Decrescendo der drei folgenden Aufzüge zeigt
wie unerschöpflich der Autor in der Erfindung immer
schlechterer Akte, immer trivialerer Späße ist. Das sonst

so zahme breslaucr Publikum zischte ungewöhnlich stark,
während eine schüchtern applaudierende Minorität den
Autor ueranlaßte, sich mehrmals dankend zu verneigen.

Hilbeck. Im hiesigen Stadttheater ging Anfang März
ein fünfaktiges Schauspiel: „König Christian II."
von Adolf Paul in Scene, das, ursprünglich in
schwedischer, Sprache geschrieben, an den Bühnen zu
Stockholm und Hclsingfors zahllose Aufführungen erlebt

hat. Der Grund zu dieser Anerkennung in den ge
nannten skandinavischen Städten liegt im nationalen
Stoff: es behandelt die Liebes-, Regiernngs- und
Leidensgeschichte jenes gewaltthätigen Herrschers, der zu
Beginn des 16. Jahrhunderts über die vereinigten Reiche
Dänemark, Schweden, Norwegen gebot, und dessen un

heilvolles Regiment in der Erinnerung der Nachwelt
das ominöse Kennwort „Stockholmer Blutbad" trägt.
Auf dem deutschen Theater wird sich das Werk kam»
einführen, denn der uns ohnehin fernliegende Stoff is

t

in eine Forni gegossen, die die Bezeichnung Drama nicht
recht verdient. Pauls Werk giebt, ohne irgendwie den
roten Faden einer zusammenhängenden Handlung auf
zuweisen, lediglich lose an einander gereihte Bilder und
geht mit seinen endlosen Reflexionen und Monologen
viel zu sehr in die Breite, uni dem Geschmack eines
modernen Theaterpublikums gerecht zu werden. Die
Charaktere sind stark, bis zur Unwahrschcinlichkeit über

zeichnet und schabloneninüßig entworfen; die Hauptfigur
des durch Mißgeschick nnd Mißtrauen zum brutalen
Tyrannen sich auswachsenden Königs wird von Scene
zu Scene unsympathischer — und doch, trotz aller dich
terischer Mängel steckt in dem Ganzen eine ursprüng
liche dramatische Kraft, die in dem Znschancr den langen
langen Abend über, weder das Gesühl der Gering
schätzung noch der Erniüdnng aufkommen läßt. Viele
der scenischcn Bilder, einzeln für sich genommen, sind
mit entschiedenem bühnentechnischem Geschick heraus
gearbeitet, die Sprache ist. etliche Banalitäten ausge
nommen, gewandt und wirksam behandelt, Hütte der

Verfasser
— wie wir vernehmen, ein berliner Korre

spondent schwedischer Blätter — den Rotstift der Regie
freier walten lassen, sein Werk würde sicher nin ein be

trächtliches gewonnen haben, „ 7«:,«^,
München. Am 14. März wurde im hiesigen Schau

spielhaus „Hildegard Scholl", Schauspiel von
Croissant nnd Westcnberger, znm ersten male mit
Erfolg gegeben, ohne indessen tieferen Eindruck zu machen.
Das Stück is
t

noch vor sudcrmnnns „Hcimath" ent
standen, worauf die Direktion dcö Schauspielhauses
wegen einiger Ähnlichkeiten in beiden Dramen hinwies ;

si
e

hätte uns, statt uns diesen Hinweis zu geben, lieber
das ganze veraltete Stück vorenthalten sollen. Ein
ähnlicher Konflikt wie der, in dem sich Magda in der

„Heimath" befindet, wird hier dadurch gelöst, daß sich
rechtzeitig ein Jugendgeliebter der Heldin einfindet und

si
e

heiratet, ohne nn seinem Stiefsohne, der in den

Jahren des Getrenntseins erschienen ist, Anstoß zu
»chmcn, ^ ^„
Ulie». Mit den drei Einaktern „Parncclsus", „Die

Gefährtin", „Der grüne Kakadu", die kürzlich im Burg
theater gespielt worden sind, is

t

Arthur schnitzler an
Kunst und Erfolg hinter dein »Vermächtnis" zurück
geblieben. Nur eine Laune des Autors, kein innerer
Zusammenhang, kein leitender Gedanke, wie etwa in
sndermanns „Morituri", hält die drei stücke zusammen,
die uns in buntem Wechsel durch drei Jahrhunderte,
führen. Ein flüchtiges Bild aus dem Abenteurerleben
des Theophrastus Bombastus von Hohenheim, der nach
mancherlei Fahrten und Fährlichkciten in seine Bater

stadt Basel zurückkehrt, entrollt der „Paracelsus". Die
geheimen >kräfte der Natur, Suggestion nnd Hypnose
sind ihm bekannt, und mit ihrer Hülfe schreckt er den
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biederen Waffenschmied, der an der Seite der Frau, die
er nicht versteht, hinträumt, aus seiner Rnhe auf, indem
er si

e

gestehen läßt, was si
e

nie begangen hat: Untreue;

seine Kunst kehrt sich aber gegen ihn selbst und er muß
erfahren, daß die Frau einst ihn geliebt hat und die
seine geworden wäre, wenn er ausgeharrt hätte. Psycho

logisch wohl undenkbar, aber technisch meisterhaft durch
geführt is

t das zweite Stück »Die Gefährtin". Ein
Professor, der ruhig und zufrieden neben nnd mit seiner
Frau lebt, obwohl er weiß, daß sie einem andern an
gehört, wie er meint aus Liebe, bis er wenige Stunden

»ach ihrem Tode erst erfahren muß, daß sie mit Wissen
nicht die Liebe, sondern nur die Geliebte jenes Mannes
gewesen ist. Und endlich „Der grüne Kakndn", eine
Spelunke in Paris am Borabend der Revolution, am
Tage des BaslillenstunnS, in der die abgestumpften
Adeligen und Burnehmen das Gruseln lernen wollen
und sich von Schauspielern Berbrccherscencn vorspielen

lassen. Der Scherz wird Ernst, das Spiel wird Wahr
heit, und der Schauspieler Henry, der seinen entsetzten
Zuhörern soeben mit grausiger Nntnrlreuc die Koniödic
vorspielt, als habe er seine junge Frau ermordet, weil
er si

e

bei einer Untreue ertappte, ersticht diese wirklich,

als er hört, daß seine Erfindung nicht crfnnden ist.
Bon draußen bricht das Bolk, das die Baslillc gestürmt
hat, toll und trunken herein und brüllt nach Rache au
dem Adel, dessen Opfer die Ermordete ist: ein düsteres
Bvrspiel der großen Umwälzung,
Ans dem Reich der Poesie zur plattesten Prosa

des Alltags führt uns Fritz Wo lffs Schauspiel „Lebe
männer", das nm Stadt-Theater gegeben wurde.

Das alte Lied von dem verarmten Edelmann, der nach
reichlich genossener Jugend ein reiches Bürgcrkind heim
führt, ihr Glück vernichtet, ihr Geld verspielt; natürlich
findet sich ein reicher Graf, der den Frennd vor der er
drückenden Schuldenlast retten will, nnd als Lohn die

(«unst der Frau heischt: natürlich tritt dann nach einiger
Steigerung und Bcrwicklung ein alter Onkel mit
salbungsvollen Worten dazwischen, der ein Dncll vcr-
liindert. den Grafen zum edelmütigen Verzicht auf seine
Schuldfordcrung bewegt, die Gatten wieder versöhnt
und einem andern Paar noch seinen Segen gicbt. Ob
wohl Annahme oder Ablehnung seitens eines Theater-
dircktors sonst gewiß kein Kriterium für Wert oder
Unwert eines Stückes ist, — hier wird erklärlich, warum
die »Lebemänner" zwölf Jahre lang nicht aufgeführt
werden konnte», bis ein Theater gegründet wurde, an
dem der Autor Dramaturg ist, ^^«x- /., /«//»«t.

In San Franzisco starb der dcutsch-amcriknnischc
Schriftsteller Theodor Kirchhofs, der nm 8

,

Jannar
1828 in Uetersen (Holstein) geboren und 1851 nach
Amerika ausgewandert war, Nnch einem bewegten
Wnnderlebcu hnttc er sich 1869 in Snn Franzisco nieder
gelassen, wo er als Inhaber eines Juweliergeschäftes
lebte. Mit seinem Bruder gemeinsam, der vor einigen
Jahren in Altona als pensionierter Glminnsialprofessor
starb, gab er 1870 Gedichte »ntcr dem Titel .Adctpha"
heraus: ein anderer Band seiner eigenen Gedichte nnd
Balladen erschien 1883. Außerdem schrieb er verschiedene
Bücher Reise- und «ulturbildcr und das Epos .Her
mann", ein Auöwnndcrerlcven. onS im vorigen Jalirc
erschien. 5 ^

Emile Erckmann, der eine Teilhaber der bekannte»
Doppelfirma Erckiiiann-Cbatriang. is

t nm 14. März in
Lnneville gestorben. Er wnr 1822 nls ^rohn eines
BnchbändlcrS in Pfalzburg gebore», hatte die Rechte
studiert u»d verband sich 1859 in Paris mit seinem
vier Jahre jüngeren Freund und LnndSmnnn Alexander
Ebntrinn zu gemeinsamer littcrarischer Thätigkcit, die in
den SechSzigerjahren zahlreiche Romane und Novellen-
bänoc zutage förderte. Nach dem Kriege suchten beide

sich ihre Popularität als Elsässcr durch ein Schwelgen
im Deutschenhaß zu erhalten. In Teutschland sind sie
bauptsächlich durch das Torfluslspiel »freund Frit,'"
(als Roman 1864, als Bülmeniiück 1876 erschienen!,

bekannt geworden, das ebenso wie ihre »Rantzau" i»
Mascagni eine» Komponisten gcf»»den hat. Eine Aus
wahl ihrer meist im Elsaß und der Pfalz spielenden
Erzählungen hat Lndwig Pfau 1882 in neun Bände»
veröffentlicht. Ehntrin» starb schon 1890, nachdem kurz
zuvor der litterarischc Bund mit Erckmnnn i» die Brüche
gegangen war. 5 s

Auf Rudpard Kipling, den Berfasser des viel
gelesenen »Dschungelbuch" nnd der »Kasernenlieder", hat

sich plötzlich auch in Deutschland, wo man ihn bisher nur in
engeren Kreisen schützt, das allgemeine Interesse gelenkt,

nicht so sehr, weil er in Ncw-?iork lebensgefährlich krank
darnicdcrlng, als weil »aiser Wilhelm aus diesem An
laß der Gattin des Dichters seine warme Teilnahme
telcgrnphisch ausgedrückt hnt. Infolge dessen beeilten

Vud^ard Rixking.

sich die Blätter, kürzere oder längere Lcbcnsskizzcn Kip
lings zu veröffentlichen nnd i» aller Eile eine oder die
andere seiner indischen Novellen zmn Abdrnck zu bringe«,

so wenig diese meist znm Uevcrsctzrwcrocn geeignet sind.
In den Spalten dieser Zeitschrift war von ttipling schon
des öfteren die Rede, so n, n, auf Spalte 56, 293, 294,
774, ferner in der pariser Zcitschristenschnu und im
deutschen nnd österreichischen Zcitnngcn-Echo diesesHeftes:
außerdem wurde sein jüngstes Buch Vs,^ vV'orl^
in Heft 5 besprochen. Unserer Echo-Pflicht getreu müsse»
wir jedoch davon Notiz nehmen, daß die Welle des
Tngcsinteresses den — nm 5

,

Dezember 1865 in Lahore
geborenen — Dichter nngenblicklich auch bei uns höher
getragen hat, als mancher begabte nnd verdienstvolle
deutsche Schriftsteller je zu gelangen das Glück hatte.
Seine Persönlichkeit im Zusanimeubnng einer besonderen
Ttudie darzustellen, wird sich noch später die Gelegen
heit finden. 5, ,»

«arl Wcinhold, der bcrülnntc Germanist der
berliner Universität, konnte nm 4, März sein 5l>jähriges
Professorjubiläum begehen. Er wnr als Dozent in
Breslau. >irnknn, Graz, »icl, Breslau thätig und lehrt
seit 1889 in Berlin.

Der grcisswnider Uniuersitätsdozent Dr. Ioh. W.
Bru inier is

t als Prosessor der deutschen Sprache a»
die Universität in ^lirisliania berufe» worden.

Hedwig Nicmann-Rnabc trat am 5
,

März in
Berlin znm ersten Mn,lc als Vorleserin aus. Tie rezi
tierte GocllicS Monodrama .Proicrpiiia" »iid den so-
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genannten „Ur-Faust", die erste Fassung der Greichen-
tragödie aus dem Jahre 1775, die Erich Schmidt vor
einigen Jahren herausgegeben hat.

In Borbereitung befindet sich ein umfangreiches
Buch über Goethes „staust" von Dr. Otto Pniower
«Berlin, Weidmann). Es behandelt das Problem der
Entstehung der Dichtung, die sich bekanntlich über fünfzig

Jahre des goethischen Lebens erstreckt hat, und bringt
in chronologischer Folge eine Sammlung aller darauf
bezüglichen Zeugnisse aus Briefen, Gesprächen und

anderen Mitteilungen oder Aufzeichnungen, deren Wert
im einzelnen bestimmt wird. Da zu diesen Zeugnissen
auch eigene Aenßcrungen Goethes gehören und diese
vielfach schwer verständliche oder später mißverstandene
Stellen, eigentümliche Gestalte», ungewöhnliche Situa
tionen des Dramas betreffen, kurz über die in ihm ver
körperten künstlerischen Absichten reichlich Auskunft
geben, so wird das Buch zugleich eine Art authentischen
Kommentars unseres größten deutschen Dichtwerks.

* «

lieber Emilie von Berlepsch, die Freundin Her
ders, steht eine Veröffentlichung von Paul Nerrlich, dein
bekannten Jean Paul-Forscher, bevor, Ihr Verhältnis
zu Jean Paul, das vorübergehend zur Verlobung führte,
bat Nerrlich schon in seiner Biographic des Titnn-
Dichters behandelt.

Eine „Geschichte der italienischen Littcratnr im 18,

Fahrhundert" von Markns Landau (Preis Mk, 12—,
geb, 14,—) kündigt der Verlag von Ennl Felder an.
Dieser Verlag siedelt im April von Weimar nach Berlin
über, ,
Bon litteraturwisscnschaftlichcn Neuheiten des aus

ländischen Büchermarkts liegen vor: Graham. W, :
I^»«t Iivk8 villi Lvroii, öbelle)' koil Keat8, London
>8«9,M. 7,2«): - Poelhekke, M,: Uuil^iosii «Willem
«loos, Paul Verlaine. A, strindbcrg. Johannes JSr-
gensenj, Nymwegcn 1898 (M. 6,2,'>); — Rinieri I. :
Vell» vitä s cielle «p«re cli Liiviu I'ellieu. 2 Bände,
Turin 189« (M 8.— ); — Roustnn, L. : I^eosu. et sov
s«mvs, Paris, 1899 (M. 5,—): — Selinskij, W. :
Die russische kritische Litterntur über die Schöpfungen
«Gogols. 2 Tle. Moskau 1898 (M. 8.-).

Im Berlage der I. G. Pottaschen Buchhandlung
".>!achfolger erscheinen demnächst Heinrich Seidels
erzählende Schriften in 53 vicrzehntäglichcn Lieferungen
zu 40 Pfennig, «Inhalt: Leberccht Hühnchen. Borstadt
geschichten, Geschichten und Skizzen aus der Hemmt,
Dhantasiestücke, Aus meinem Leben), — Die vom
gleichen Berlage veranstaltete Lieferungsausgabe von
Ludwig Anzengrubers gesammelten Werken, die in
Heft 2, Sp, 122 eingehend besprochen wurde, liegt mit
der 6«,, Lieferung jetzt abgeschlossen vor.

Bon deni Sammelwerk „Das geistige Berlin"
«Herausgeber: Dr, Richard Wrede), dessen erster Band
vor zwei Jahren in sehr unvollkommener Form erschien,
wird im Sommer, wie man uns mitteilt, eine ver

besserte Nenausgabc veranstaltet. Der 2. Band is
t in

Vorbereitung, der 3
.

bereits 1897 erschienen.

Eine nene große künstlerische Monatsschrift kündigt
zum 1

.

Oktober d
. I. der Verlag von Schuster K Loefflcr

in Berlin an. Dos Unternehmen, das nach einer Mit
teilung der Verleger ,.anf eine längere Reihe von Jahren
gesichert erscheint", wird von Otto Julius Biervaum
geleitet werde». ,,

^

Die Zeitschrist „Bühne und Welt" veröffentlicht
ein Preisausschreiben für Novelletten. Skizzen, Plau
dereien aus der Theater- und Kunstwelt niit 3 Preisen
von 4M, 25« und l«X> Mk. Preisrichter sind Heinrich
Hart und Otto Sonnncrstorff-Bcrlin, Wilh, Wcigand-

München und Professor R, M, Werner-Lemberg.

* * * Der öücdermarkt * * «

a
)

(Komane ^ (Novellen.
Adelt, L. Werden, Novelle, Dresden, E Pierson,
122 S. M. 2.—.
Bayerl, B, Fahrendes Volk, Erinnerungen aus
meinem Wanderleben, Dresden. E. Pierson. 82 S.
M, 1.7«,.
Berlepsch, G. v, Heimat Schweizer Novellen, Stutt
gart. Deutsche Verl.-Anst. 281 S. M 3.— (4.—).
Blumenreich, P Vorbestraft. Eine Criminalgesch,
(Naturalistische Bibliothek, 29, Bd,) Berlin, Hugo
Steinitz, 182 S, M. 1.—.
Breitner, Anton, Dicmnt, eine Skizze mit scharf
umrisscncm historischem Hintergrund, Leipzig, Rov,
Baum, 329 S,
Frank, ll. Gestern und Heut, Roman. (Naturali
stische Bibliothek, 28 Bd.) Berlin, Hugo Steinitz.
178 S. M. I.-
Frickc, E. Graf Gerhard. Eine tragikom. Fürsten
geschichte. Leipzig, Wilh, Friedrich, 164 S. M.3.— .
Gersdorff, A, v. „Nein." Eine Kreidezeichnung,
Berlin, Otto Janke, 79 S M. —.5«.
Gu gl in. E. Das Begräbnis des Schauspielers und
andere Novellen. Wien, A. Hartleben. 12°. 16«,S.
Geb. in Lcinw. M. —.75.
Harlan, Walter, Die Dichtcrbörse. Roma», Berlin.

F. Fontane n. Co. 363 S M, 5,-.
Helberg, H. Durchbrochene Dämme. Roman. 2 Tle, in

1 Bande. Berlin, Otto Janke. 190 und 199 S. M. 6.^.
Heini, E. Das Grafcnschloß. Novelle. «Coli. Seitz
u. Schauer. Nr 10.) München, Seitz u, Schauer,
12°. 114 S. M. —.5«.
Hcllmann, A. u. Miß Anna-Belle. Roman, Bres
lau. Schles. Buchdr, 24« S, M. 3.— ,4—.)
Hermstcin, G. Der Gespensterhund. Nach Claudia.
Novellen. (Kürschners Bücherschatz. Nr. 129). Berlin,

Herm. Hillger. 12 °
. 12« S. M. —.2«.

Jensen, W. Die Sehnsucht. 3 Novellen. Dresden,
Carl Reißncr. 18« S, M. 2,- (3.—.)
Lee, H. Der Fall Oberthau. Roman. Berlin, Hugo
Steinitz. 248 S. M. 3,5«.
Ludolfs, M. Einsani. Ronian. München, R»dvlf Abt.
168 S. M. — ,5« (— ,75>.
Mark, L. Ideale, Allerhand kleine Geschichten. Jll.
von A. Hesse. Höchst, W. Graf. nr. 8°,94 S, M. 1,— .
Megede, Bt. zur, Liebe, Novellen. Stuttgart,
Deutsche Verl,-Anst, 454 S. M. 4,5«, «5,5«).
Meyer, A, Pechvogel oder «Glückspilz, Hunior, Roman.
Berlin, Rich. Eckstein Nachf, 143 S, M. 1,-.
Nora, A. de. Die Nachtwandlerin. — Die Trud. No
vellen. (Kollektion Seitz n. schauer. Nr. 9

) München,
Seitz u. >schaucr. 12°. 71 S. M, — ,5«.
Römer, A. Bor und nach den Flitterwochen. Lustige
^ Geschichten. Berlin. Rich. Eckstein Nachf. 142 S. M. 1,—salburg, Edith Gräfin. Die österr. Gesellschaft. Ronmn-
Trilogic. 2

.

Aufl. 3 Bde. Leipzig, Grübel und
Sonimerlnttc. 316, 234, 264 S. M. I«,— .

san den, H, Frhr. v. Brot und Salz. Roman.
Dresden. Carl Reißncr. 3«6 S. M 4,— (5,—).
schlaf, Johannes, Lconure und Anderes. (ökoVellen l>.
Berliu, F. Fontane u. Co. 156 S. M 2,—.
Schlaf, Johannes. Stille Welten, Neue Stimmungen
aus Dingsda, Berlin, F. Fontane u, Co. 236 S,
M. 3,—.
Schmidt-Häßler. W. Novellen. München. Louis
Köhlers Hofbuchh. 175 S. M. 3,—.
Schulze-Sinidt, B. Ringende seelc. Anch eine
Licbesgcschichtc. Stuttgart, Deutsche Vcrl,-A„st. 293 S.
M. 3— (4,-).
Senden, H

.

Gefallen. — Eine häßliche Frau. Zwei
Novellen, Berliu. Rich. Eckstein Nach«. 176 S,
M, l— .



Söhnstorff, A. Im bunten Rock, Novellen aus
österr.-ungarischcn Garnisonen. Dresden, E. Pierson.
232 S. M. 3,-.
Sohra, A. Die Werbung und andere Geschichten.
Dresden, E, Pierson, 123 S. M. 2,—.
Sosnoskh, Th. v. Schocking! Keine Geschichte sür
die Familie. Dresden, E. Pierson. 168 S. M. 2,50.

Ense, I. Künstliche Liebe. Roman. Aus dem Franz,
von R, Blumenreich. München, Alb. Langen, 363 S,
M, 4,- (5.5V>.
Croker, B. M. Berheiratet oder lcdig? Roman. Aus
dem Engl. v. A. Scheibe. 2 Bde. Stuttgart, I,
Engelhorn. M. 1,- (1,5V).
Gyp. Eine Leidenschaft, ttcvcrs. von F. v. Laroche.
Dresden, Heinrich Minden. 284 S. M. 2— .
Juel-Hansen, E. Der Liebe Wege. Roman, Ucbcrs.
von M, Mann, Breslau, Schlcs. Buchdruckerei.
237 S. M. 3,— (4,—)
Prsvost, M. Der Skorpion, Roman, Aus dem
Franz. von M. Reichentrog. München, Albert Langen.
376 S. M, 4,- <5.5«).
Wickström, B, Hugo. Eine moderne Geschichte. Einzig
autorisierte Ucbcrsetzung ans dem Schwedischen von
L, Passarge. Berlin, F. Fontane u. Co. 159 S.
M. 2,—.

d) Lyrisches und Spisches.

Bühring, G, Lenz nnd Liebe. Herbst und Harm,
Dilettnntcnrcime, Düben a. Mulde, Selbstverlag.
143 S. M. 2,— ,3,—i. ,
Buschhorn, C. Auf roter Erde. Gedichte, Paderborn,
Westfnlia-Bcrlag. 32 S, mit Bildn. M, I,—.
Chys, Inlicnne van der. Vorbei! Gedichte. Berlin,
Vossischc Buchh. (Strikker). 72 S.
Hönigsberg, M. Rot und andere Gedichte, Dresden.
E, Pierson. 56 S. M. 1.5« (2.50>.
Joß, B. Lieder und Gedichte. Dresden. Osknr Damm.
43 S. M. I— .
Overbeck, A. Frhr. v. Hauch der Stille. Dresden,
E. Pierson. 4i> S. M. —.75.
Sutermeister, O. Irdisches und Ewiges. Neue Dich
tungen. Leipzig, P. Friesenhahu Nachf. 12°. 160 S.
M. 2.—: kart, M, 3,—.
Bollert, O. Zehn Jahre durch Nacht und Licht.
Erstlingsgabc in IM Gedichten, Dresden, E Pierson.
121 S. M. 1,5V (2.50).

e) Dramatisches.
Adanius, F. Familie Wawroch. Ein östcrr. Drama.
Mit einem Geleitwort von E. Frhrn. v. Wolzogen.
(Jahrhundertwende. Ein Dramencuklus>. München,
Albert Langen. XI, 178 S. M. 2.—.
Aram, K. Die Agrnrkominission. Komödie. Dresden,
E. Pierson. 62 S. M. 1.—.
Biltz, K, Der Dorfschulze. Komödie. Berlin, Imberg
und Lcfson. gr. 8°. 10« S. M. 2.—.
Bourg, Ph. Papst und Fürst, Drama, Dresden, E,
Pierson. 179 S. M. 2.—.
Ganghoscr, L. Mccrlcuchtcn. Schauspiel. Stuttgart,
Adolf Bonz K Comp. 91 S. M. 1.5«.
Gysler, C. Jrre-n-ist mcnschli. Schwank in Zürcher
Dialekt. Zürich, Caesar Schmidt. 47 S. M, —.8«.
G>,slcr, C. Alles us luter Liebi! Lustspiel in Zürcher
Dialekt. Zürich. Caesar Schmidt. 46 S. M. —.8«.
Le onhnrdt.J. Die Werben«. Bolksstück. Hermanns-
stadt. W. Krafft. 12°. 165 S. M. 1,7«.
Morasch, E. Das große Fafz. Ein Tübinger Fast
nachtsschwank aus perzog Ulrichs Zeit. Tübingen,
I. I. Hcckenbauer. 'gr. 8«. 24 S. M. —.6«.
Paul, A. König Kriftian II. Schauspiel, Lübeck.
Lübcke und Hartmann, IV, 92 S. M. 2.—.
Wedekind, F. Der Kammersänger. 3 Svenen,
München, Albert Langen. VII, 68 S. M. 1.—.

Kitasato, F. X^mäK «,miwbK^. Ein japnn. Drama.
München, Dr. H. Lüneburg. 12«. 31 T. M. — .6«.

6) Zitteratunvissenschaft.

Bern «Ys, Michael. Schriften zur Kritik und Litte-
raturgeschichte. Ans dcni Nachlas? herausgegeben von
Georg Witkowski. Berlin, B. Vehr. 3. Band:
354 S. M, 9.— ! 4, Band: 392 S M,
Franke, C. Die Brüder Grimm. Ihr Leben und
Wirken, in gemcinfaßlicher Weise dargestellt. Dresden,

Carl Rechner. 176 S. M 2.4« (3.—.)
Haarhaus, Julius R, Joh. Wolfg. v. Goethe. Leip
zig, Philipp Reclani jun. Mit Goethes Bildnis.
312 S. Geb. M. l.—.
Jahn, Kurt. Jmmermanns Merlin, (Palaestra.
Unters, und Texte aus d. deutschen und engl. Philo
logie. Hcrausg. von A. Brandl und E. Schmidt.
3. Bd.> Berlin, Mnyer und Müller. 128 S. M. 3.— .
Moellcr-Bruck, Arthur. „Neutüncr!" (Die mod.
Litt, in Gruppen- u. Einzel-Darstellungen. Bd. II>
Berlin, Schuster und Loefflcr. 36 S. M. —.5«.
Morris, Max. Heinrich von Kleists Reise nach Würz
burg, Berlin. Conrad Skopnik, 45 S, M. 1.— ,
Sakman n, P, Eine »ngedruckte Voltaire - Korre
spondenz. Herausgeg. mit einem Anhang: Voltaire
und das Haus Württemberg. Stuttgart, Fr, From
mann. Gr. 8 ». Xl. 163 S. M. 4,5«.
Straßbnrgcr Gocthcvorträgc. Straszburg, Karl
I. Trübner. 197 S. M. 2.— (2.5«.)

e) (Verschiedenes.

Deutscher Littcratur-Kalender auf das Jahr 1899.
Herausgeg. von Joseph Kürschner. Leipzig. G. I.
Göschen. 17«v Spalten.
Ehrhard, Dr. Albert. Der katholische Student und
seine Ideale. Wien, Mever und Comp. 68 S.
M. —.75.
Krön selb, M. Zauberpflanzen und Amulette. Ein
Beitrag zur Kulturgesch. und Boksmedizin. Wien,

Morih Perles. Gr. 8«. 84 S. mit Abbildungen
M. 1^6«.
Küffner, Georg M. Die Deutschen im Sprichwort.
Ludwigshnfcn a. Rh., I. G, Biller. 93 S.
Lindau, Paul. Ferien im Morgenlande. Tagebuchs
blätter aus Griechenland, der europäischen Türkei und
Kleinasien. Berlin, F. Fontane u. Co. 282 S.
M. 3.5«
Lindau, Rudolf. Zwei Reisen in der Türkei, Berlin,
F. Fontane u, Co. 146 S. M. 2,—.
Luthers, M, Deutsche Briese. Ausgew. und erläutert
von G. Buchwald. Leipzig, Beruh. Richter. 223 S.
niit 13 Abbildungen M. 1.5«: geb. in Lcinw. 2.—.
Scheurlcer, D. F. Die sontcrliedekcns. Beitrag zur
Geschichte der ältesten niederländischen Umdichtnng der

Psalmen. Leipzig, Breittopf nnd Härtel. Gr. 8°.
61 S. M. 7.5«; mit 24 fcsm. Titelblättern («4 S.)
M. 2«.—.

Antworten
NedaKtion de» „KnnKfrrnnd", Saardrücken, Ihren

Erklärungen haben ivtr gern enlnommen,dab Ihnen die von uns an
dieser Stelle in Hcir I« als Plagiate bezeichnetenKritiken von einem
Mitarbeiter als Oiiginalarbeiten übergebenworden find, Sie selbstalso

Herrn M. Kl. in Stiangai. Wir dürfen zur Erwiderung Ihres
freundlichenSchreibens au, die in Heil 12 an dieserStelle unter ,M.
K. in Königsberg" gegebeneAntwort hinweisen,hoffenübrigen« in nicht
zu ferner Zeil Ihren Wünschendurcheine geplanteNeueinrichtungenr»
sprechenju können — Das Lach, und Namenregistererschein,zum
Schlüssedes Jahrgangs: es halbjährlich zu geben, ist aus oraktischen
«runden leider nicht möglich, doch ,Verdenwir suchen,die Ortenrtrung
währenddes Jahres durchandereMittel zu erleichtern,

A« die Mitarbeiter. RedaktionSschluKfür Heft 14 am2. April,
für Heft 15 am 1«. April, Heil 1« am >,Mai, Heft 17 am 1». Mai.
HeftIii am 2. Juni. Wir bittenmicocrbolt.von diesenletzten Terminen
nur im Notsallc Tedrauchzu machen

Bcrantwoniich iür denTer>: Dr. Josef Ettling er: für öle Anzeigen: Oskar Ackermann, beidein Berlin.
Bedrucktbei Imberg 4 Lelson in Berlin «ernburaer Strabe IS/IS,

Papier von Gedr. Müller, Mochenwangeni, Wütttbg.
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lll.
Das badner I,»nd.

Bon Aldrri «eiger <«arlsrnhct, B1

^/^H^ us kleinen Ländern mit engumrissenemJdeen-
^WM)v und Empfindungskreis erheben sich zuweilen
l^M^ Geister, die ihr Ländchen in raschem Fluge

hinter sich lassen, um sich in den Gefilden zu
bewegen, in denen die Einflüsse der Nationalität und
des Volkstums aufgehoben find und nur das Universell-
Menschliche herrscht. Zu solchen Poeten, wie si

e

Württemberg in seinem Schiller und Hölderlin, ja

selbst dem kleinen Dithmarschen in Friedrich Hebbel
geschenkt morden sind, dürften in Baden bis jetzt
kaum Ansätze vorhanden sein. „Am Wege und
abseits" heißt eines unserer neueren badischen Bücher,
Und diesen Titel könnte mau zum größten Teil
auch auf das Schaffen unserer Poeten, die Dichtung
Badens und zwar die gegenwärtige wie die ver
gangene, setzen. Eine der größten Heerstraßen, die
Süden und Norden verbinden, geht durch unser
Land. Und doch, wie wenig eigentlich vom Anhauch
des großen Völkerlebens und -treibens, von den

stürmenden Gedanken der Zeit vermochte in unsere
Poesie hinüberzuwehen! Da wir uns Herwegh
nicht eigentlich zurechnen dürfen, so haben wir keinen
Dichter, in dem der Herzschlag seiner 'Zeit und

ihres Ringens auch nur so stark pulsierte ivie etwa
in Ludwig Uhland. Wo Zeitströmungen bei unfern
Dichtern, auch bei den modernen, zu finden sind,

vermochten si
e

selten im Gewände wahrer Poesie
aufzutreten; und es scheint fast, als ob der Zug
ins Große, Weite, das Um- und Hinausschauen den
badischen Poeten weniger eigne als das Jnsichhincin-
schauen. Wie ja auch der eigentliche Nähr- und
Fruchtboden unserer eigenartigsten Poesie nicht die
Ebene mit den Städten, sondern die Berge und

Thäler abseits vom Wege sind, von Hebel und
Scheffel angefangen bis zu unfern populärsten neuen

Poeten: Heinrich Hansjakob und Hermine Villinger.
Ob es zum teil damit zusammenhängt, daß

unsere heutige Erzählungslitteratur, in der sich unser
badisches Wesen am lebendigsten ausspricht, einen
im ganzen episodischen Charakter trägt? Und daß

Scheffels Ekkehard noch immer in einsamer Höhe
des unerreichten monumentalen Kunstwerkes dasteht ?

Hier trat zu der behaglichen brcitströmcnden
Schilderungskraft, die dem badischen Erzähler be
sonders eigen ist, ein feines Empfinden für die be
deutsamen epischen und dramatischen Momente, für
die Technik des Romans überhaupt: das mit großer
Virtuosität drapierte historische Gewand wußte der
Dichter durch eine ins Kleinste individualisierende
Psychologie mit wirklichem Körper und Seele zu
begaben; und zu dem Allem trat jener Erdgeruch
eines wundersam wiedergegebcncn Milieus. Von
einem so einheitlichen Zusammenwirken künstlerischer
Faktoren hat unsere Poesie seither nichts mehr er

fahren, Hausraths (George Taylors) Romane
atmen bei aller historischen Treue und poetischen
Schilderung nicht entfernt den Zauber des vollen
Lebens. Und ebenso wenig vermag das, was
Hansjakob und Villinger uns nach dieser Richtung
hin gegeben haben, auf den stolzen Titel: Roman
als eines einheitlich organisierten großen Kunst
werkes Anspruch zu machen. Aber auch zum Drama
großen Stils lassen sich bis jetzt viel mehr als An
sätze nicht erkennen. Selbst einer größeren Schöpfung

auf dem Gebiete des Epos wüßte ich feit Scheffels
stark überschätztem Trompeter keine Erwähnung

zu thun.

Gebricht es so unserer derzeitigen badischcn
Dichtung an eigentlich großen Werken, genialen
Würfen, so zeigt si

e

dafür in einer sehr feinen und

vielgestaltigen, enger begrenzten Kunst eine Reihe eigen
artiger Begabungen mit Glück thätig. Die episodisch

auftretende Erzählung is
t

ivohl in wenigen kleinen

Ländern mit so vielen Schattierungen, von der ein

fachen, jegliche Knnstform verschmähenden Dorf
erzählung bis zu dem Kunstgebilde feiner Ziselierung
und dem geist- und humorvollen Sinngedicht ver
treten. In der Lyrik sind gleichfalls mannigfaltige
Farben und Töne hervorgetreten. Fast überall is

t

der warme Hauch wahrhaften Gemütslebens zu ver

spüren und mutet neben einer Neigung zum be

haglichen sich Einspinnen und Vertiefen durchaus
sympathisch an. Geniale Exzentrizitäten bleiben

unserer Dichtung fast völlig fern. Sie macht in

ihren Hauptzügen den Eindruck eines ruhigen, sicher
fortschreitenden Mannes, aus dessen sinnenden
Augen eine stille Daseins- und Schaffensfreude
spricht.



Unserer badischen Dorf erzähl nng gebührt in
diesem ttebcrblick die erste Stelle, Einmal, weil si

e

in weiteren Kreisen nm bekanntesten ist; znm zweiten
aber — und dies mag der Grund für die erstcre
Thatsache sein

— weil in ihr die Volksseele am
lautersten und unmittelbarsten zu uns redet. Wer
auch den Schwarzwald, feine Thäler und Leute,
oder den Scekreis und seine Bewohner nie kennen
gelernt hat, dem werden si

e ans HansjakobS oder

Villingers Schriften mit so unmittelbarem Lebcns-
zauber erstehen, daß er in und unter ihnen zu
wandeln glaubt.

Hier nenne ich vor allem den freibnrger Stadt-
pfarrcr Heinrich Hansjakob, geb, 1837, An ihm

Heinrich HanssaKsö.

haben wir das merkwürdige Beispiel einer an jeder
geschlossenen Knnftform achtlos vorübergehenden
nnd dennoch oft volle künstlerische Wirkung er
reichenden Begabung, Jener oft ausgesprochene
Satz: Das Gold der Poesie liege am Wege, man
brauche es nur zu sehen, paht auf Hansjakob in

seltener Weise. Sein Blick hat eine wundersame
Findkraft für Gestalten des Volkslebens: mit ein paar
Strichen, voll höchster Oekonomie der Schilderung, stellt
er Typen aller Art hin. Seine Geschichten gleichen
den Studienbüchern eines genialen Malers, der
überall sein scharfes Auge hinrichtet und im Flnge
Gestalten nnd Scencriccn entstehen, aber selten, viel

leicht zu seinem eigenen Besten, aus diesen Skizzen
wirkliche Bilder werden läßt; dieser unmittelbare
Reiz der Studie kennzeichnet die Schöpfungen
Hansjakobs fast alle. Er selbst bekennt sich als
nicht eigentlich nach künstlerischen Gesichtspunkten
gestaltenden Dichter, wenn er in seiner unbekümmerten

Weise sagt: er mache beim Erzählen gerne einen
„Schlenkcrcr", er gehe vom Wege der Erzählung
ab und verliere sich auf Seitcnpfade.

Zu diesen Gaben kommt eine so scharf ausge

prägte Persönlichkeit, wie man si
e in der Littcratur

nicht oft findet, und die manchmal an Hansjakobs
Vorgänger, den bekannten Kalendermann Alban

Stolz >
),

erinnert. Eine Persönlichkeit, manchmal bis
an die Zähne gerüstet und bereit loszuschlagen,

ebenso oft aber auch voll weicher, elegischer Stim
mungen oder voll eines müden Pessimismus; voller
Vorurteile des katholischen Priesters, aber ebenso
oft überraschend durch eine Tiefe und Weite des

Blickes und eine Unparteilichkeit, wie si
e bei einem

Theologen besonders rühmenswert sind ; voll trotzigen
Mannesmutcs gegen alle Welt; voller Widersprüche
an allen Ecken nnd Enden: und dennoch sympathisch,
weil durch alle Verärgerung, Streitsucht und Wider
sprüche ein goldenes Gemüt, ein wahres Kindcr-
nnd Poctcnherz hervorblicken, ein Inneres voll
jener Gabe naiver Intuition, die vor allem den

wahren Dichter macht, und ein durch nichts umzu
bringender knorriger Humor.
Eine solche Persönlichkeit wird wiederum als

Dichter und Schilderer die höchste Freude an allem

haben, was selbst Persönlichkeit hat und individuelle
Züge trägt. Sie wird aber auch mit ebenso
grimmigem Hasse alles verfolgen, was die Perfön-
lichkeitskonturen zu verwischen geeignet ist, was

nivelliert. Daher Hansjakobs manchmal beinahe
drolliger Haß gegen die Kultur, „Jeder Mensch",
sagt er in seiner Einleitung zu den „Wilden Kirschen"
„ist ein Original ans Gottes Hand, Je mehr er
kultiviert und gebildet wird, nm so stärker ver

blaßt die Originalität." Man mnß, will man noch
Originale finden, dahin gehen, wo das „Süßwasser"
der Kultur noch nicht eingedrnngcn ist: ins Volk.
Das kann aber nicht das Volk der Stadt, sondern
nur daS Landvolk nnd besonders das der Gebirgs-
thäler fein, in die die Kultur weniger rasch vor
dringen kann.

Solche Originale nnd Persönlichkeiten findet
Hansjakob, wenn er im Buche seiner Erinnerungen
blättert, auf jeder Seite. Haslach im Kinzigthal, in
dem der „Beckc-Philipple", wie man den Knaben
benannte, das Licht der Welt erblickt hat, und dem
er stets getreu geblieben ist, hat ihm ein großes

Kontingent seiner prächtigen Gestalten und Ge

schichten gestellt. In diesem Haslach wohnt ein
boshafter nnd witziger Menschenschlag: feine größte

Frende is
t die, dem lieben Nächsten etwas anzu

hängen; der ganzen Bevölkerung is
t die Gabe eigen,

die Eigentümlichkeiten der Menschen zu erspähen
und im Nu dem damit Behafteten einen scherz
haften Ucbcrnamcn zu geben, der festsitzt wie nur

je ein Gcheimrats- oder Adelstitcl nnd sich von
Generation zu Generation vererbt. Von diesem
bissigen Humor und der Luft zum Kritisieren und
Raisonnicren, aber cmch der Gabe, daS Eigenartige
der Gestalten herauszufinden, is

t das beste in Hans
jakobs Natur hinnbcrgcflosfcn. Daher die Virtuo

sität knapper Charakteristik, mit der er die „Hasler"
und die Bauern das Kinzigthal herauf und herunter
hinstellt, oder mit der er die „Seehasen", die Leute
am Bodensee schildert, wie er si

e in seiner Dienst

zeit zu Hagnau bei Meersburg kennen gelernt hat.
Am unmittelbarsten offenbart sich der Reichtum seiner
Menschcntypen in den „Wilden Kirschen" und den

>
)

GesammelteWerk vo„ Alba,, Stol, «Billige Bollsausgabe in

7 Blinden.I greil»>rg,HcrderschcBcrlagShandlung,



beiger, Das bad,icr Land, «74

drei Bänden „Schneebällen"'),
Aber auch die neueren Erzäh
lungen und Skizzen: „Wald-
lcnte" und „Erinnerungen einer
alten Schwarzwäldcrin" ^>bieten
bei einer gewissen Redseligkeit
des Tüchtigen viel, Das goc-
thischc Wort: nichts vcrlindcrt
und nichts vermittelt, nichts ver-

zicrlicht nnd nichts vcrkritzett . . .
paßt trefflich auf Hausjakobs
Schöpfungen, Zu einer naiven
Größe ursprünglicher Poesie er

hebt er sich in der Erzählung:
Ter Vogt von Mühlstein, einer
Perle unserer Erzählungslittc-
ratur, ergreifend ivie ei» altes
Volkslied , . . solche Geschichten
sind dein Herzen des Voltes
selbst entquollen!

In seinen größeren Ge
schichten roinanartigcn Stils
aber rächt sich die von ihm so
verfolgte Kultur, von der eben
die höhere Kunstform und die

Acsthetik vielleicht die feinste
Blüte ist, Sie sind formlos in
hohem Grade, und, was der Erzählung und Studie
bei Hansjakob oft besonderen Reiz verleiht, die
„Schlenkercr", führen hier in das Gebiet öder Weit
schweifigkeit, Weder der „Lieutnant von Haste"
noch der „steinerne Mann von Haste" erreichen
anch nur entfernt die innere Wirkung der „wilden
Kirschen" oder der „Schneebällen", — Neben Hans
jakob möchte ich sein protestantisches Gegenstück,
den in Karlsruhe l«« geborenen und nnlängst als
Hofvredigcr in Berlin verstorbenen Emil Fromme l
nicht unerwähnt lassen, Seine in verschiedenen
Sammlungen erschienenen Volkserzählungen erfreuen
durch Gemütsticfe und kernigen Humor, ohne indes
das Gepräge einer so eigenartigen Persönlichkeit
wie der Hansjakobs zn zeigen.
Eine feiner organisierte und harmonisch abgc»

stimmte Natur offcubart sich in den Erzählungen von
Hermine V i l l i n g e r , die in ihrer VaterstadtKarlsrnhc
lebt, Sie besitzt weit mehr, als Hansjakob, im
eigentlichen Sinne Knnft, ohne damit vom Neiz
der Naivetat etwas abzustreifen, Ihre Persönlich
keit tritt hinter ihren Gestalten zurück, aber etwa
so wie der Mond, der durch leichte Wolkeu schimmerud
alles mit einem ruhigen, heiteren, gleichmäßigen Lichte
durchdringt und überflutet. Eine wahrhaft „schöne
Seele" lebt und webt in Villingcrs Erzählungen,
Dennoch würde man irregehen, wollte man glauben,

sie besäße keine Kraft. Das beweisen vor allem
ihre beiden Bände: „Unter Banern" und „Schwarz-
ivaldgcschichten", <) Hier gewinnt ihre der Stilisierung
nicht abholde Linie eine herbe, große, hinreißende
Kontur, Aber ihr Bestes liegt doch in der Liebe
und Wärme eines glücklichen Gemütes, in dem
Sonnenschein und feinen Hnmor ihres Wesens,
Ihr kluges und scharfes Auge findet Stoffe in
Lebensverhältnissen, nn denen so manch anderer

achtlos vorbeigehen würde. Aber si
e

zu formen.

5
> T,,„,s,,iri, Ado,' B°N5,

scheint ihrem ausgesprochen

künstlerischen Sinn zumeist Be
dürfnis, innere Notwendigkeit.
Dieser Neigung des Um

bildens und Umformens der

Stoffe steht ein Stil zu Gebote,
dessen schmiegsame Grazie un
verkennbar das Gepräge der

feinfühligen Weibeshand trägt
und si

e mit Glück und Geschmack
auch Stoffe aus der Gesellschaft
nnd dem Leben der Städte be

handeln läßt. Doch dürfte der

Schwerpunkt ihrcS Schaffens
bis jetzt in der eigentlichen Dorf-
crzählung zu suchen sein. Ueber-
all aber offenbart sich ihre hohe
Kunst, das scheinbar Unbedeu
tende in eine Sphäre der An
schauung und Empfindung zu
rücken, in welcher es bedeut
sam und allgemein menschlich
beschäftigend und ergreifend
wirkt. Dies zeigt sich am deut

lichsten in den beiden Samm
lungen „Kleine Lebensbilder"
und „Aus deni Badener Land".

Geschichten wie „Der Töpfer von Kandcrn", »„Der
Frühling isch do", „Ums tägliche Brot" sind
Meisterwerke nach jeder Seite. Schalkhafte Grazie
vereinigt sich mit echter Gemütstiefe und einer

mit knappen Strichen virtnos gezeichneten Natur
und über allem ein undefinierbarer Hauch lyrischer

Stimmung! Wer durch die schönen Thäler unseres
SchwarzwaldS wandelt, der wird, von ihrem ernsten
Zander umfangen, gerne dieser Bilder gedenken und

ihre Wahrheit nnd Frische bis inS Tiefste nach
empfinden.
Tie soeben erschienene Erzählung größeren

Stils: die Thalkönigin ^Stuttgart, Bonz) wendet
sich mit Geschick der Lösung psychischer Probleme
zu, vermag aber nicht ganz mit der frischen Un

mittelbarkeit wie die kleinen Geschichten anzumuten.
Ein so unzweifelhaftes Zeugnis frischer und origi

neller Begabung, wie den vorausgehenden Poeten,

wird man dem Heidelberger Kirchenhistoriker Adolf
Hnnsrath, geb. 1»37, der bisher unter dem

Pseudonym George Taylor schrieb, nicht ausstellen
können. Mit dem historischen Noman ergeht es
manchem Historiker von Fach, wie manchem Lyriker

mit dem Drama: er is
t und bleibt oft die unglück

liche Liebe ihres Daseins. Auf Grund historischer
Kenntnisse - nnd mögen si

e

noch so eminent sein
— eine Handlung ausspinnen und ausschmücken,
daS heißt noch lange keinen Roman schreiben, der
vom Innersten heraus beseelt wäre nnd mit der

Kraft wahrhaften Lebens hinrisse ; so wenig wie eine
Lcincwand, mögen ihre Gestalten noch so historisch

treu kostümiert sein, deshalb schon ein Bild ist. Die
Historie und ihre Forschung znm wirklichen Leben

und nicht zu einem bloßen WachSfigurendascin zu
gestalte», dazu gehört eben die Schöpfungsgabe des

Dichters, Die will ich Hausrath, der zumeist auf
dim Pfaden Georgs Ebers wandelt, nicht absprechen.
Er zeigt sich in seinen gerne gelesenen historischen
Romanen nnd Erzählungen: AntinouS, Klytia, Jetta,

°! Slultgait, Nd, Boiij », Co
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Elfricoe (Leipzig, SHirzcl) als eine feinsinnige Natur,
die sich trefflich aus die Farbenmischung verstellt;
eine tüchtige und vornehme Gesinnung spricht

wohlthucnd aus allem, was er schreibt; allein er

vermag auf die Dancr kaum wahrhaft zu er

wärmen. In seinem neuesten Werke ^g,wr
m«t<>ruu,^ ") zeigt er sogar eine bedenkliche Ab

nahme der feinen Geschmacksempfindung. So
virtuos einzelne Szenen, wie die des Gastmahls im
Kloster zu Rom, gegeben sind, so unbefriedigend
wirkt der Roman im ganzen. Seelenkämpse eines
jungen, vom römisch-katholischen Glanben sich los
lösenden Priesters sind weder so neu noch so inter

essant, daß si
e

nicht eminent eigenartiger Vertiefung

bedürften. Eine Menge äußerlicher, recht theatcr-
mäßiger Geschehnisse, Gestalten, die aus Scotts
Romanen importiert scheinen und sich mit dem

Faltenwurf einer abgeblaßten Romantik drapieren,
wechseln mit Schilderungen Roms und seiner Um
gebung, denen bei manchem Trefflichen doch das

Letzte und Nötigste fehlt: die künstlerische Prägnanz.
Der .Humor des Buches erquickt uns nicht, so wenig
als seine Tragik uns zu ergreifen vermag.
Das Schreibtischhafte, Geklügelte, das aus allen
Werken Hausraths spricht, zeigt sich hier in ver
stärktem Maße, Hauörath is

t eben bei vielen gerne
anerkannten Vorzügen kein originell schöpferisches
Talent, Und darauf kommt es in erster Linie an.
Darum lassen seine Werke auch den wahrhaft großen,
weiten Zug vermissen, der dem historischen Roman
eigen sein muß.
Den ungleich belebteren und frischeren Hauch

der Historie giebt uns der in Mannheim lebende
Benno Rütte nauer (geb. 1855) in seinen Legenden
und Erzählungen.') Der Dichter hat viel von der
Ciselierungskunst und dem Gedrängten in C. F,

Meyers Darstellung gelernt; aber er is
t ein Eigener

geblieben. Sein originellster Zug, der besonders in
dem Buch „Heilige" oft entzückend hervortritt, is

t

eine feine, überlegene Ironie, ein Humor in vor
nehmster Form, Seine Erfindung is

t ungezwungen
und ungekünstelt. Seine Form atmet Grazie, wenn
sich oft auch eine geivifie Sprödigkeit bemerkbar

macht : da und dort gemahnt si
e an getriebene Arbeit,

Von dem Bewußtsein großer Stimmungskraft läßt
sich Rüttenauer nicht, wie so viele Moderne, blind
lings hinreißen. Und darum berührt ein schönes
Gleichgewicht der poetischen Kräste so ungemein

wohlthuend in seinen Schöpfungen, Zuweilen giebt
er Kabinetsstttcke von Schilderungen, die sich ruhig
neben C, F, Meyers Novellen sehen lassen können:

ic
h nenne „Anna van Ophem" und die poesiedurch

tränkte Geschichte „Der Kampf mit dem Marmor
bild«.

Manches Verwandte in Stil und Form mit
Rüttenauer hat Hermann Oeser, so grundver

schieden ihre Lebensanschauungen find. Oeser hat
auch diesen feinen überlegen-ironischen Humor; nur
daß eine scharfe Subjektivität das, was er sagt, allzu
sehr durchlaugt. Eine gemisse Grazie is

t

seiner Dar
stellung nicht abzusprechen. Aber er is

t

nicht im eigent
lichen Sinne Erzähler, Dazu verschwindet er zu wenig
hinter dem Gesagten und Gestalteten. Des Evi-
grammes Pfeile liegen Ocscr auf der Zunge, und
das Kontemplative seines Wesens läßt ihm die Er-

°> «einzig,T, Hirtel,

'I Temc Sachenerschienenteil? bei Scorg Weiß, Heidelberg,teils
bei «icbcslind,Leipzig,

Zählung oft zur Parabel werden. Ocser is
t

eine

feine, klare Natur, etwas eng-konservativ zuweilen,
was aber den günstigen Gesamtcindruck nicht wesentlich
zu stören vermag. Das Religiöse seines Gesamt
empfindens drängt auf eine innere Harmonie hin,
die er auch seinem Leser manchmal mitzuteilen ver

mag. Am besten gefällt mir sein Büchlein: „Vom
Tage, vom heute gewesenen Tage".«)

Unserem jüngsten badischen Erzähler und dem
einzigen Realisten strenger Observanz, Emil Strauß,

is
t

der heimatliche Boden und die alte Welt für seine
Dichtung zu eng. Seine Gestalten leben und weben,
wie er selbst es zeitweise gethan, als Kolonisten
drüben in Brasilien. In der bedeutendsten und mit
vieler Sicherheit in der Charakteristik durchgeführten

Gestalt seines Buches „Menschenwege"«) verkörpert

sich jene trotzige Forderung auf das Recht der Per
sönlichkeit, die wir von unsern Modernen in allen
denkbaren Variationen immer aufs Neue erklingen
hören. Sein Ich ausleben zu können, rücksichtslos
selbst bis zum Gefühl der blind wirkenden Natur
kraft, das is

t

freilich ungestraft in den Wäldern
Südamerikas eher möglich, denn im gesetzlich ge
regelten kultivierten Europa. Neben manchen Ein
öden ausgetifteltcr naturalistischer Kleinmalcrei

finden sich Partieen von echtem, starkem Stimmungs
zauber, die das Herbe des Buches genießbarer

machen. Endlich seien noch erwähnt Mar Grad
(Frau Maria Bernthscn in Mannheim), die Ver
fasserin zahlreicher, oft sehr feiner Skizzen, und der

seit geraumer Zeit in Freiburg wirkende Chef
redakteur MarBittri ch, der sich durch seine bekannten
poesievollcn Spreewaldgeschichten hervorgethan hat.
Ein vielgenannter und sehr begabter Erzähler is

t

Rudolf Str. atz, der in Heidelberg 1864 geboren
wurde, seine zweite und eigentliche Heimat jedoch in

Berlin gefunden hat nnd deshalb außerhalb des
Rahmens dieser Studie steht.

Neben der Erzählung is
t das am ausgiebigsten

angebaute Feld der derzeitigen badischen Dichtung
die Lyrik, Hier finden wir die verschiedenartigsten
Töne, von den einfachen Weisen, in denen unsere
Väter sich gefielen, bis zu den hypermodernsten, die
einige dithyrambisch, andere wahnfinnig nennen.

Die naive Lyrik is
t

ebensowohl vertreten, als die
vom schwersten Rüstzeug philosophischer und wclt-

schmerzlicher Gedanken starrende oder die politische,
Lied, Genrebild, Ballade, Epigramm haben ihre
Vertreter.
Als fruchtbarer und vielseitiger Lyriker dürfte

Heinrich Vierordt in Karlsruhe, geb. 1855, zu
bezeichnen sein. In der Zeit, da der Dichter
zuerst in ihm lebendig zu werden begann, ließ
er seine Gefühle, angeregt von einer schönen
ihn umgebenden Natur, einfach-gemütvoll dahin-
strömen, und manche anmutsvolle Weise echt
lyrischer Art is

t ihm da gelungen. Etwas Tau

frisches liegt auf seinen ersten Gedichten, die ein

nicht gewöhnliches Formgefühl zeigen.^") Später,
da er die weite Welt und das brausende Leben
kennen lernte, modifizierte sich auch sein lyrisches

Bedürfnis. Er hat in späteren Sammlungen — ic
h

nenne besonders „Lieder und Balladen", „Akanthus-

'1 AuSjiihrlicherwar von Okscrdie Rcdc in demArtikel „Moderne
religiöseLittcratnr" von Walter Wolss (Litt, E., Heft !i>. D, Red.

«
> Berlin, S, Fischer, I«0«,

Seine Werk erschienensämtlichbei Carl Winter, Heidelberg,



«77

blätter", „VaterlandSgcsänge" — vollere, reichere
Töne angeschlagen, als er von der Wartburg, von

Italien und Griechenland sang und die Form zu
Gunsten des Inhalts zu meistern begann, als er
Genrcbildchen und Bilder aus dem ihn umgebenden
Leben oder Balladen aus der Historie aller Zeiten
bis zur Gegenwart dichtete; aber der naive Reiz, der

ans den ersten Gedichten liegt, is
t

ihm nicht immer
treu geblieben. An Plastik des Ausdrucks dagegen
hat Vicrordt entschieden gewonnen, und mit großcni

Farbenreichtum weiß er zu malen. Vielleicht am

glücklichsten is
t er in seinen neueren Sachen bei den

Stoffen, die er dem Familienleben und dem Leben
des Tages entnimmt. Eine heimlich webende Be
haglichkeit umspinnt uns hier mit dem fricdsamen

Zauber eines deutschen Bürgerheims, Es ist, als
träten wir aus dem Lärm der Straße in eine Stube
unserer Eltern oder Großeltern, wo alles so sauber
und akkurat und bescheiden ist, die große Wanduhr
tickt, der Vogel leise im Käfig singt, das Feuer in,

Ofen knistert und in der Zimmcreckc die Katze
schnurrt . , . die Poesie friedsnmer Stille , . .
Eine fein angelegte und besonders mit einer

sehr zarten Naturempfindung begabte Dichternatur

is
t Robert Haaß, geb. 1847, im bürgerlichen

Leben Professor an der technischen Hochschule in

Karlsruhe, Mit ihm stehen wir ganz auf heimischem
Boden. Tie kräftige Luft des Schwarzwalds weht
durch seine Verse, und seinen geheimsten Schön
heiten weiß er in seincmBuche „Abnoba" (Bonz <

.<

Eo.,
Stuttgart) glücklich nachzuspüren. Ein erfrischender,
verjüngender Erdgcruch steigt auS diesen Ge

dichten auf. Es is
t

recht zu bedauern, daß Haaß
sich von diesem besten Boden seiner Lyrik mehr
und mehr abwendet und sich dem unfruchtbareren

Feld der politischen Lyrik völlig widmet. Das
sinnige und Gemütsticfe muß hier natürlich Not
leiden. Andererseits, wer will es dem Manne
ernstlich verargen, wenn er sich in den Kampf der

Zeit einmischen will? Und markige Töne hat Haaß
hier gesunden, in denen etwas von der Schärfe und

der Pointe des mittelalterlichen WaltherS lebendig
geworden ist. Das zeigt sein jüngst erschienenes
Buch.")
Daß die politische und Tendenz-Lyrik, wenn si

e

überwuchert, das eigentlich Lyrische nahezu ersticken
kann, das sehen wir an unscrm greisen Dichter

Wilhelm Seh ring (geb. 181L). Sehring, dessen
Jünglingsjahre an das Manncsalter GrillparzcrS
reichen, dem er befreundet war, is

t die einzige Kampf
natur im Stile Herweghs, die Baden — feine
zweite Heimat

— m der Lyrik befitzt. Allein sein
poetisches Vermögen war nicht stark genug, um für
die Zeitströmungen, die Tendenzen und Gedanken,

die ihn über ein halbes Jahrhundert bewegten,
einen knappen lyrischen Ausdruck zu finden wie bei

Uhland oder Herwcgh. Zu rühmen is
t aber an dem

mehr denn Achtzigjährigen, den schon in früher
Jugend Blindheit traf, die ideale Lauterkeit der
Gesinnung und der Schwung der Gedanken. Den

Titel dcS „Nestor" unter den bndischen Dichtern
rechtfertigt er auch jetzt no.i, durch eine von keiner

Altersnot angekränkelte Frische des Wesens und
Strebens.

Auch Hermann Ocser und Peter Sir in S

(Kimmich) sind hier zu nennen, deren erstcrer gerne

") „Im Zeiche,,Bismarcks".ZeitgedichtcuudpolitischeTlimmimgü,
bilder aus veu legte,,zel», Jadre», Äarlsrude, Wiih. Jasraus,

einer feinen Pointierung seiner verstreuten lyrischen
Sachen zuneigt, während der andere auf Wande
rungen im Süden hübsche, echt lyrisch fließende
Klänge gefunden hat und sich auch gerne epi
grammatisch ausgiebt, Otto Michaeli dichtet im
frisch-fröhlichen Vagantenton lebendige, nur manch
mal zu sehr ins burschikose fallende Weisen, und

Hcro Mar (Eva Hermine Peter) zeigt in ihren Ge
dichten den Zug zum Großen und leidenschaftliche,
tiefe Empfindung. In Alfred Mombert endlich
besitzen wir auch einen dekadenten Lyriker, der
freilich den 5n»I,5 der Moderne in der Hauptstadt
bekannter sein dürfte als seinem eigenen Heimat
land, wo er als Amtsrichter wirkt. Bei aller gerne
zugestandenen Begabung kann ic

h nur dem Gefühle
Ausdruck geben, daß für das gesunde und nicht
krankhaft verzerrte Empfinden seine Kunst da an
fängt, wo die wahre Kunst

— aufhört,
Am wenigsten haben sich badische Dichter an

dem Wettbewerb auf dramatischem Gebiete bis

her beteiligt. Hier is
t als die originellste Er

scheinung Emil Gött zu nennen, dessen humor
kräftiges VerSlustspicl „Verbotene Früchte" <nach
einem Zwischenspiel des Cervantes! in Berlin und
Wien an den ersten Bühnen aufgeführt wurde, aber
trotz prächtiger Tarstellung und ungeachtet des echten
Gehalts nicht recht Fuß zu fassen vermochte. Leider
zieht es der hochbegabte Poet vor, anstatt sein Pfund
zu nützen und dem Drama, speziell dem Lustspiel
weitere Errungenschaften einzureihen, ein wcltvcr-

achtendes Einfiedlerleben zu führen. Zu bedauern

is
t

diese selbstgewollte Sterilität nm so mehr, wenn
wir sehen, wie im Nachbarland Elsaß das Dialekt-
lustspicl neue fröhliche Blüten treibt. Gerade hierin
könnte Gött, der Lano nnd Leute in Baden kennt
wie wenige, sicherlich gutes leisten, der heimat-
ländischen Littcratur zum Frommen. Neben ihm
seien noch erwähnt: Friedrich Brombacher, Rechts
anwalt in Pforzheim, mit seinen historischen Dramen

<„Dcr Bauernkrieg", „Otto der Große") und der
Festspicldichter Älbrccht T homa, Professor in
Karlsruhe, von dem auch eine Reihe volkstümlicher
Erzählungen vorliegen.

In der Dialektdichtung hat Max Barack, ein
geborener Durlachcr, mit seinen köstlichen Schnurren,

namentlich der Sammlung „Rhcinschnote", weile
Verbreitung gefunden. Der Dialekt, in dem er
schreibt, is

t etwa der, wie er in „Manncm" ge
sprochen wird, der rhcin-pfälzische, der etwas von
der Schnoddrigkeit des Berliners hat. Das nicht
übermäßig wohllautende Idiom der Residenzstadt
Karlsruhe hat einen humorvollen Dialektdichter in

Friedrich Gutsch gefunden, Nnd dem poetischeren
nordalemannischen Dialekt is

t in jüngster Zeit in dem
Frciburgcr August Gant her ein an Stieler ge
mahnender trefflicher Dichter erstanden.'-')

Mit dieser kleinen Auslese habe ich einen
Strauß gebunden, in dem die schlichten, heiteren,
frischen Farben der Feld- und Waldblumen vor
herrschen. Ob in späteren Tagen ein anderer

>2)Der VerfasserdieserStudie i,«t sichselbst>„uemieuvrlgcsscn

der beriiuerRcucu ^reiru ^oltsbuliuc c,iot,irc,ch„ufgesubri, D, R,d,

») „Tl,u„c,r,r,sc„S 'e,n Schweliw,,ii,'', Fieilmig, Loieuj ^ Wm-gei,
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Chronist uns mehr üppigere Farben und vollere,
reichere Lebenstöne wird zeigen können? Wer kann
es voraussagen? Vielleicht dürfte eben das Frische
und Schlichte unser Bestes bleiben,

— mag es auch
immerhin nur „am Wege und abseits" gedeihen.

—»»ss eharakkeristiken «ss«««

IKlaus Grow
im Wandel der Zeiten,
Von Engen zvolff ,<!,cl,

80, Geburtstag von Klaus Groth wird
am 24. April d, I. von vielen Seiten
festlich begangen werden. Insbesondere
seine Paterstadt Heide in Tithmarschcn,

sein Wohnort Kiel, der geistige Mittelpunkt von
Schleswig-Holstein, und sogar die sonst gegen die

Provinzen recht spröde Reichshauptstadt Berlin
bereiten größere Feierlichkeiten vor, die nur zum
Teil einen litterarischen, vorherrschend vielmehr
einen volkstümlichen Charakter tragen. Wer der
ungewöhnlichen, nach niehr als einer Richtung
epochemachenden Bedeutung dieses Mannes gerecht
werden will, muß in der That zu den Quellen
hinabsteigen, wo die Littcratur aus der Kultur und
die Kultur aus dem Volkstum entspringt. Klaus
Groth is

t

nicht ein beliebiger Dichter mit der bloßen
Eigenart — wie so manche neuerdings

— im
Dialekt gedichtet zu haben, was dann für viele im
Publikum und der Kritik sogar eine gewisse Ein
schränkung seiner Bedeutung begründen würde: er

steht, allein durch das Machtmittel seiner Poesie, an
der Spitze einer Kulturbemegung, die, obwohl noch

in vollem Zuge, sich bereits heute geschichtlich

würdigen läßt.
In welcher Lage sich die niederdeutsche Sprache

vor Klaus Groths Auftreten befand, wird am
schroffsten durch das berüchtigte Manifest bezeugt,
das Ludolf Wienbarg I8!Z4 zu gleicher Zeit ergehen
ließ, in der seine „Aesthctischen Feldzüge" dem
„Jungen Teutschland" die geistige Vorherrschaft
eroberten. An dieser Stätte, wo das Echo aller
gewichtigen Litteraturstimmen erklingen soll, dürfte
es wohl angebracht sein, Klaus Groths Wirkung,
den Wandel, den er auf seinem Thätiglcitsgebiete
herbeigeführt, unmittelbar zu veranschaulichen,
indem wir die charakteristischsten Kundgebungen

unseres Jahrhunderts über die niederdeutsche Sprach-
und Litteraturbeweguug widerklingen lassen.
Ludolf Wienbarg, auch in dicserHinsicht der Aus

druck des damals herrschenden Zeitgeistes, wirft bereits
im Titel seiner Streitschrift die nervöse Frage auf:
„Soll die plattdeutsche Sprache gepflegt oder aus
gerottet werden? Gegen crstcrcs und für letzteres
beantwortet," Vom Standpunkt mechanischer Gleich
macherei, der für jene Tage bezeichnend ist, spricht
Wienbarg sein ,'ewruin t!«v>,>,>: „Auszusterben is

t

das notwendige und natürliche Schicksal der platt

deutschen Sprache, Nichts kann sie vom Untergang
retten. Schreibt plattdeutsche Luftspiele, Idyllen,
Lieder, Legenden — umsonst; das Volk liest euch
nicht . . . ihr begründet keine plattdeutsche Litteratur,

ihr macht die verblühende Sprachpflanze durch euren

poetischen Mist nicht blühender — si
e wird aus

sterben."
Und was veranlaßt den „Jungdeutschen" zu

solchem Verdammungsurtcil über die niederdeutsche
Sprache? „Sie is

t dem Verstand der Zeit längst

zu enge geworden, ihr Wachstum hat bereits mit
dem sechzehnten Jahrhundert aufgehört, si

e kann die

geistigen und materiellen Fortschritte der Zivilisation
nicht fassen, nicht wiedergeben, und daher verurteilt

si
e den bei weitem größten Teil der Volksinasse in

Norddcutschlcmd, dem si
e

annoch tägliches Organ ist,
zu einem Zustande der Unmündigkeit, Roheit und
Ideenlosigkeit, der vom Zustand der Gebildeten auf
die grellste und empörendste Weise absticht." So
erhebt denn Wienbarg in aller Form „Anklage
gegen die plattdeutsche Sprache als eine Feindin
der Volksbildung . . . Sie is

t

noch ganz und gar
die Sprache des sechzehnten Jahrhunderts, die
Sprache der Hetzjagden, der Peitschenhiebe, der
Hundelöcher, die Sprache dcS Bauernkrieges und —
spürt ihr nichts vom kurzen Takt der Dreschflegel
darin, und seht ihr nicht etwas von kurzem Messer,

geschwungener Sense, geballter Faust als Titel
vignette vor den Ausgaben plattdeutscher Lexika
paradieren?" — Gleitet hier der Fanatismus vom
Erhabenen ins Lächerliche, so steckte immerhin ein

berechtigter Kern in der Behauptung: „Die nieder

sächsische Sprache hat ihre Jugend und stählerne
Kraft verloren, ohne an Verstand und innerer Fein
heit zu gewinnen," Eine Sprache ohlic Littcratur
muß eben verbauern.

Schon durch diesen Stand der Dinge is
t die

Epoche gekennzeichnet, die Klaus Groth l8',2 mit
seinem „Quickborn" machte. „ES is

t damit," stellte
alsbald Karl Müllenhoff fest, „eine That vollbracht,
an deren Möglichkeit der Einsichtige zweifeln durfte;
denn die Kluft, die in ganz Norddcutschlaud Gc
bildete und Volt trennte, is

t

durch ihn versöhnt
und geschlossen. Der Quickborn, geht nicht blos
unser ästhetisches Interesse an, sondern unser ganzes
Leben," Das allgemein verbreitete Vorurteil gegen
die Littcraturfähigkeit des Neuplattdcutschcn hatte

Klaus Groth durch die That zurückgewiesen. Er
bekennt gelegentlich, schon ein Jahrzehnt vor dem
Erscheinen des „Quickborn" zu der Ucbcrzcugung
gelaugt zn sein, daß theoretische Widerlegung der

hochdeutschen Gegner wie der niederdeutschen Zweifler
gar nichts nützen würde? Erfolg könnte eine solche
Auseinandersetzung erst Kaden, wenn si

e

auf eine

That fußen könnte: Schriften in der Muttersprache,
durchschlagende, ein Kunstwerk, Gedichte, die jeder
mann lesen würde.
Beredter als Worte sprachen denn auch in der

Folge die Thatsachen, Sofort nach Erscheinen dcS
„Quickborn" wagten sich plattdeutsche Dichter zu
Dutzenden hervor, allen voran Fritz Reuter. Hoch
deutsch hatte dieser bereits die „Reife nach Belgien"
begonnen und die „Stromtid" entworfen: „da
zeichnete ihm" — nach dem Zeugnis seines Bio
graphen Adolf Wilvrandt — „Klaus Groths 1852
in niederdeutscher Mundart erschienener Quickborn
den Weg, den er fortan gegangen ist."
Sein nächstes Ziel: „die Ehre der platt

deutschen Mundart zu retten", hatte Groth er
reicht. Neben den so zahlreichen, freilich nur zum
kleinen Teil berufenen Nachfolgern bewies das die
Verbreitung und Anerkennung des „Quickborn"
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in alle» Teilen Deutschlands,
Konnte doch kein Geringerer
als der eiserne Altmeister
Ernst Moritz Arndt in der
„Kölnischen Leitung", unterin
l, August 18.'>5>,über „Quick
born" und die bald folgenden
prosaischen „Vcrtclln" von
Klaus Groth die Frage anf-
werfen: „Wer kennt diese
naiven und biblischen Dicht
ungen und Erzählungen nicht?
Wem wären si

e wenigstens

nicht durch ein fröhlichstes,

freundlichstes Gerücht, wenn

nicht zu Herzen, doch zu Ohren
gekommen? Sie werden von
dem deutschen Volte schon so

getragen und fortgetragen, das;

si
e keiner Beurteilung und

Lobung mehr bedürfen,"

Aber die so entfachte Be
wegung wirkte weiter. Die
Niederdeutschen des In- und
Auslandes fühlten sich im Ge
brauch ihrer eigentlichenMutter-

svrache bestärkt. Namentlich in

Amerika erwies sich das Platt
deutsche als festestes Bollwert

Oldc i„Pa,i", I, Jahrgang, Hch 4>,

gegen die Anglifierung: gegen fttnfundvierzig
große plattdeutsche Vereine Nordamerikas
bilden in enger Fühlung mit Klaus Groth
einenSammelplatz für Bewahrung des deutschen
Hcimats- und Nationalgcfühls,
Mehr! Bald griff die niederdeutsche Be

wegung auf die Niederlande und Belgien über;

namentlich das Erstarken des Vlnmischen ward
von nationaler Bedeutung im Kampfe des ger

manischen Elements gegen das vordringende
Romancntnm, Hören wir das Eingeständnis
des hervorragendsten Zeugen: Pol de Mont
verbreitet sich über „Die niederländische Littc-
ratnrbewegung" (nach einem Auszug im „Ma
gazin für Litteratur" von 1892): „Keiner
von allen niederdeutschen Schriftstellern hat
zu dem glänzenden littcrarischen Erwachen , , .

mehr beigetragen als mein berühmter Freund
Klaus Groth , . . In der That war der
„Quickborn" weit mehr als eine gute Gedicht
sammlung: er wirkte fast wie eine Offen
barung, Was Klaus Groth in der Lyrik er
reicht, erstrebten Auerbach, Gottfried Keller,

Jeremias Gotthelf in Deutschland, Conference
und Eremcr in den Niederlanden für den
Roman und die Erzählung: das allgemein
Menschliche, Nationale, wenn man will zu
lokalisieren. Alle diese von Kunst und Wissen
schaft ausgeschlossenen, alle diese Niedrigen
und Unwissenden, denen auch Goethe nicht
gewagt hatte einen Platz in seinem Meister
werk Hermann und Dorothea zu geben,

wurden in den Idyllen und Liedern des Quick
born nun besungen, in wundervollen Versen,

in einer kräftigen und farbenreichen Sprache."

Und nnn geschieht das Wunderbare, daß
der Bahnbrecher der ncuplattdcutschen Dichtung,
der sich durch PcterHebels alemannische Gedichte
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in seinem Streben bestärkt gefühlt hatte, sogar auf die

oberdeutsche Dialektdichtung befruchtend hinüberwirkt.
Um den Anfang der Scchzigerjahre hebt sich ein
neues mundartliches Singen in Schwaben und
Bayern an, „Tie Anregung zu solchem Johannis
trieb" — so rühmt A, Holder in der „Alemannia"
1892, wie vorher bereits im ersten Bande von
„Bayerns Mundarten" — „ging von dem platt

deutschen Norden aus . , . Hier war in der Person
des bekannten Klaus Groth der volkssprachlichen
Muse eine Kraft erblüht, deren hervorragende Be
deutung für die Verjüngung der deutschen Poesie
noch gar nicht genugsam erkannt ist," Weiter wird
gerade von dieser Seite betont: „Jedenfalls is

t

Klaus Groth der erste mundartliche Dichter, dessen
Verse von hervorragenden Komponisten in Musik
gesetzt worden sind, um „auf Flügeln des Ge
sanges" durch ganz Deutschland getragen zu werden."

Holder schließt seine Darlegungen: „So steht fest,
daß ohne den Vorgang und den Erfolg Klaus
Groths die oberdeutsche Dialektdichtung nicht zum
drittenmal erstanden und zu einer wahren Volks
angelegenheit gediehen wäre." —
Nun darf bei alledem nicht übersehen werden,

daß inzwischen Fritz Reuter feinen Vorläufer in
der Gunst des großen Publikums weit überflügelte.
Zwar aufgrund der „Läuschen und Riemels"
konnte Karl Frommanns Zeitschrift „Die deutschen
Mundarten" im 1

,

Bande 1854 noch ohne Wider
spruch äußern: „Während Groth mehr die zarten,
tiefliegenden Saiten anschlägt, die im unverdorbenen
nordischen Volksgeiste unter rauher Hülle verborgen
liegen und selten zum Vorschein kommen, schöpft
Reuter mehr von der Oberfläche den Humor, der
im alltäglichen Leben sich umhertreibt, aber nicht
minder wahr und naturwüchsig ist." Nannte

doch Reuter selbst diese Schnurren eine „Kon
gregation kleiner Straßenjungen", und Klaus
Groth fürchtete nicht mit Unrecht, si

e würden das
alte, von ihm eben erst gerade erschütterte Vorurteil
wiederbeleben, die Muse des Plattdeutschen müsse
nach dem Kuhstall duften! Aber es folgten bald
nach einander die großen Romane der „Ollen
Kamellen" mit ihrer kräftigen Charakterzeichnung
und ihrem gemütvollen Humor. Auch Groth entzog
sich nicht der Anerkennung dieser eigenartigen, herz
erquickenden Zeugnisse des großen Humoristen. Nur
wurde die überwältigende Wirkung dieser mit allen
Mitteln wirkenden Komik verhängnisvoll für die
Geschicke des ernsteren, spröderen Bahnwcisers der

neuplattdeutschen Dichtung, Findet robuste Komik
schon immer eine breitere Wirkung als weihevoller
Ernst oder selbst idyllisches Behagen, so gefiel man

sich gegenüber den plattdeutschen Dichtern in hart
näckigem Wiederkäuen des im Grunde wenig

schmeichelhaften Kompliments, das Komische sei
eigentliches Gebiet der niederdeutschen Mundarten.
Umsonst betonte Klaus Groth: „Fähig is

t die platt

deutsche Sprache zu allem
— wie sollte sie nicht,

die die tiefsten Töne der Menschcnbrust i» Liebe,
Leid und Tod . . . alle Tage ausspricht! Oder be
grüßt der Vater seinen Erstgeborenen hochdeutsch?
Und flüstert der Bräutigam feine Liebe erst, wenn
er si

e

übersetzen kann? Oder is
t

diesen Leuten
anders zu Mut, wenn Vater und Mutter stirbt,
als etwa einem Gcheimrat?"
Begreiflich is
t jenes Vorurteil nur, wenn man

jede Dialektdichtung geringschätzig als Spielerei be

trachtet. Wo man, wie es Klaus Groth schon auf
dem Titelblatt des „Quickborn" betont, die Mundart
als Ausdruck des Volkslebens und Volkscharakters
verwendet, muß das erste Anerkenntnis lauten, daß
gerade die niederdeutschen Volksstämme, und am
ausgeprägtesten wohl gerade Groths dithmarsischer,
zu ernstem Sinnen, zu schwerschreitender Behäbigkeit
neigen. Man denke nn Groths schleswig-holsteinische
Landsleute Hebbel und Storni. Betont doch auch
Theodor Fontanes Schleswig-Holstein-Roman „Un
wiederbringlich" mit meisterhafter Stammespsycho
logie: man nehme dort alles so wichtig, als ob
Leben und Seligkeit daran hinge, — Nur wenige
Einsichtige hielten aber in der nun anhebenden
Blütezeit von Reuters Ruhm neben der berechtigten
Anerkennung von Reuters humoristischem Erzähler
talent die Achtung vor Groths durchaus eigen
artigen idyllischen Gaben im Herzen. Es begann
eine Jahrzehnte währende Nichtachtung des zuerst

so begeistert gewürdigten Bahnbrechers,
Von Wortführern derKritik unternahm es nament

lich Robert P r u tz , den Vater der neuern niederdeutschen
Sprach- und Litteraturbewegung zu befehden. Das
von Prutz herausgegebene „Deutsche Museum" hatte
noch 1854 wiederholt ausdrücklich Groths „Innig
keit der Empfindung, verbunden mit Natürlichkeit
und Wahrheit des Ausdrucks", ohne Einschränkung
gcrühnit. Im schroffen Gegensatz dazu behauptet

Prutz 1862:

„Diese an Reuter gerühmte Wärme der Em
pfindung und diese Unmittelbarkeit der Darstellung

is
t

es denn auch, was wir, unbeschadet aller sonstigen
Vorzüge, die wir ihm gewiß nicht absprechen wollen,
an Fritz Reuters berühmtein Rivalen, dem Dichter
des „Quickborn", von seinem ersten Auftreten an
vermißt haben , . , Klaus Groll) is

t

ohne Zweifel
ein poetisches Gemüt, er is

t sogar noch niehr: er is
t

auch ein Mann von Geschmack und umfassender
Bildung . . . Als hochdeutscher Dichter würde er
zwar nicht zu den Originalen, den epochemachenden
Geistern zählen

— wie viele giebt es deren noch
überhaupt?! — wohl aber würde er unter den
Dichtern zweiten und dritten Ranges, den bei uns

so zahlreichen Dichtern, welche fremde Eindrücke ver
arbeiten und von außen her empfangene Melodien
weiter fortpflanzen, seinen Platz mit Ehren behaupten.
Dagegen um plattdeutscher Dichter zu sein, fehlt
ihm unseres Bedünkens eins: er denkt und empfindet

nicht plattdeutsch, es is
t nur die Form, welche die

Sprache des Volkes redet, während der Inhalt
hochdeutsch is

t und in Gedanken und Empfindungen
die Herkunft aus der hochdeutschen Bildung keinen
Augenblick zn verleugnen vermag. Klaus Groth
hat das interessante Problem gelöst, zu zeigen, wie
etwa Goethe, Uhlaud, Heine :c. sich im plattdeutschen

Idiom ausnehmen würden, das Volk selbst aber,
das unmittelbare unverfälschte Volk, kommt bei ihm
nicht zum Wort. — ... Lesen etwa die Bauern
ihn? . . . O nein, Klaus Groths Dichtcrruhm
stammt der Hauptsache nach aus dem Salon, seine
ersten und eifrigsten Apostel waren nervöse Damen
und gelehrte Professoren."
Speziell über das damals erschienene grothische

Epos „Rotgeter Meister Lamp" fügt Prutz hinzu:
„Die Figuren desselben sind sehr sauber, sehr
zierlich und werden dem ästhetisch gebildeten Ge

schmack unserer Damen ohne Zweifel viel besser
zusagen als z. B, Fritz Reuters „Entsvekter Bräsig"
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mit feinen derben Witzen und Schwänken. Aber

sind es auch wirkliche plattdeutsche Figuren? Fließt
wirklich niederdeutsches Blut in ihnen? Nein, es

is
t poetischer Nippes, der überall entstehen konnte,

und der sein plattdeutsches Kostüm lediglich wie ein
Maskenkleid trägt

«

An diesen paradoxen Behauptungen, deren
Gipfel jedenfalls in dem köstlichen Versuch liegt,
Klaus Groth als unselbständigen Verarbeite? fremder
Eindrücke hinzustellen, is

t nur richtig, daß Männer
wie Gervinus, Möllenhoff, Alexander von Hum
boldt, Ernst Moritz Arndt, Otto Jahn, Böcking,
Dahlmann, Mommsen, Gustav Frey tag, allerdings
meist Professoren, zu den ersten Bewunderern der

grothischen Muse zählten.
Ein eigentümlicher Zufall wollte indes, daß

die bedeutendste Leistung Groths, der zweite Band
des „Quickborn", im Herbst 1870 erschien, als das

Interesse des ganzen deutschen Volkes ausschließlich
von den großen kriegerischen Ereignissen gefesselt
mar. Das Buch blieb deshalb im Publikum fast
gänzlich unbeachtet. Freilich ein Emanuel Geibel,
ein Pol de Mont nannten das Hauptstück des
Bandes, den „Heisterkrog", die vollendetste Idylle,
die seit Goethe geschrieben morden sei. Und Rudolf
Haym ergriff in den „Preußischen Jahrbüchern"
(1871) das Wort zu einer umfassenden Würdigung
des Werkes wie des Dichters. Von einer markanten
Grenzregulierung zwischen den beiden Meistern der

plattdeutschen Dichtung ausgebend, bezeichnet Haym
aufs glücklichste und würdigste die eigentliche Domäne
der grothischen Muse: „Die Dialektpoesie hat keinerlei
Privilegium jenseits der allgemeinen Gesetze der

Schönheit und der Dichtung. Die patriotische Vor
liebe für den Dialekt als solchen is

t ein ästhetischer
Partikularismus, den wir gern samt den? vielen

Häßlichen und Gemeinen, das er hervorgetrieben
hat, mit demselben Banne belegen möchten wie den

politischen Partikularismus, Wir glauben den
Musen des Quickborn kein höheres Lob erteilen

zu können als dies, daß si
e in den angedeuteten

Fehler niemals verfallen sind ... Er erscheint wie
gebannt in den engen Umfang seiner provinziellen

Heimat, bringt aber innerhalb dieser Schranken das

schlechthin Gemäße, das Vortreffliche hervor. Das

so viel ausgiebigere Talent, die skrupellosere Er
zählerlust Fritz Reuters hat diese Grenzen offenbar
viel weniger innegehalten. Damit soll dem lebens
kräftigen Schaffen desselben nichts von seinem Werte
abgesprochen werden; es soll nur dem Vorurteil
entgegnet werden, welches dem Verfasser des Quick
born in den letzten Jahren den Ruhm, den ihm
fein früheres Auftreten mit so vollem Rechte ein

getragen hatte, zu schmälern drohte ... Zu häufig
sind die Beispiele begabter, ursprünglich von ernsten
Kunstabsichten erfüllter Männer, welche von viel
versprechenden Anfängen zu hastigen und zerflossenen
Produktionen fortgerissen worden sind, als daß man

nicht mit doppelter Teilnahme dem Schaffen eines

Dichters zusehen sollte, der auf beschränktem Räume,
mit immer gleicher Treue gegen seinen Genius und
gegen die Kunst, die reine Wirkung der aus
gebreiteten, die dauernde stille der lauten, aber ver

gänglichen vorzieht . , , Im epischen Idyll ist seine
Meisterschaft am größten. Seit Goethes Dorothea is

t

in deutscher Sprache nichts geschaffen, was uns so

homerisch anmutete wie diese Geschichten aus dem

schleswig-holsteinschen Volksleben . . . Mehr als

je empfinden wir jetzt das Bedürfnis, uns in unserem
eigensten nationalen Wesen zu sammeln. Wohlan!
hier is

t eine Dichtung, ganz geeignet, uns deutsche
Art und Sitte und Gemütsweise von neuem innig
zum Bewußtsein zu bringen,"

Auch dieser Weckruf verhallte ungehört. Als
ähnlich eine Reihe neuer idyllischer Prosa-Erzählungen,
die bei fortdauernder Gemütstiefe von fortschreitender
Sicherheit der Charakteristik und prägnanter Meister-
chaft des Stils Zeugnis ablegten, geringe Beachtung
anden, mußte der schnöd Nichtachtete in Mißmut
verstummen. Diese vornehme Dichternatur gehört
eben zu denen, die nur von ihren Pairs beurteilt
werden können,

'

Wie es überdies das Schicksal der
meisten Bahnweiser ist, die ihren Zeitgenossen in

kühnem Flug vorauseilen, mußten die Zeiten für
seine umfassende Würdigung erst reif werden. Und

si
e erfüllten sich. Gleich einem Gottfried Keller, mit

dem ihn schon Pol de Mont in eine Linie gerückt
wissen wollte, und gleich einem Otto Ludwig konnte
auch einem Klaus Groth erst die Zeit gerecht werden,
die für den künstlerischen Realismus, die Verklärung
der schlichten Wirklichkeit reif geworden und zur
Erkenntnis gelangt ist, daß diejenigen das Wesen
des Realismus am tiefsten erfaßt und gestaltet
haben, die auf Ausprägung von Stammescharakter,
aus Zeichnung einer festumrifsenen Landschaft mit

ihren festumrissenen Gestalten ausgehen. Keiner hat
diese realistische Stammhaftigkeit schärfer ausgeprägt,
keiner die Gestaltenwelt seines Stammes umfassender
künstlerisch gespiegelt als Klaus Groth,
Theodor Fontane sagt bei einer gelegentlichen

Gegenüberstellung von Groth und Reuter (in „Un
wiederbringlich"): „Klaus Groth hat einen Pas
voraus, weil er Lyriker is

t und komponiert werden
kann, und davon hängt eigentlich alles ab." Diese
Wirkung Groths dauerte seit seinem ersten Hervor
treten ununterbrochen fort: die „Quickborn"-Lieder
haben zahllose Komponisten gefunden. Aber auch
eine neue litterarische Würdigung und Wirkung
setzt im letzten Jahrzehnt ein. Seit im Herbst 1892
Klaus Groths Werke gesammelt erschienen, haben
die weitesten Kreise der Kritik auf die einzigartige
Bedeutung des Mannes hingewiesen und einem tiefer
greifenden Verständnis im großen Publikum er
folgreich die Wege geebnet. Auch äußere Ehren hat
das letzte Jahrzehnt auf des Dichters Haupt gehäuft.
Gemeinsam mit Theodor Fontane ward ihm der

Schiller-Preis zuerkannt, bald darauf gesellte sich die
Große Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft
hinzu.
Die höchste innere Ehrung eines Dichters darf

man wohl darin sehen, daß sein Geist und Stil in

der litterarischen Bewegung fortwirkt. Nach der
umfassenden Ausdehnung, die die von Groth be
gonnene niederdeutsche Bewegung nahm, sehen mir den
Dialekt sogar auf das Drama übergreifen und in unfern
Tagen die Führung auf der Bühne gewinnen. That-
sächlich könnte sein Beispiel dem heutigen Dialektdrama

noch wesentlich zu künstlerischer Vertiefung gereichen :

denn ihn? is
t der äußere Gebrauch der Mundart

allein nicht einmal das Ausschlaggebende; er sieht

si
e an und handhabt si
e als Ausdruck des Stammes

charakters, übernimmt si
e

auch nicht ungeschliffen als
Rohstoff aus dem Mund von Hinz und Kunz, sondern
prägt den Rohstoff künstlerisch aus.
So is

t der Umkreis seiner Wirkung unmittelbar
wie mittelbar noch heute nicht abgeschlossen, und wir

s
f



brauchen ihm nicht den toten Silberkranz des Jubilars
aufs Haupt zu drücken: wir flechten ihm den frischen
Eichcntranz des Siegers,

rmeratur -»riefe

Aus der engliscden Wücdcrwclt.
Vo» Marie von B»nstn <Bc>idl>iyera,,

Robert Louis Stevenson und seine Schule.

Als Stevenson im Dezember 1894, erst vier
undvierzig Jahre alt, starb, trauerte ganz England
um einen seiner beliebtesten Schriftsteller*). In den
litterarischen Kreisen seines Vaterlandes wurde er
als Meister, als Führer, als Mittelpunkt gefeiert
und beklagt. Auch in Frankreich nannte ihn der
„Temps", im Verlauf einer höchst anerkennenden
Besprechung, den „im besten Sinne klassisch zu
nennenden Autor des heutigen Englands", und
Marcel Schwöb spendete „dem neuen Schöpfer" und
seiner „magisch packenden Begabung" feinsinniges
Lob, Tic vergangenen vier Jahre haben scincm
Einfluß keinen Abbruch gcthan, im heutigen England
kann man diesen schwer überschätzen. Aber damals
wie heute hat in Teutschland Stevensons Name
einen fast unbekannten Klang. Wie is

t das nur
möglich gewesen?

Während vielleicht nur durch einen Zufall bis
her französische und nicht deutsche littcrarische Fein
schmecker auf Stevenson achteten, beruht seine Beliebt

heit bei den englischen Masse», wie dies bei Massen
nur zu begreiflich erscheint, nicht ausschließlich auf
künstlerischem Gebiet, Da giebt es die große Schar
der sehnigen, in kalte:» Wasser abgehärteten, gesund
empfindenden Männer aller Vcrufe und Stände.
Kaum hat die Glocke geschlagen, so verlassen si

e

ihren Schreibpult, ihren Kasernenhos, ihre Vorstands
sitzung, ihren Scziertisch nnd eilen hinaus ins Freie,
zum Ericket, znm Fnßball, zum Tennis, zum Golf.
Sporadisch, in Zeiten der Verliebtheit ergehen sie
sich wohl auch in gefühlvollen Büchern, in normaler
Verfasfnng mißachten si

e

„sentimentales Gewäsch",

In Stevensons, von Kunstkennern so gepriesenen
Romanen fanden si

e herrliche, haarsträubende Aben
teuer, unerhörte, bluttriefende Begebenheiten: dumpf
empfanden si

e wohl auch die originelle Behandlung,
begeisterten sich wohl auch au der tcrnigen, männ

lichen Gcsinnnng, der alles Muckcrhaftc, wie
Schlüpfrige fern war. Gern schenkten Eltern und
Vormünder ihren Pflegebefohlenen seine Bücher,
gern wurden si

e von der frischen Jugend ver
schlungen.

Blasse, nervöse Litteraten nnd Litteratenfrcunde

in London, in Orford und Cambridge bildeten die
innere Stevenson-Gemeinde. In deren verfeinert
geschmackvollen Arbeitszimmern nntcr Bildern nach

1'i-e„»„i->>I.x>!l„<t. Dl'. .I^KvIl !<n<l Ilvd,'. —
.Vn I„I,nn> ,Io„rn?v, - Xnin,^, - <'»triun!>. - 'll>^
>l!>-it,',' „s >!l,>>!,nt,'>„>,— l>,,> ^>:>inri. (Tmich-
»itz> — Vi,'flini>>„» l.'»«i'i^,,„t>. — ^l<!,»c>i'iv.>!!>„«>l'o>--
lruit.-,. — I',^ve>.< «itk » I1„nKl>v, — l'I,i>,>5 <^,,'<I,>,i
us (London, (Lhotto ^ Wi»d»s.)

Botticelli nnd Bnrne Jones stehen zwischen Swin-
burue, Morris, Rossetti, Baudelaire und Verlaine
liebevoll gesammelte erste Ausgaben von Robert
Louis Stevenson, Seine Romane sind natürlich
auch vollständig vertreten, am zerlescnsten, am reich
lichsten mit Glossen nnd Strichen versehen find die
Reiscbeschreibungen, die prachtvollen Essais. Ihre
Besitzer, übersättigte Söhne einer alten Kultur, ver
langten nach einem Vertreter der neuen Zeit, der
den Schatz der Ucbcrlicfcrnng sorgsam und liebevoll
hebe, der mit allem Glanz der Vergangenheit ge
schmückt, einen noch ungehörtcn kräftigen Ton sänge,
ihnen einen noch nie empfundenen Nervenreiz ge»

währte. In Stevenson fanden sie dies alles.
Frische, gradaus empfindende Jünglinge giebt

es auch bei uns, si
e

lesen nur selten englisch; subtile
Bücherfreunde können wir ebenfalls aufweisen nnd
früher oder später werden diese sich zweifellos
für Stevenson interessieren. Mögen si

e

auch die in

England nnd Amerika jetzt herrschende Verhimmclnng
für etwas übertrieben erachten und durch seine an

scheinend ungewöhnlich sympathische und anregende

Persönlichkeit teilweise erklären, es wird sich niemand
mit englischer, ja europäischer Littcratnr beschäftigen
können, ohne auf Stevenson zn achten.
Vielleicht hat selten ein Schriftsteller bei so

direkter und mannigfacher Nachahmung so Eigen
artiges geleistet und so spürbar auf andere gewirkt.
Es wäre pedantisch, darauf hinzuweisen, wie er sich
in seinen Rcisebcschrcibungcn durch Sterne be

einflussen ließ, in seineu Essais durch Bacon, Sir
Thomas Browne und Charles Lamb, in seinen Er
zählungen durch Edgar Poe nnd Rudyard Kipling,

Fast erinnert diese Erscheinung an Rnfael, von dem
bemerkt worden ist, nur seine Vorzüglichkcit wäre
originell. Aber ein Vorzug is

t allen seinen so ver

schiedenen Werken eigen, die gleiche gewissenhafte

Feile. Er selber plaudert seine Haudivertsgcheim-
nissc ans. In der Schule und Universität als
Tagedieb berüchtigt, hatte er immer nur ein Ziel
vor Augen — das Schreiben zu erlernen. Ans
Wanderungen notierte er sich landschaftliche Stim
mungen, lauge Gespräche schrieb er aus dem Ge

dächtnis nach, immer wieder und wieder verfaßte er

Gedichte und Abhandlungen im Stil der, verschieden
sten Meister, behandelte einen und denselben Gegen

stand nacheinander in der Art etwa des Hazlitt,
des RuSkiu uud des Montaigne. Alles nur als
Vorbereitung, alles ohne unmittelbaren Zweck.
„Ehe ein Schriftstellcr weiß, welche Akkorde er wahr
haftig vorzieht, müssen alle unter seinen Händen er

klungen sein . . . Erst nach jahrelangen Hebungen
kann er sich hinsetzen, Legionen von Worten herauf
beschwören, gleichzeitig über Tutzende der nm ihn
schwirrenden Wendungen verfügen. Er weiß, wc>S
er will, is

t

(innerhalb der Schranken des mensch
lichen Könnens) es zu thun befähigt," Nach
Stevenson giebt es keinen anderen Weg, das

Schreiben zu erlernen. Wahrscheinlich ließe sich
diese Behauptung durch historische Beispiele wider
legen, und bei ihm selbst bedauert man hin und
wieder eine archaisierende Anempfindung des Stils.
Zweifellos hat sich jedoch sein Kultus des Wortes
bewährt, er hat das gesteckte Ziel erreicht, er hat
das Schreiben wie wenige andere erlernt. Sein
Englisch is

t

so klar, so biegsam, so reich, so ge

schliffen, wie es sich ein Litteratnrlicbhaber nur zu
erträumen vermag.
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Ganz besonders zeichnen sich seine Essais hierin
aus; leider haben weder Tauchnitz noch Heinemann

si
e abgedruckt; nur einige Wenige stehen in ^Vcr,)^

tnp ?I»in»^. Viele besitzen außerdem noch ein sach
liches Interesse. In ^«rei^ner »t lloni^ z. B.
^Vl^lnorit'« nud ?<,rtruit>) entwirft er, der Schotte,
eine feine Zergliederung des englischen und schottischen
Charakters ; unschwer ersieht jeder Deutsche, weshalb
und warum uns Schottland innerlich so viel ver
wandter als England berührt. In „Vir^inibu,^
^uerigque". seiner anderen Essaisaminlung, finden
sich feine, ansprechende Gedanken über Liebe und

Ehe. „Vermählungen, in denen einer der Beiden

zur Einwilligung erst breit geschlagen werden
mußte, bieten der Betrachtung keinen lieblichen
Stoff. Liebe sollte offenarmig der Liebe ent
gegeneilen. Ja, ideal wäre es, wenn zwei
Menschen Schritt für Schritt in die Liebe hinein
wandern, mit verhaltenem Athem und klopfendem
Herzen, wie Kinder, die sich in dunkle Gemächer
wagen. Vom ersten Augenblick, in dem sie, neu
gierig bewegt, sich betrachten, durch alle Stufen der

wachsenden Lust und Befangenheit. Hier kommt es zu
keiner eigentlichen Erklärung, so offenkundig werden
die Gefühle geteilt, daß, hat erst der Mann sein Herz
ergründet, er gleichzeitig auch sicherlich des Mädchens
Herz erkennt."

Stevenson hat viel über Frauen nachgedacht,
fein, aber wenig über sie geschrieben. Tie im Laufe
der Jahre geprüfte und geweihte Liebe zwischen
Eheleuten is

t der Kern seiner Erotik. Er selber
lebte mit feiner etwas älteren Gattin in glücklicher
Ehe, war mit bedeutenden und liebenswürdigen

Frauen in enger, schöner Freundschaft verbunden,
war aber nichts weniger als Gesellschaftsinensch.
So fehlt ihm die gewandte Feder, wenn er über
leichte Verliebtheiten, über gesellige Spielereien

zwischen Mann und Mädchen erzählt. Er wußte
dieses und unterließ es, zum entschiedenen Vorteil
seiner Romane, fast gänzlich. Intimer als junge
Tamen und gefühlvolle Jünglinge hat er Kinder
verstanden und beschrieben. In „t'Iiilcl» ?la^
lX'ir^inII>u«) giebt er eine anziehende Schilderung
der phantastischen Kindheit, noch reizender in dem
lleider noch nicht in Deutschland erschienenen) Cliilc!.-;

tiui-il' n ot' V,>r«e. Oft is
t für Kinder, oft über

Kinder geschrieben worden, vielleicht noch niemals

so aus der Kinderseele heraus. In einfachen, naiven
Gedichtchen steigt diese uns allen entschwundene,
vielen noch unvergessene Scheinwclt empor. Das
weite, von Schätzen erfüllte Reich im verschwiegensten
Winkel des GartcnS, der so geheimnisvoll draußen
im Regen spielende Orgcldreher, die atemlosen
Jndianerzüge abends hinter dem Sofa, während
die Eltern, die doch auch hätten spielen dürfen, es
unbegreiflicherweise vorzogen, in Zeitungen zu lesen.
Rührend is

t das Liedchen „Vom Stevpdcckenlcmd".
Allzeit, von Kindheit an, hat er unter einer schwanken
den Gesundheit gelitten. Vielleicht is

t der in seinen
Erzählungen so auffällige Hang zum Grausen, zur
übermenschlichen Bosheit, zu bluttriefenden Begeben

heiten teilweise physiologisch zu erklären. War er
gesund, so liebte er das Wandern, das Segeln, das
Rudern über alles, nur zu oft seufzte er jedoch in
Kurorten, aufs Lager gebannt, und snchle in der

Feder einen Ausfluß seines Tätigkeitsdranges,
Er selber hätte diese Erklärung verworfen; der

von ihm zu neuem Leben entfachte Abenteuerroman

entsprach nicht nur seiner persönlichen Vorliebe,
sondern auch seiner oft verfochtenen litterarischen
Ueberzeugnng, Auch hierin führte er eine neue
Strömung herbei. Nicht nur haben seine Erzählungen
talentvolle Nachfolger, ivie Anthony Hope, Stanley
Weyman, Conan Doyle, unkünstlerische, aber über
aus erfolgreiche, wie Rider Haggaro und Genossen
erweckt, nicht mir hat er den Stil der begabtesten
neueren Essaiisten und Zeitungsschreiber auf das

sichtlichste beeinflußt, selbst seine künstlerischen Grund
sätze haben Schule gemacht. In allen Tonarten
wird der alte historische Roman als höchste Offen
barung gefeiert. Nicht nur der Altmeister Walter
Scott, sondern Dumas des Aelteren „Vnointe <Ie
ril-»<5,>l,mw>u und Charles Reades ^t'I«i«tt>r »u<l tl»'
ttcmrtli" werden als die herrlichsten Blüten unserer
Romanlitteratur gepriesen. Mit verhaltenem Atem
zischeln diese modernen Kritiker spottend über das
„Seziermesser" der George Eliot, verhöhnen die fein
ausgetiftelten Miniaturen von James oder Howells
oder die zart grau-in-graue Elfenbeinmalerei der
Mary Wilkins. Ganz offenherzig is

t

ihre lebhafte
Geringschätzung der vor einigen Jahren epidemisch
auftretenden Neu -Moral- Tendenz -Litteratur, und
hier wird die festländische Kritik ihnen willig folgen.
Bedroht diese reaktionäre Abwendung vom psycho
logischen Roman aber auch uns? Sollte jedes feine
Ausspüren der Nerven- und Gedankenvibrierung,

sollte die liebevolle, wahrheitstreue Wiedergabe auch
einer ausspruchslosen Wirklichkeit, sollte die intuitive
Versenkung in seltene Gefühlswelten auch uns nicht

mehr reizen?
Vermutlich werden Stevensons Romane nicht

wegen, sondern trotz ihrer Gattung bestehen. Seinen
Worten zufolge gab er zwar: ,,^Il tlis «lä romsnee
rsk«I<l, exacrl/ in llie i^noienr va^", brachte die
alte Romantik mit den alten Worten. In Wirtlich
keit aber trägt jede Seite seiner Werke ein durchaus
neues und eigenartiges Gepräge, Fehlt ihm auch
die behagliche, herzhafte Pracht der scottischen Ro
mane, so is

t

sein Stil viel sorgfältiger und seine
Komposition weit gedrungener; so is

t

seine Menschen
kenntnis tiefer, seine Charakteristik prägnanter, sein
Naturgeftthl subtiler, Kraft dieser seltenen Porzüge
vermag er die verwöhntesten Leser zn fesseln, giebt
man jedoch eine Inhaltsangabe von /i"l-,>!i«ur,' 1^-
lävtl", von „Kidnnpn?,!', von ^('iNi-ioni^ und
LlaoK ^.i-i-iiv«, so denkt man unwillkürlich an die
grellen Jndianergeschichten, mit denen man uns zn
Weihnachten beglückte. In /I'K« Cluster ot' l^ll-tn-
tra««, meiner Anschauung nach seiner besten Er
zählung, rnht der Schwerpunkt auf einem psycho
logischen Konflikt, und sein bekannter ^1),', .I,'KvlI
in»! Hv,Ie" behandelt das Problem „zwei
Seelen, ach, in einer Brust" auf eine verblüffende,
pathologische Art, Auch Gedichte hat er geschrieben,
Balladen und Lieder, die in einem ärmeren Zeit
alter der englischen Lyrik noch bemerkenswerter er
scheinen würden. Natürlich legt der esoterische Kreis
auf diese weniger bekannte, aber auch thatsächlich
weniger bedeutende Seite ihres Helden einen be

sonderen Nachdruck. Auf keinem Gebiet hat er je

doch Volltommneres geleistet, wie auf deni der
Reiseoeschreibung; leider sind es nur zwei, seine
/IVavI» witb. s, Dank«)' in tlu> Ovenn?»^ und
_.Vn I,il:>n,l .Inurnev^. eine Kanoefahrt durch Belgien
und Frankreich, Ich wüßte nicht, wie man die un
bedeutenden Ereignisse einer Fußwanderung oder
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Bootfahrt mit leichterer Hand, mit sympathischerem

Humor zu schildern vermöchte. Viele haben Aehn-
liches erstrebt, vielleicht hat keiner diese nur an

scheinend schlichte Aufgabe so fein, so taktvoll, so
geistreich gelöst.

Ein andres Mal berichte ic
h über einige der

oft recht ansprechenden von Stevenson beeinflußten
Schilderungen fremdcr und einheimischer Landschaften
und Zustände, heute bringe ic

h

etliche Beispiele des

so üppig wuchernden historischen und abenteuerlichen
Romans, Diese Mode is

t

auch den Engländern
überraschend gekommen, vor fünfzehn Jahren ver
band man nur achtbare Langweile mit dem Begriff,
hätte noch jeder Verleger solche archaistisch exotische
Liebesgeschichten mit Entschiedenheit von sich ge
miesen, Stanley Weyman*)ist einer der Besten;
sein diesjähriger Roman ^Iirew^Iiurv" spielt in der
zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, er is

t

spannend, er is
t gut geschrieben, wenn auch gesuchte

Wendungen unterlaufen. An den Meister erinnert
seine Vorliebe für Verbrecher und grausliche Thaten,
aber ebensowenig als jener wird er roh oder be

denklich. Der gelungenste diesjährige Roman dieser
Gattung is

t

vielleicht**) /I'Iit- ^i-ä^ä^ «5 tkt>
K«ro»K,>^ von Conan Doyle, dessen geschickte
Detektivgeschichten sich gerechter Beliebtheit erfreuen,

ic
h erinnere nur an „8>i^rIoc^K ttolin^«", „livuinl

tl>,^ Iit><i I^m^, ^'Ii<! 8!^n vt' I'aur^. Einer der
Nil-Touristendampfer landet, wie allwöchentlich
während der Reisezeit seine Gäste am zweiten
Katarakt, von wo aus immer ein etwas entlegener
Berg mit der Ausficht auf den Sudan bestiegen
werden soll. Alles geht programmmäßig und ge

mächlich von statten, da auf einmal werden si
e von

aufständischen Mahdisten umzingelt, gefangen ge
nommen und in die Wüste geschleppt. Mit einer
überzeugenden Realistik wird alles glaubwürdig dar
gestellt, recht hübsch is

t die Art, wie jedes Mitglied
dieser zusammengewürfelten Reisegesellschaft sich in

diesen ungeahnten Verhältnissen zeigt und entwickelt.

Nicht ohne psychologische Feinheit schildert er, wie
das Ansinnen, ihr Leben durch den Uebertritt zum
Muhammedismus zu erkaufen, die Einzelnen berührt.
Ein gemütliches, irländisches, katholisches Ehepaar,
zwei einem puritanischen Geschlecht entsprossene

heitere Amerikanerinnen knieen, als wäre es selbst
verständlich, nieder, erwarten ohne Phrasen, ohne
Aufregung den Märtyrertod. Die anderen, ein
welterfahrener General, ein durch eigenen Fleiß
emporgekommener Rechtsanwalt, ein lebenslustiger

Franzose betrachten die Alternative für eine im
Grunde doch etwas gleichgiltige Form, aber das
stille Beispiel wirkt, auch der Atavismus gläubiger
Vorfahren, auch der Rassenhochmut regt sich, endlich
knien auch sie und erwarten stoisch das Ende. Wie
dann eine List den Befehlshaber hinhält, wie die
Rettung schließlich naht, is

t

kurz und aufregend be

schrieben.
Rider Haggard hat einen sehr großen Namen;

der sonst so feinsinnige Kritiker Andrew Lang
rechnet ihn schlankweg und bewundernd zur Litte-
ratur. Hierin steht er, glaube ich, ziemlich allein;
an Haggards ersten Werken fesselte eine gewisse
originelle Phantastik, jetzt werden si

e

schwerlich vom
„engen Kreis" gelesen. „I^Ke 'WiMrcl" heißt

'> LKrevvsdurv vo» Tlmllev Wcv,»,n>, Zauchnig,
IKs T'rz««>Ixol »,« Korsika vo„ Co„a„ Doyle, Ta,lch„ch.

sein letztes (Leipzig, Tauchnitz). Einen trefflichen
wohlsituierten, geachteten Pfarrer ergreift plötzlich
eine Predigt, in der ein heimgekehrter Missionar
von einem mächtigen, im höchsten Grade christen
feindlichen Volksstamm des unerforschten Zentral-
Afrikas spricht. Dies läßt ihn nicht ruhen, er
zieht dahin aus, wohl wissend, daß er schwerlich
zurückkommen werde. Dort erlebt er das große Fest
der Feldfrüchte, bei dem einige Regimenter sich
auf Befehl des schwarzen Gebieters zerfleischen, er

gewinnt Einfluß über diesen, wird aus Eifersucht
vom einheimischen Zauberer langsam vergiftet, aber

noch vor seinem Ende wird jener, wie auch der

Prinz einer Seitenlinie bekehrt und die heidnische
Schreckenswirtschaft gestürzt.

Aehnliche aufregende Abenteuer- und Jntri-
guenromane schreibt Meriman. Seine ,.8over«''
eine Nihilistentragödie der russischen Gesellschaft,

fand ich lächerlich unecht und überaus banal, si
e

hatte
aber einen ungeheueren Erfolg. Besser is

t

sein letztes
Werk, ..limlrm» Corner"*). Ein braver, philan
thropischer Lord wird von einem geriebenen Finanz
mann für die Notlage der Malgamitarbeiter er
wärmt; ein statistisch nachweisbar gesundheits
gefährlicher Betrieb dürfe gewissenlosen Fabrikherren
nicht fürderhin gestattet werden. Eine Agitation
wird ins Leben gerufen, man gründet eine Gesell
schaft zur Humanitären Ausbeutung dieser wichtigen

chemischen Substanz. Auf einer abgelegenen hollän
dischen Düne entstehen die Werke; in Wirklichkeit
handelt es sich jedoch um eine neue, nie dagewesene
ungesunde Hervorbringung des Stoffes. Enorm
sind die Profite, erschreckend die sorgsam vertuschte
Sterblichkeit der um einen unerhört hohen Lohn ge
dungenen Arbeiter. Schließlich wird der gewissen
lose Finanzmann nach haarsträubenden Erlebnissen
entlarvt, der arme Lord bekommt einen Schlag
anfall vor Schreck, zwei liebende Paare finden sich,
und die unheilvolle Fabrik wird geschlossen.

Darf ich, so zum Schluß, noch einen so großen
Namen bringen, noch in aller Kürze Rudyard
Kiplings**) neueste Sammlung erwähnen? Zwar

is
t

sein ..Oav'« >VorI<" nächst dem sonderbarerweise
in Deutschland bekanntesten Werk, dem ..I.i^Itt
tk»t tml«cl", das schwächste seiner Erzeugnisse.
Es hat viel Manier, zeigt nicht selten einen ge
schraubten amerikanischen Humor, ein nervös
hysterisches amerikanisches Pathos — ganz unver
ständlich bleibt es, weshalb ein englischer Künstler
gerade in den Vereinigten Staaten lebt: feinem
Stil hat es entschieden geschadet. Und doch hätte
auch dieser Band als Erstlingswerk Sensation ge
macht, doch schlägt es fast alles Gleichzeitige tot,

doch hat es geniale und großartige, offenbarungs-

ähnliche Stellen.

Erst eben is
t die Angst um ihn geschwunden,

es schien, als wäre diese, meiner festen Ueberzeugung
nach, vollste Schaffenskraft unserer Tage im Er
löschen. Erst dreiunddreißig Jahre alt, steht er in

der Fülle des Könnens. W:e mag er sich ent
wickeln, was wird er noch bringen? —

«ipzig, Ia»ch»ig,
") Rudnaid Kipling, ?K« 0k)s >V«r>c<?ai,ch„,tzEditiow,
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SuKunttsland.
Der n«ne Gott. Ein Ausblickauf das kommendeJahrhundert, Bon
Julius Hart, Mit Kopfleistenvon W, CaSpari. Verlegt bei Eugen
DiederichS.Florenz und Leipzig, 1S!>9.,1öi>S, M. 5,,—<S,-),

Mit diesem gcistsprühenden Buche, dns den ersten
Band einer Trilogic „Zukunftslnnd" bildet, wird Julius
Hart, der Kritiker und Poet, bei den Fnchmännern der
Philosophie, der Theologie und der Naturwissenschaft
gleicherweise Anstoß erregen. Die ganze Substanz
Julius' Hart is

t von der Gruudempfindung durch
drungen: na'»?« /,ee, unser Bewußtsein, das Ich und
die Welt. Alles und abermals Alles is

t in ewiger Be
wegung und wechselnder Empfindung und doch immer
das Ewig-Eine; es kann sich also bei dem „neuen Gott"
nur um eine neue Formulierung oder auch um eine
neue Bewußtseinsstufe handeln. Nun werden aber weder
Philosoph noch Theolog, die immer mit „festen Be
griffen" arbeiten müssen, gewillt sein, in diesem Meere
rücksichtslosesten, fröhlichen Auslösens mitzuschwimmen,'
der eigentliche Philosoph wird aus Plnto-Kant-Schopen-
hauer und ihrer Begrifföwclt weiterentwickeln, dem
Theologen is

t

Christus wie ein Meteor ans den Tiefen
des Weltalls auf diesen Stern gefallen, «uudc bringend
von den vielen Wohnungen in seines Vaters unucht-
bnren Ländern, aus dcrem Lichtstoff ein verflogen Teil
chen in unserer Seele sitzt. Der Theologe wird, wenn
er Manu der Anschauung und des Lebens ist, lediglich
— wie es Schubert oder Oberlin einmal ausdrückte —
geistige Geographie treiben, indem er diese Kunde, die
dn von fremdem Strand aus reales Licht über uns
selbst wirft, immer wieder modernisiert oder praktisch an
wendet. Dies ist, Plastisch ausgedrückt, der Unterschied
zwischen Christus-Religion und rein spekulativer Philo
sophie, ein Unterschied, der für Hart von vornherein
nicht besteht oder nicht empfunden wird. Der auf
lösungsfreudige Dichter-Denker stellt nicht nur Christus
und Buddha, sondern ebenso Christus, Buddha und
«mit sorglos neben- und durcheinander: si

e

sind Gchirn-
mcnschen und Wcishcits-Genics, die mit mehr oder
minder „Entschiedenheit", niit mehr oder minder „Jch-
uud Persönlichkeitsgchalt" dns Welträtscl in ihrer Art
zu lösen suchten, wobei er freilich dem Buddha uud
deni Christus, denen er dieselbe, nur in dem durch die
Religion der Umgebung bedingten Wortschatz verschiedene
Wclterfnssung zuspricht, hoch über Kant stellt wegen
ihres „Wnhnsinnswagemuts des höchsten Genies, das
nnch vor den, letzten nicht zurückschreckt" 145). Das
Kapitel „Welt-Ich", in dem er die Weltanschauung
dieser zwei Gipfelmcnschen als absolutesten Idealismus,
deren Ich sich als Gott setzte, darlegt, is

t

hierin freilich
ebenso glänzend wie die nnsgezeichneten ersten beiden
Kapitel: aber Hart folgt einem richtigen Gefühl, wenn
er von vornherein in freilich kurzer Bemerkung hinwirft,
daß zwischen der Weisheit „des Christns" und dem,
was seine Jünger nnd die Christen überhaupt daraus
gemacht haben, zu unterscheiden sei. Denn so philo
sophisch tief hat kein galiläischcr Mischer und kein

deutscher Bergmannssolm seinen Heiland erschaut und
gedeutet: das schmeckt so nach «irchbnchs übcrgeistvollem
Kommentar „Wns lehrte Jesus?" Hart, der Gchirn-
mensch, hat ebenso wenig wie Kirchbach den fuudaiucntalcn
Unterschied zwischen religiöser uud philosophischer Welt
betrachtung jemals in de» Wurzeln erfaßt; es is

t dies eine
Verwischung, die er mit der ganzen Weltanschauung, von
den panthcistischen Systemen bis in die Klcinigkeits-
Arbcitcnctwn dcr„Christlichen Welt" teilt; der unüberbrück
bare Unterschied zwischen einem Bolksmnun Luther und
einem Aristokraten Giordnno Bruno is

t

unseren Denkern,

die zu sehr Denker sind, nie ins Gefühl getreten. Sie
wissen nNe niit der DenkwciShcit aller großen Welt
systeme, von Buddha bis Schopenhauer, mehr anzusaugen

nls mit der „geistigen Geographie", die nicht mehr denkt,
sondern nur kindlich lauscht, schaut, staunt. Denn wie
uninteressant für den Denker, einen nüchternen Fischer
Pluiupe, Platte, nicht einmal mehr im poetischen Stil
des Alten Testaments vorgetragene Nachrichten aus
Amerika, aus einer neuen Welt mitteilen zu hören;
wie interessant aber jeder Versuch, dies Amerika, wie
Heines bekanntes Knmecl, ans den Tiefen des mvrnlischcn
Bcwußseins zu konstruieren!
Dies der eine große und bis ans die Wurzeln des

Hnrtschen Wesens gehende Einwurf: er is
t

wohl die
Natur, religionsphilosophisch uud philosophisch-religiös

zu spekulieren, nicht aber die Nntur, schlicht-religiös und
nur religiös, d

,

h
. natürlich und unbefangen zu schauen,

zu leben, zu sein. Das erkennt er ja aber selbst an
und entwaffnet somit doch zum größten Teil diesen
Einwurf: denn sein Buch klingt nach aller unermeßlichen
Spekulation, nach aller Auflösung und Neu-Bcreiuigung
in die Verherrlichung dieser letzteren künstlerisch-religiösen
Lcbcnseinfalt aus und löst sich, das is

t das erfreulich
und befreiend Folgerichtige, somit selber auf. Auch
Hart endet, nachdem er sich besonders lange und be
sonders geistvoll, unterstützt von Darwins EvvlntionS-
lehre und überhaupt der Anschnuungskraft, zu der wir
durch Darwin angeregt wurden, mit der Auflösung des
„Ich" in's „Nicht-Ich" und umgekehrt beschäftigt hat,
nnd nachdem er als „letzten Gott" die tief im sorgenden
Menschen wurzelnde Frage nnch der „Kausalität" zer
trümmerte: auch Hart endet mit dem reformntivns-
frischcn Jubel: „Der Gerechte wird seines Glaubens
leben!" oder mit dem goethischen „Bilde, Künstler,
rede (räsonnicrc und frage) nicht!" Fürchtet nichts —

ruft er, alles Fragen abschüttelnd — , auch nicht den
Tod, der nur eine Berwandlungsform ist, seid reine
Schauende, seid Wachsende, laßt uns Sonnenkinder
werden! — so klingt das Buch aus; also in einen
Hymnus auf ein geläutertes, künstlerisch erkanntes, bewußt
unbefangen aus den Nebeln aller Spekulation hcrauf-
schimmerndcs Leben, Und in diesem Ziel wissen wir
uns niit diesen, zukunftsfröhlichcn Wegweiser herrlich eins.
Das Buch is

t im Buchhandel mit einem Umschlag
„Gegen Nietzsche!" erschienen. Und, nnch einer gruß
zügigen und teilweise glänzend geschriebenen Einleitung
„Am Ausgange des Jahrhunderts" beschäftigt sich iu
der Thnt besonders das zweite Kapitel „Individualismus
und Renaissance-Romantik" mit dem so überaus modischen
Einsiedler von Maria-sils. Hart is

t

schroffer Gegner
Nietzsches, dem er doch jedenfalls viel Anregung ver
dankt; er lehnt ihn als Spätling der Renaissance, als
rückständigen Ausläufer eines absterbenden südeuropäischcn
Kulturideals ab, während die Zukunft dem jungen ger
manischen Norden gehöre. Es is
t im übrigen ganz un

möglich, im Rahmen einer Rezension auf die uferlose
Fülle des anregenden Buches einzugehen. Man kann
mich mit Recht einwerfen: dns Buch is

t

ungemein wort
reich, aber mnn knnn sofort erwidern: gerndc die vielen
Modulntioncn desselben Gedankens in nener Form und
in neuer Beleuchtung verdeutlichen jedem gebildeten
Leser nm so sicherer, was eigentlich Hart meint, nnd
was sich ja doch im Grunde nur umschreiben, nicht
aber „knapp definieren" läßt, so daß Form und Inhalt
dennoch zuletzt durch und durch ein einheitliches Ganzes
bilden. Das eine scheint mir sicher: dieser dichterische
Denker hat instinktiv die Richtung entdeckt, in die sich
unsere zerfahrene Weltnnschnunug der Stimmung,
dem Wesen nach hineinfinden wird; und dies feine
Wittcruugsvermögen is

t

dieses sensiblen und weit-
schweifcnden Schriftstellers einzigartige »nd charakteristische
Begabung, Deni gegenüber is

t

die Kritik eines Fach
mannes der Theologie, Philosophie oder Naturwissen
schaft einfach waffenlos. Der Dilettant Jnlilis Hart
verneint und bejaht zugleich alle drei Gebiete »nd Wclt-
mischnuuugswege, indem er sie iu einem neue» dritten
Reiche vereinigt; er wird also folgerichtig auch jede
partielle Kritik eines dieser drei Fachleute zugleich an
erkennen und zugleich ablehnen.



Lin mssttscbes Zörevter.
Per Schah der Armen. Von Maurice Maeic,ii„ck. I» die
dc„>i<I>cSvraii,c i,ber„agcn von Friedrich von Ovpe >»»Bro »i<
!ow«'i, Verlag r,°„ E„ge»DicserichS,Fioren^Lelv^g M «,— (7,^1,

Einer Spirale älmlich kehre» ciiizcliic Ibcistcsströnie
nm Schlilssc dieses Jahrhunderts in die (legend zurück,
uo» der si

e vor hundert Jahren ausgiiigen. Damals
begann das Rausche» dcr Romantik. Ter Sin» für
das Geheime, der si

e
besccltc, wird mm wieder modern:

eine nenc Romantik entwickelt sich i
, inner bcdentlings-

voller. Die vorliegende ausgezeichnete Verdeutschung
eines invslischc» Breviers bildet eine kraftvolle Welle
der neuromantischcn Bewegung, Der belgische Dichter-
Philosoph, der jüngst nach Paris übergesiedelt ist, wird
in den banden srnnzösischcr ^»ngc seit fahren gcseicrt
imd bat sich auch bei uns besonders mit seinen Bühnen-
gedichtcn .Prinzessin Mnlcine", „Die Blinden" und
»Der Eindringling" manchen Verehrer erworben. Nun
wird dem deutschen Leser der philosophische Effaüsl
Maeterlinck zum ersten Mal in einem abgeschlossenen
Buche vorgcsührt, dem 1899 ein zweites Werk des
selben Ehnrakters, .Weisheit und Schicksal" folgen soll,
„Der Schatz der Armen" enthalt Betrachtungen eines

?ichtcrgcistcs, der demütig und andnchiig in die Diesen
des Fmicnlebcns einzudringen und bier den geheimen
geistlichen Schatz zn heben sucht. Die Kapitel lauten:
Das Schweigen — das Erwachen der Seele — die
Tvdgcweilitc» - die Moral des Mvsiikers — über die
Weiber RmiSbrocck der Große — Emerson — No
valis — die Tragik des Alltags - der Stern — von
der unsichtbaren ttttte — vom tiefen Vellen — von der
innern Schönheit.
Wie schon diese Ucbcrschriste» andcMcn, haben wir

es mit Entdeckungsfahrten in ein Neuland zu lhu». wo
die Werkzeuge der hergebrachten GcistcSkttltur in be

schämender Weise ihre Unfähigkeit verraten, llnter der
Herrschaft der Versinndesschnblone leidet diese >!>>ltur,

»»tcr dein Szepter des Aristoteles, Was wir Wahrheit
nenne», is

t

vorwiegend Reglement, »nscrc „Erkenntnis"
grvßcittcils mir Gewohnheit, unser „Beweisen" ein Zu
rückführen auf Gewohntes, Der Nalurgclclirte wnhut
zum Beispiel den Fall der »örper z» versiehe» imd hat
lbcttsächlich blos einige Formel», welche gewohnte

Acußcrlichkcite» ausdrücke», das Geheimnis des Bor
ganges jedoch nicht enträtseln, Philosophen, die das
Acrinlichc solcher Wissenschaft durchschaue», spreche» er
lösende Worte: ihr „Schatz der Armen", wie sie be
scheiden sage», cmliält einen Reicht»»,, »»tcr dessen
Last der hergebrachte Rationalismus zusnmnicnvrichl,
wie der Riese Ebristvvbvrns unter dem Jcsnskindlcin,
„Man lege in eine Wagcschalc alle Worte der große»
Weise» lind in die andere die »iibcivnßtc Wcisbcit dieses
vorübergehenden »indes, und man wird selie», daß die
Emhüllmigc» Platviis. Mark Aurels, Schopenhauers
»»d Pascals nicht »in Haaresbreite die großen Schürze
des llubcivußlcu überwiege» werde»: de»» das schweigende
ttind is

t

tnnsciidfnch weiser als dieser redende Mark
Aurel,"

Weil »Mi der Schriftsteller, der Pliilosoph Maeter
linck »nrurgciuäß kci» „schweigendes >iind" ist, viclinclir
einem Mark Aurel bedenklich naher stelle» muß, so zeigt
er selber etwas von dem Riesen, der miter seinem
Scholz zusaimuciikuickt, Ei» 'Zögling der begrifflichen
Sprache und der Vcrsla»deS>vissc»schaft. Kalle, vor einem
verständige» Publik»»,, is

t Maeterlinck genötigt, mehr
über de» Schatz der Arme» z» rede», als ilni der Welt
z» erschließe», mclir Fnipressariv des <bcl,ci»>»isscs. denn
schöpferischer Propbcr zu sei», „sobald ivir etwas
niisspreche», entivcrte» wir es seltsam. Wir glanllc» i»
die Tiefe der Abgründe binabgclancht zn sein, und wem,
wir wieder nn der Oberfläche a»ira»chcil, gleicht der
Wassertropfen an »nsrc» bleiche» Fingern i» »ichts niehr
den, Meere, den, er cittslaimmWirivähiie». eine Schavgrubc
wmidcrbarer Schätze cntdecktzn habe», und wenn wir wieder
ans Tageslicht kommen, haben wir mir falsche Steine und
Glasscherben mitgebracht! und trotzdem schimmert im

Finster» der Schatz unverändert." Das Unmögliche,
Unaussprechliches auszusprechen, sucht Maeterlinck mög

lich zu machcu durch eine eigentümliche Sprache, die
mein andeutet, als formuliert, Sic meint immer etwas,
das jenseits der Worte liegt, und sieht ihre Aufgabe
darin, den Leser solch verborgenen Sinn ahnen »nd
durch eigenes Schöpfen herausholen z» lassen. So
glücklich Maeterlinck in, allgemeinen diese Aufgabe löst,

i'o bat doch manche Stelle des Buches in mir den (be
danken bestärkt: Es gicbt Philosophien, die verkümmerte
Tichtuiigcn sind.
Wie ich vom Uebcrsctzcr sage» muß, daß er cS vor

trefflich verstände» hat, die vornehme, seelenvolle Sprache

Maeterlincks nachzubilden, so weiß ich auch vom Ver

leger mir rühmliches zu vermelden. Den künstle
rische» sin», der durchgängig seine» Vcrlagswerkc» eine
imisterlinste Ausstattung verleiht, hat Dicdcrichs nm

.Schatz der Annen" mit besonderem Raffinement bc-
thätigt. Die Mystik, die den Verehrer R»»sbroccks erfüllt,
gelangt im ä»ßcr» Gewände zun, sti»ii»u»gsvollc»
Ausdruck, Große Antiann-Biichstnven, mit deren an

nähernd quadratischer Gestalt auch das Buchfvriuat
liarmoiiicrt. Das Papier mahnt an die elirwürdigc

Vorzeit. Das Titelbild — gleich dem übrige» Buch
schmuck von Melchior Leckster — stellt eine Burg dar,
von der See unibrandct. Aus den vctürinlcn Ring
mauer» slrcllt andächtig eine gotische «irchc empor zu!»
Sternenzelt, das mit nltchristlichc» Sinnbilder» versehen
ist. Titel und llcbcrschriften rot gedruckt und symbolisch
geschmückt, Initiale» »nch Art der alte» Mostcrkiinst.
^icbcnlicr noch mancherlei Jittcrcssantes an Zieraten »»d
Zahle», <Wir haben Proben davon im Heft wieder
gegeben, D. R)
Möge das in jeder Hinsicht gediegene Werk »ich!

blos sür Maeterlincks Richtung wirken, sondern auch
den Sin» für »»scrc alte deutsche Romantik »c» belebe»
helfen

—
zum Beispiel für Novalis, einen von Maeter

lincks Erwcckcr», lNovnlis is
t übrigens kürzlich uoll-

släiidig bei Enge» Dicdcrichs erschiene»,) Wir Demschc»
sind nn» einmal so wmidcrlich, daß wir »ns gern erst
von. Auslände vermitteln lassen, was doch ciiigcborc»
i» miscrcr Heimat wurzclt.

ecds Ser Leitungen

Auszüge.

veutlcklsnck. Tic Gattung dcr littcrarischcn Erinnc
riiiigsartikel trat in dc» Vcröffc»tlichn»gc» dcr beide»
letzte» Woche» ziemlich in den Vordergrund, Außer den
Täkiilarllcrrnchtiingcii über Adam Friedrich O c sc r. de»
einstige» Lehrer Goethes tLeipz, Ztg,, Wisscusch, Beil, 34:

Julius Bogel), über Adolf Hasse, de» von Mozart
aus dem Felde geschlagene» Opcriikompviiisicn, dem
W, H, Riehl in seinen musikalischen Ehnraktcrköpfen
ein Denkmal gesetzt hat lcbcnda 35, Erich RoscMhnl :

gleichlautend in den Hamb. Nachr, 71) »nd üdcr den
großen >!a»zclrcd»cr mid Theologe» A»g»st Tholuck
i>!»rt »ersic» i» dcr Hall, Ztg, >!>'.>>waren zwei als
Beschützerinnen dcr Wisscnschnst »nd >!»nst vedcuteiidc
>!önigi»»e» lbcgcnsiand dcr Betrachtung: Sofie von
Hannover, die gcmeinsaiiic Ahnniuttcr dcr Hohciizollcrn
»nd Wclscn, dcrcn bcsondcrcr Frcundschnst sich Lcibniz
erfreute (Stantsnrchivnr Dr, Mcbcr i» dcr Tagl. Rdsch.
65 öl!), »nd Ehrislinc von Schwcdcn, Gustav Adolfs
gelcbrlc Tochlcr »nd Gönnerin Descnrtcs, über die so

eben eine neue, ans dein Dänischen übersetzte Biogrnptiic
von H, E, Friis erschicncn is

t lDr, Fnlins von Ncwsld
in dcr Franks. Ztg. «I>,

^ Erimicriingen anderer Art

rnst ein Bcilrng dcS Leipziger Tageblntls (145) hervor,
der das Schicksal der »»glücklichen Dichterin Luis'.
Brachmaii» vcbandclt, Sic war 1777 z» Rochlitz ge
boren, kam mit zehn Fahre» nach WcißcnsclS, wo si

e
.
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in der Familie von Hardenberg verkehrte und durch den
Sohn des Hauses, Friedrich, den spätere» ^loualis, die

ersten littcrnrischc» Anregungen empfing, Durch i>m
ivnrdc auch Schiller aus ihr Talent aufmerksam lein

Brief von ilnn nn si
e wird hier zum ersten Male mit

geteilt), der ihre Gedichte in den .Hören" abdruckte und

si
e

mehrmals herzlich nach Weimar einlud, Novalis'

früher Tod war ein schwerer Schlag für sie; ihm und
seiner Schwester Sidonic galt manches ihrer Gedichte,
Bald darauf verwaiste sie völlig und litt drückende ?a-
seinssorgen, die sie zwangen, um den Erwerb Romane
nud Novellen z» schreiben. Schiller suchte Eotta, Scumc
(Zöschen für si

e

zu interessieren, jedoch vergeblich. Sie
blieb auch scrncr in Weißcnfcls, wo sie u, a, im Hanse
Müllners, des Schicksalsdrnmatikers, verkehrte, 182« >

verlobte si
e

sich mit einem nm zwanzig Fahre jüngeren
Offizier, der einer Vcnvundung wegen anittiercn mnßte
nnd zur Bühne gehen wollte. Allerhand Enttänschnngcn,
die dieser Bund mit sich brachte, trieben si

e
knrz darauf

dazu, freiwillig aus dem Leben zu scheiden- in Halle
stürzte sie sich in die Saale, Ihre Werke sind heute ver
gessen, von ihren Liedern und Balladen lebt einiges —

!'
o das bekannte Evlumbus- Gedicht „Was blickst Du,

Fernando, so trüb nnd bleich" — noch fort, — Mehr
vcrsönlicher nud lokaler Natur sind die Rcminiscenzcn
nn (5, M. Arndt, die I, Mmier (Godesberg" in der
Buuucr Leitung <75) veröffentlicht, ein ^ugcndsrcnnd
von Arndts Söhnen. — Endlich hat auch der Bismarck
tag einige Aeußcrungcn littcrarischcr Natur zutage ge
fördert. „Zwei wenig bekannte Züge ans Bismarcks Ent-
wickinngsgcschichtc" teilt in der „Boss, Ztg." (155, 1S7)
A. Döring mit. Er erinnert an eine gelegentliche Be
merkung des Kanzlers aus dem Fahr 1875. das; ihm
als Schüler in seinem Lcsebnche ein Les/Mick von A,
G, Meißner (dem Großvater Alfreds) besonders wert
gewesen sei. Es hieß „Deutsches Schauspiel in Venedig"
nnd behandelte eine auch heute noch in Lesebüchern zu
findende Anekdote, wonach ein deutscher Prinz sich für
die Verspottung, die deutsche Titten in Venedig er
fuhren, dadurch revanchierte, daß er den italienischen
Nvbili in einem Schauspiel die deutsche» Erfindungen
des Pulvers, des Buchdrucks nnd der Uhr vorsühren
lief?. Die Geschichte dieses Lcscstücks, das bestimmt war,
das Natiounlgcfühl des künftigen Rcichsgründers zn
starken, wird hier näher verfolgt. — Mir dem im letzte»
Hefte dieser Zeitschrift erschienene» Aufsatz „Bismarck
als Schriftsteller" berührt sich stofflich nahe eine Studie
Georgs Ellingcr über den bildlichen Ausdruck in
Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen" (Nat,-Ztg.
193 95), der gleichfalls über dem historischen und voli-
tischen Wert des Buches den litterariichcu nicht ver
gessen sehen will.

Sprachliche Themen wurden auch sonst mehrfach
angeschlagen^ so in einer Betrachtung über den Niedergang
des Plattdeutschen (von Julius Maßmann, Hamb,
,vrcmdc»bl, Mi), die sich über die dauernde Litteratur-
sähigkcit des Plattdeutschen „trotz eines Fritz Reuter
und Klaus i«roth" durchaus skeptisch ausspricht: so

eine grössere, noch nicht abgeschlossene Ttndie „Richard
Wagner über die deutsche Sprache" von Prof, Dr,

Knoche (Magdcb. Ztg., Montagsbcilngc >2 I"), worin
hauptsächlich die von Waguer in seinen Schriften ge
machten Acußerungcu über die deutsche Sprache zu
sammengestellt worden! ferner eine kleine ettunologischc
Untersuchung von Prof. I. Kluge über die Herkunft
des Ausdrucks „böse Sieben" (Allg. Ztg., Beil. 6.',),
als deren eigentlicher Urheber Joachim Rachel, der
holsteinische Satiriker des 17. Jahrhunderts nachgewiesen
wird. — An derselben Stelle <73) äußert sich Dr. Karl
Brunner eingehend „über den Ursprung der großen
Heidelberger Licdcrhandschrift" lvgl. L

. E. Sp. <!2>,

über den neuerdings wieder Streit entstanden ist.
Brunncr neigt zn der namentlich vom «rasen Eber
hard von Zeppelin verfvchtencn Ansicht, daß nicht
Zürich, sondern Konstanz der Entstchungsurt des früher
„Manessische Licderhandschrist" genannte» große» Liltc-

ratur-Dcnkmalcs sei, gicbt aber z», daß die Frage stets
nur Gegenstand der Hhpothcsc bleiben könne. — Auf
festerem Boden bewegen sich die Ursprnugsforschnngcn
für Stoffe nnd Hunnen der Volkspocsie. Einem der
emsigste» Arbeiter auf diesem Gebiete, dem verstorbenen
Rcinhvld Köhler und seinen kürzlich erschienenen
„Kleineren Schriften zur Murchcnforschnng" gilt ein
Feuilleton von Fr. v, d

,

Lehen (Nnt.-Ztg. I9»i, —
Dr, F. Tctzner (Leipzig! is

t

unter den preußischen
Letten in Ostpreußen auf die Suche nach einheimischen
Volkslieder» gegangen nud hat deren im ganzen fünf
lettische, fünf deutsche und zehn litauische vorgefnudcu,
die er in der Allg. ^rg. iBeil. 7t)) mit Kommcutare»
mitteilt. ^ Ei» Ärtikel über „Ostereier-Poesie" von F.

Kunze (Hall. Ztg. 118) stellt zahlreiche landesübliche
Versehen zusammen , die in verschiedenen deutschen
Gegenden aus die gefärbten Ostereier geschrieben werden.

In das höhere Gebiet der Kunstpvcsie leitet eine >

iutcrcssautc ästhetische Ztudic von Hans v, Gumvpeu-
bcrg: „Das euphonische Gesetz der unreinen Reime",
Als Grund dafür, daß so viele qualitativ unreine Reime
uuser Ohr nicht beleidigen, hat Gumppeiibcrg ein bis
her noch nicht bemerktes Klanggcsetz entdeckt, das er

durch zahlreiche Beispiele aus nilscrcn lyrischen Klassikern
belegt. In drei Jollen nämlich verletzt der anscheinend
unreine Reim das Ohr nicht: l> wenn die betonte
Silbe eines anderen, dem Rcimwort vorangehenden
Wortes den wünschenswerten reinen Bvknl enthält, z. B.

Ski« Friede
"

oder 2
) wen» der wünschenswerte Umlaut in die klang

lich ihn zusammensetzenden zwei Laute zerlegt vorangeht
oder nachfolgt, z. B,

«>in Busen siidtt sichjimendlicherschiiiler,

oder 3
) durch eine Art Kreuzung dieser beiden Fälle,

wie in den Zeilen:
Ämi veriag ich dieseHütte

Natürlich, meint Gumppcnbcrg. könne dabei von einem
„Gesetz" nur insofern die Rede sein, als seiner unbe
wußten Anwendnng seitens der Dichter der gleiche
euphonische Instinkt zugrunde liege.
Der Verfasser dieser Studie is

t

seinerseits der Gegen

stand einer Ehnmktcristik, mit der Leo Grciner die
Reihe seiner „Münchener Dichlerpvrtraits" in der

Münch, ^',tg, <75> fortsetzt, owmppenberg entstammt
einem bayrischen Geschlecht, lebt seit einiger Zeit wieder
in München und soll demnächst am dortigen Hosthcntcr
mit dem Drama „Der erste Hofnarr" seine Feuerprobe
als Dramatiker bestehe», für die sein einaktiges Bers-

stück „Die Miuneköuigin" nur ein verheißungsvolles
Vorspiel war, — Sein norddeutscher Kollege Otto Erich
Hartlcven hat iu Eberhard Kraus einen am Schach
brett erworbenen Verehrer gefunden (Deutsche Warte 78).
— Von Dchmel und Liliencron handelt eine eindring
liche Studie, niit der A, von Ende im Souutagsblatt
der „New-;')orker Staats-Zeitnng (19. März) eine Serie
„Moderne deutsche Dichterplnisioguomicen" eröffnet, —
Die münchuer Auffübrung von Ibsens „Frau voni
Meere" gab Edgar «teiger den Anlaß zu einer aus
führlichen Analnsc des Stückes (Münch. N. Nachr. I14>.
— Ein gleiches war mit Francis dc Enrels neuestem
Drama „1^ vonvell« läul«^ iu der Kölnischen Zcituug

(238) d.er Fall, das in Paris Aufsehen erregte. Es be
handelt die Frage, ob ei» Arzt eines oder mclncrc
Mcnschenleuen opsern darf, wenn er eine Wahrheit ent
decken will, die vielleicht unzähligen andern Mcnscheu
das Leben retten kann. Das Stück zeigt indessen nur
das Problem, keine Lösung. Eurcl is

t

von Berus In
genieur, von Geburt Bicomtc, von Neigung Gutsbesitzer
nnd lebt zumeist als Jäger nud Fischzüchtcr aus seinen
Zittern in Lothringen: seine vielbeachteten Bühnenstücke
schreibt er nur nebenbei, ohne sich um ihr weiteres

Schicksal viel zu kümmern.
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Bon ausländischen Autoren wurden ferner Rudyard
Kipling (von Philipp Aronstcin in der Boss. Ztg, 155)
und George Eg ertön (von A. P, Crüwell in der Beil,
z, Allg. Z., l!!^) eingehend behandelt, von der letzteren
namentlich ihr neunter Roman .1°K<: >VKssI «f (Zocl-
(Das Rad Gottes), der hier schon ausgiebig erwähnt
wurde (Sp, 76l f.>. Neue englische Romane von Harold
Fredcric, George Moore, H. Ward und Jcronic K. Je-
romc) bespricht auch Dr. Max Meyerfeld (Franks,
^tg. 83); den von uns schon (in Heft 7) gewürdigten
Roman „I^s, Läro-xa 6i tutti" von E. de Amicis Josef
Schuh mann <Allg. Ztg. Beil. «8); das neueste Buch
von Madame Alphonsc Daudet »^«uiupe» cle kemme"
Siegfried Snmosch (Nat.-Ztg. I!>6), — In ältere Zeiten
leitet eine Untersuchung über „Die Hciligenkumödien
Lope de Vegas" von Wolfgang v. Wurzbach (Beil.
z. Allg. Ztg. 7l), die an die seit Jahressrist fertig vor
liegende 4Ubündige Quartausgabe von Lopes Werken
— veranstaltet von der madrider Akademie — anknüpft.
„Diese Oomeclis» 6s viclag 6« «uvtos sind eine Spe
zialität des spanischen Theaters und charakterisieren
besser als umfangreiche Folianten das Bolk, für welches
sie geschrieben wurden. Die bis zur Thorheit gesteigerte
Frömmigkeit und die beispiellose Einfalt des spanischen
Publikums gestatteten den Dichtern, die unsinnigsten
Wunder als bare Wirklichkeit vorzuführen," — Das
große illustrierte Dante-Werk, über das wir in Heft !<)
<<sp, 651 f.

) berichteten, wird mit Bassermanns Buche
„Dantes Spuren" zusammen von Eugen Zabel um
fassend gewürdigt (Nat.-Ztg, 305).
Die neulich erwähnte Auslassung von Johanna

Niemnnn über die Gefahr einer zu weit getriebenen
„Hcimatknnst" (vgl. Sp. 830f^ erfährt an der gleichen
Stelle (Deutsche Welt 3V) durch Karl Berger eine Zu
rückweisung, der die „Heimatkunst" als Reaktiouswort
gegen die herrschende Großstndtkunst betrachtet und ge
achtet wissen will. „Was ein Boll von einer groß
städtischen, spielerischen Kunst zu erwarten hat, das er
leben eben die um ihr Volkstum kämpfenden Deutschen
in Oesterreich: in der Hauptstadt des vom Untergang
bedrohten Stammes ästheteln und tifteln die Volks- und
artvergcsseneu Kunstaffen und -Lassen und kokettieren
mit gemachten Schmerzen, während ihre Brüder auf
schreien in Volksnot und Gcwisseusbcdrängung." —
Mit den wiener Hoftheatcrn beschäftigt sich als klagender
I»u(ig,tur tempvris aoti Günther v. ^rciberg in einem
Feuilleton der „Nnt.-Ztg." <2C3>; mit Julius Harts
Buche „Der neue Gott" ein Artikel „Das kommende
Jahrhundert" im „Vorwärts" (71); mit Johannes
Trojan und seiner Thätigkeit für dcü Kladderaddatsch
Eugen Zabel in der Königs». Allg. Ztg. (l33); mit
Paul Lindaus neuem Rcisctngebuch „Serien im Morgen-
lnndc" eine Plauderei „Von, Harem" von M, llhsc
(Lcipz, Tagebl. 162), und mit^ einem um die Mitte
dieses Jahrhunderts fruchtbaren baltischen Gelcgenheits-
dichter (Eduard Grnnwaldt) ein Feuilleton der „Düna-
Zeitung" in Riga (50).
Zu verzeichnen bleiben: „Der Winter in der deutschen

Lyrik" (Hamb. Evrrcsp., Ztg. f. Litt. Nr. 7); „Die Finger
in: germanischen Volksglauben" (Köln. Ztg. 256);
„Lcibuizens Beziehungen zu Peter dem Großen"
lHann. Courier 21 861); „Seltsame schwäbische Orts
namen und Ortöversc" (Strnßb. Post 254); „Sinn-
verwnndtschaft nnd Wortfamilien" von Fcrd. Ortjohann
(Rhein.-Wcstf. Ztg. 230) : „Personennamen und Blumen-
nnmcn" von Joy. Trojan (Nnt.-Ztg, 213). , o?

vttterre>ch-v»g»rn. Adam Friedrich O c scr.^ls Sohn
eines Handwerkers zu Prcßburg geboren, widmete sich in
Wie» dem Ttndinm der Kunst, ließ sich in Dresden, später
in Leipzig nieder, nnd so wenig er als Maler und Bild-
ynuer bekannt geworden ist, so berühmt als Lehrer zweier
unsterblicher Männer: Winckelimmns und Goethes. „Sein
Unterricht", schreibt Goethe einmal an den Buchhändler
Reich, „wird auf mein ganzes Leben ?^olgc haben. Er
lehrte mich, das Ideal der Schönheit sei Einfalt und
Stille, Nach ihm und Shnkspcrc is
t Wicland der Einzige,

den ich für meinen rechten Lehrer erkennen kann. Andere
Karten mir gezeigt, daß ich fehle, diese zeigten mir, wie
ichs besser machen sollte." Diese bekannten Thatsachcn
frischt anläßlich der IM. Wiederkehr von Oesers Todes
tage ein Feuilleton von I. Adolf („Fremdenblatt"
81) wieder auf, — Weit aufschlußreicher is

t die Publi
kation von Ludwig Geiger („Neue Freie Presse" 12 414,
16): „Eine Selbstbiographie Heinrich Laubc's 1834.
Aus den Akten des preußischen geheimen Staatsarchivs",
durch die die bekannten „Erinnerungen" Laubes in
vielen Punkten ergänzt werden. Nach seiner Rückkehr
von dem Badeorte Gräfenberg. wo Laube zur Kräftigung
seiner Gesundheit geweilt hatte, wurde er nm 26. Juli
1834 im Auftrage des damaligen Regierungspräsidenten
Rochow von Merseburg, der durch seine Demagogen-
Verfolgungen eine traurige Berühmtheit erlangt hat, in
Berlin verhaftet. Im Hauptverhör, im Septeniber 1834,
gab Laube zugleich niit einer Bittschrift an den Kronprinzen,
über deren Erfolg nichts weiter bekannt wurde, eine
ansführliche Lebensbeschreibung zu Protokoll. Sie be
richtigt und ergänzt das bisher bekannte nach manchen
Richtungen, Namentlich wichtig sind die Notizen über
seine Jngcndschriftstellerci, die Mitteilungen über die
belletristische Zeitung „Aurora", die voni Sommer 1829
bis Anfang 1830 bei Max u. Co. in Breslau erschien,
deren Mitarbeiter und Schicksale, dann über Laubes
Verbindung mit Brockhans, seine Beteiligung an den
Blättern für litterarische Unterhaltung, ferner die ein
gehende Schilderung seiner Rcdaktionsthätigkeit bei der
von L

,

Bojz begründeten „Zeitung für die elegante
Welt", Angaben über einen für Cotta geschriebenen,
bisher ungedrncktcn Aufsatz, sowie die Mitteilung über
Laubes Doktor-Promotion nnd vieles andere. Im ganzen
versucht Laube durch seine Darstellung eine Art Recht
fertigung und Verwahrung gegen den Borwurf revo
lutionärer Schriftstellern, „Ich bin", sagt er z, B- über
die 1833 erschienenen „Briese eines Hofraths", „den darin
ausgesprochenen politischen Ansichten längst entfremdet
und habe schon im Jahre 1833 eine ganz andere Ansicht ge
wonnen. Der Inhalt des Buches muß übrigens dar-
thun, daß bestimmte Ansichten und Provokationen nicht
darin ausgesprochen werden, vielleicht das Ganze nur
ein Tappen nach den wahren unter den damals ange
regten politischen Elementen ist. Ich kann daher nicht
vermuten, nach einem solchen Buche beurteilt zu werden."

In demselben Blatte (12 422) kommt in einem
ziemlich inhaltlosen Artikel „Eifersuchtsstudien", der
an die pariser Aufführung des „Othello", der „Roten
Lilie" von Anatolc Frame und Lucien Mühlfelds „I.«
miuiv»is clögir" anknüpft. Max Nordau zu dem Er
gebnis, daß es eine vollkommen dichterische Behandlung
der Eifersucht noch nicht gebe. Der Meister, dem eS
gegönnt sein werde, diesen Stoff endgiltig zu gestalten,
der werde ein Werk schaffen, das sich zu Othello Verhalten
werde, wie Goethes Faust zum Volksbuch Faust des
16, Jahrhunderts. Indessen werde dieses Werk wohl
kein dramatisches, sondern eher ein episches sein.

—

Mancherlei liegt auch sonst zur neueren Litteratur vor.

In der Grnzer Tagespost (75) tritt Peter Rosegg er dafür
ein, daß für Dichtcrdcnkmale nicht die Person des Dichters
selbst, sondern Figuren und Stoffe aus seinen Werken selbst
gewählt werden sollen, (vgl, L

, E,, Sp, 846). FürHamcrlings
Grabmal, dessen Errichtung bevorsteht, schlägt er eine
Gruppe ans dem „Ahasvcrus in Rom" vor: Ahasvcrus

is
t

auf der Flucht durch die Zeiten zusammengebrochen:
über ihn beugt sich der Jüngling mit dem Stern und
labt ihn; er is

t der Genius der Poesie, der die unselige
Menschheit tröstet.

— Eine eingehende Würdigung
Ferdinands V.Sanr aus Anlaß seiner jüngst erschienenen
„Nachklänge" findet sich in der „Wiener Zeitung" (62),
— Vor der Premiere der beiden hofmnnnsthalischen
Stücke (s

,

„Bühncnchronik") erschien im Grnzcr Tagblatt
<77) ein orientierender Artikel von Hermann Ubell über
den Dichter, der weiteren Kreisen bis dahin höchstens dcni
Namen nach bekannt gewesen sein dürfte, — In dem
neubcgründetcn sozialpolitischen Organ „Das Signal"
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<60), in dem auf Theater- und Kunstkritik besonderer
Nachdruck gelegt wird, würdigt Otto Kraus in eincni
größeren Artikel die dichterische Persönlichkeit Ludwigs
Jacobowski, dessen künstlerische Komplikation aus dem
Gegensatz romantischer Träumerei und realer Wirklichkeit
entspringe. Durch zahlreiche Briefsteller, des Dichters
gewinnt der Aufsatz an Interesse. — Biel Persönliches
enthüllt auch der Bericht über einen Besuch bei Heinrich
Sienkiewicz, den die „Politik" (75) nach der Polnischen
Zeitung „lirav" wicdergiebt. Der Dichter erwähnt darin
unter anderem die große Zahl der Uebersetzungen seiner
Werke, unter denen sich sogar armenische befinden, Ani
meisten werde er vom russischen und englischen Publi
kum gelesen, wenig dagegen in Frankreich,' wo die Polen
jetzt nicht Mode seien. Gegenwärtig is

t der Dichter mit
einem Roman „Die Krcuzhcrren" beschäftigt, der drei
Bände umfassen soll, — Die französische Littcratur
streifen zwei eingehende Feuilletons über Anatole Frames
jüngstes Werk »Der Amcthystring" von Wittmann (Neue
Fr. Presse 11419) und Borosthony (Pestcr Lloyd 77).
Einen belehrenden Einblick in die Theatcrgcschichtc

.gewährt einer ihrer besten Kenner, Oscar Tcubcr,
indem er aus vergilbten Archivblättcru einige charakte
ristische Proben aus dem Sturm und Drang vor IM
Jahren mitteilt <N. Wr. Tagblatt 75). Die Nachwelt hat
die harte» Urteile, die das Rezcnseutcnkollegium des

Burgthcatcrs "vor 100 Jahren über die Mehrzahl der
eingereichten Stücke, wüste Nachahmungen Shnksperes,
Goethes, Klingers u. a. fällte, bestätigt. — Nach
Spanien führt uns M. Klipstein in einem Aufsätze
„Madrider Theater" (Grazcr Tagespost 7<!). Wicwobl
die Hauptstadt nur eine halbe Million Einwohner zählt,
besitzt s

ie 14 größere Theater, die kleinen testrillvs ab
gerechnet. Das älteste der Schauspielhäuser is

t das
leätro ?rive!,,e ^If«n«u, klein und baufällig, aber der
Tempel, worin dem spanischen Publikum die deutsche
Kunst, vornehmlich deutsche Musik, vermittelt wird. Der
Gegensatz zu dieser Bühne is

t das rleal, eine
Schöpfung Karls III, ein prunkvoller und rcichbcladencr
Bau. Mit Unrecht wird es ein Königliches Theater
genannt, da es von der Regierung nur einen sehr ge
ringen Zuschuß erhält. Was das 'l'K,>ütr« ?r!,n?»is für
Frankreich, das is

t das IV^t,-« L«>,»öc,I für Spanien.

Hier finden jene Musterausführungen der spanischen
Klassiker statt, die vorbildlich geworden sind. Das
moderne Drama und Lustspiel werde» hauptsächlich in
dem l'eutro cig ig, Oomelli», Operette» in der X,lr?,u«Iä,
Possen im 1«»tr« I,!lrs, und im I'entro <ls I'rivee«!!
gepflegt. Hier finden anch vornehmlich die Gastspiele
statt. Eine eigenartige Gepflogenheit herrscht im 'l"e»tr<i
.^r>«Il«. Man giebt dort nur Einakter u»d man nimmt
ein Billet für ein beliebiges der 3 oder 4 Stücke, die
aufgeführt werden, — Die von dem Botschafter Italiens
am wiener Hufe, Grafen Nigra, veranstaltete Samm
lung gottcsdienstlichcr Dramen gicbt Karl Edmund
Edler Gelegenheit eingehender über der italienischen
Mysterienbühnc Entstehung und Entwicklung zu be.
richten (Fremdenblntt »9). — Gleichfalls an neue Er
scheinungen knüpfen einige andere Aufsätze an, so A.
v. Berger, der den „Griechischen Tragödien" von Ulrich
von Wilamowitz-Mocllcndorf verdientes Lob spendet
(Neues Wr, Tngblatt 79), ein Essai der „Allgemeinen
Zeitung" (6319) über die JnhrhundcrtSwcrke von
Chnmbcrlain und Th. Zicglcr, und eine Würdigung von
Meyers „Das deutsche Volkstum" (Grnzcr Tngblatt l!6)
durch R. v. End eres.

^^ccko Ser Aelttcdliften >^^—
Il,,,!I,,,!lIl,.,!I„,!„!,,!!„„!>I„„I„,„!I„.,II„„!I„„,I„.,II,..„l,..„I,..,I„..„

Deutsches «eicb.
Sslttscht MsnsttslcKriN. In dem dreifach starken

Märzheft — die Zeitschrift war, wie wir s. Z
. er

wähnten, auf drei Monate von der russischen Regierung
suspendiert — werden dem auch in diesen Spalten
(Heft 7

) besprochenen Zeitroman „Du bist mein" von
Earl Worms (Stuttgart, Cotta) zwei große Besprech
ungen gewidmet. L. von Schrocdcr begrüßt in seinem
baltischen Landsmannc Worms ein groszes und reiches
Erzähtcrtnlcnt, verhehlt sich aber auch die mancherlei
schwere» Fehler des Romaucs nicht. W. Graf Reutern
dagegen geht in eincni besonderen Artikel sehr scharf
niit dem Autor ins Gericht: er weist unbarmherzig die
Unwnhrscheinlichkeiten »nd Oberflächlichkeiten der Arbeit
»ach, kritisiert besonders ihre ethische Tendenz und süßt
sein Urteil dahin zusammen: der Verfasser habe durch
dieses Buch seiner Heimat keinen guten Dienst geleistet.
Die ausländischen deutschen Leserkreise würden sich durch
die geschickte Mache täuschen lassen und den Roman für
einen gelungenen kurländischcn Sittenroman halten,
während das baltische Publikum eher in der Lage sei,
die Spreu vom Weize» zu scheiden.

vir SZir. 25, 11. Scharfe Wahrheiten über „Das
Berliner Eouplct", worunter er allerdings den Gassen
hauer überhaupt zu verstehen scheint, spricht Dr. Hans
Taft aus, der es namentlich beklagt, daß der schale
Blödsinn in Wort und Ton, der sich in der Großstadt
jeweils der Popularität erfreut — von der „Holzauktion
ini Grunewald" bis zur „Hulda", für die kein „Stuhl
da" is

t — sich auch über die kleinen Städte und das
Land ergießt und gemütvcrdcrbend und gcschmnckver-
rohcnd fortwirkt. — In No. 12 plaudert P. Kunzen
dorf über die Gelehrtengaleric in der Aula der berliner
Universität, Es sind 35 Büsten großer Männer, die im
Laufe der Zeit hier Ausstellung gefunden haben, unter
ihnen Nicbuhr, Hegel, Fichte, Haupt, Lachmnnn, Tchlcicr-
»lnchcr, Ncnnder, Karl Rittcr, Snvigny. Böckh, die
Brüder Grimm, Trendclcuburg, Franz Bopp, Fr. Aug.
Wolf. Zuletzt erhielt der I»88 gestorbene Jurist und
Parlamentarier Georg Bcscler sein Marmorbild, da »ach
den Bestimmungen mindestens ein Jahrzehnt seit dem
Tode des zu Ehrenden verstrichen sein muß, ehe sein
Name sür die Gelehrtengaleric in Vorschlag gebracht
werden kann,

»«dne UN« lvtlt. I. 13. In welchen, Verhältnis
Richard Wagners dramatische Dichtungen zu ihren
Quellen stehen, untersucht Wolfgang Golther (Rostock)
mit dem Endzweck, „ihre Selbständigkeit festzustellen
und zu erkennen, ob si

e

organische Fortbildungen ihrer
stofflichen Grundlage sind". Tannhüuser und Lohcngrin
sind keineswegs bloße Dramatisierungen mittelhoch
deutscher Epe», sonder» es sind verschiedene Stoffkrcisc
und zerstreute Bestandteile mit dramatischem . Genie
zusammengefaßt und einheitlich verschmolzen. Für den
„Tristan" is

t

Gottfried von Straßburgs Gedicht ohne
jeden Einfluß geblieben. Bei den „Meistersingern" kann
»mn von Vorlagen kaum reden, so verschwindend gering
sind die Züge, die aus littcrarischcn Quellen stammen.
Für Parftfal bot weniger Wolfranis Gedicht, als die
gesamte mittelalterliche Grnlssage den Grundstoff.
Komplizierter liegen die Dinge beim „Ring des
Nibelungen." Hier hielt sich Wngncr ganz an den
mythischen Teil der Sicgsriedsngc, ähnlich wie Ibsen in
der „Nordischc,i Heerfahrt," die nach Golther, „neben
Wagner als die einzige lebendige „nd poetische Neu
gestaltung der Sicgfricdsnge zn bezeichnen ist." Ur
sprünglich beabsichtigte Wngncr nur ein Sicgfrieddrama,
bei dem die Göttersage nur die Umrahmung bilden
sollte, später schuf er ein Wutnndrnma. Die Haiidlnug
der Tetralogie verlauft scheinbar auellengctrcü, „Fast
jeder cinzclne Zug läßt sich belegen. Aver zugleich is

t

doch alles neu, indem Wagner die vorhandenen Tagen-
zöge oft in neue vcdcutungsvollc Beziehungen einfügt,
unbcachtctc poetische Kcimc zn ungeahnter Wirknng
entfaltet, mit genialer Intuition Verlorenes neu erschafft,
kurz, überall selbständig und organisch weiterbildet. So

is
t

z. B. aus den schlichten Worten der erweckten
Brynhild, die Sigurd von ihrem Schicksal erzahlt, die
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äußere und innere Handlung des 2, und 3. Aufzuges
der Walküre entwickelt."

veutschtt Wochenblatt. Xll, 12. Carl Busse hat
den — im Hinblick auf die Jahreszahl, die wir schreiben,
mindestens originellen — Einfall gehabt, eine Umfrage
bei einer Anzahl deutscher dichter darüber zu halten, ob
Richard Wagner das Ehrenprädikat eines deutschen
Dichters verdiene. Diese Frage sollte „unter völliger
Ausschaltung der musikalischen und zeitgeschichtlichen
Bedeutung Wagners" beantwortet werden.

'
Eingelaufen

sind die Antworten von Blüthgcn, Pilger, Frnnzos,
Gottschall, Grosse, Hans Hoffmann. Holz, Hopfen, Pensen,
Jordan, Max Müller, Raabe, Rodenberg. Schlenther,
Schönaich -Carolath. Voß, Wiehert, Wilbrandt, Wilden-
bruch, Julius Wölfs, Raabe hat nie etwas von Wagner
gelesen, Jordan kennt ihn nur als „Großmeister des
Humbugs", Arno Holz zitiert sein Buch der Zeit- „ein
demokratischer Krebs, der Bcrse verbricht", Wilhelm
Jensen widmet dem toten Meister die „Verse":

In Andachtverloren
Eigen alle die Lieben
Vor demTolihansgemäsch
Und Siabreimgedrcsch',
Hält'S ein Tertianer geschrieben,

Ebenso ablehnend, aber nrbancr in der Form, änßer»
sich Hopfen und Gottschall. Grosse wendet sich weniger
gegen Wagner, als gegen seine „mnsiktrunkenen Herolde",
die ihn gleich neben Schiller und Goethe stellen wollen,

Hans Hoffmann erklärt sich „eigentlich nicht coupnbcl" <?),
über Wagners Dichtungen ein llrtcil abzugeben, meint
jedoch: „Für mich is

t er kein Dichter: aber was will das
im Grunde sagen? Es haben bessere Manner als ich über
den Musiker ungefähr ebenso gcurteilt und der hat sich
dennoch die Welt erobert." Wilbrandt erkennt ihm
dichterische Stimmungen, dichterische Phantasie, auch
seiner Sprache eine gewisse schafsensfreudige Größe zu,
aber nicht die Eigenschaft eines gronen Dichters. Achnlich
vermittelnd äufzern sich Hitger und Rodenberg. Wagners
Genialität als Dramatiker betonen Blüthgen, Schönaich-
Earolath, Schlenther und Wildcnbruch, der ihn den
größten Dramatiker seit Schiller nennt; ähnlich auch
Wichcrt, der übrigens der einzige ist, der auf Wagners
deutschestes Werk, die „Meistersinger" wenigstens hinweist.
Franzos erklärt es für unmöglich in der einheitlichen
Individualität Wagners den Dichter von, Komponisten
zu trennen und bezeichnet die Bedingung der „Aus
schaltung seiner musikalischen Bedeutung" als „weder
berechtigt noch erfüllbar". Ganz bedingungslos endlich
bejaht Richard Boß die gestellte Frage: „In und ja,
für mich is

t

Wngncr ein Poet! Wer mit solcher Macht
lyrische Stimmungen zu erzeugen vermag: wer die
tragische Schuld der Elsa und Brunhild zu dichten ver
mochte, der Mann is

t für mich allerdings ein Poet und
zwar ein großer." — Im selben Hest zeichnet anläßlich
der Maßregelung des Würzburgers Thcologicprofcssors
Schell Dr.Hcinz Walter den historischen Entwickelimgs-
gnng des „Index" uud verlangt, daß die Bcrtretcr
deutscher Wissenschaft und Lchrfrciheit gegen den „schmach
vollen Eingriff" der römische» Fndexcongrcgatiun in die
Freiheit der deutschen Wissenschaft Protest erhöben. —

Im vorhergehenden Hefte l,II> gab A. L
.

Jellinck
eine Darstellung „Bom historischen Essai" im Anschluß
an Sybcls nachgelassene „Burträge und Abhandlungen",
nn den ebenso betitelten Nachlaßband des Würzburger
Historikers F. von Wcgelc und Alfred Dovcs „Aus
gewählte Schriftchen."
0>e SeseMchatt. l. April-Heft. Ten eigenartigen

Entwicklungsgang seines Amtsbruders Paul Göhrc,
dessen bekanntes Buch „Drei Monate Fabrikarbeiter"
»och frisch in der Erinnerung steht, legt eine von persön
licher Sbmpathie getragene Studie von Arthur Bonus
dar. Göhre is

t 1864 zu Würzen in Sachsen geboren
und hat die Fürstcnschulc in Meißen besucht. „Er hat
sich — im Gegensätze zu seinem freunde Naumann
—
stets als Proletarier gefühlt. Trotzdem is
t

Göhre
nicht Agitator, obwohl gut dnsür veranlagt." In der'

Partei, die Naumann zum Führer hat, is
t er der „Kritiker",

der „linke Flügelmann". — Das „junge Belgien" in
>c»nst, Littcratur und Wissenschast charakterisiert Alsrcd
Ruhemnnn in großen Linien. — Ludwig Jacobowski
erzählt von seinem Versuche, iu Verbindung mit einer
großen Nolportagcfirmn gute neue Lhrik in die unteren

Volkskreise zn tragen. Eine 160 Seiten starke Samm
lung, die er unter dem Titel „Neue Lieder fürs Boll"
zusammengestellt hat und die alle Dichter der Gegen
wart bis zu den jüngsten bcrnb vertreten sein läßt, wurde

zunächst in einer Auslage von Ii«>,«X) Exemplaren her
gestellt und wird nun zum Preise von li>Pscnnigen ver
breitet. Es handelt sich um einen groß angelegten Bcr-
snch, dem banalen Gasscnhnucrschund, der alljährlich in
Millionen Blättern durch unsere Kolporteure in Arbeiter-,
Bauern-, Handwerkerkreisc getragen wird, gute und
zweckmäßig ausgewählte Poesie entgegen zu »Zersen.
v>e Srenzdste». 58, >3. Gegen die auch von uns

(Sp. 571, 763) besprochene Publikation von Fnkob
Burkhnrdts und Gottsried Kinkels Briefwechsel, die

Rudolf Mcvcr-Krämcr in der „Deutschen Revue" unter
nimmt, wendet sich mit großer Schärfe F

, Oeri lBnscl!.
der — anscheinend im Austrage der Familie — daraus liin-
weist, daß Burkhardt in seinen lchtwilligcu Verfügungen
ausdrücklich bestimmt habe, man solle „nicht Littcraten in

seinen! Nachlasse wühlen lassen", und auch sonst ein

Feind derartiger Veröffentlichungen gewesen sei. Am
allerwenigsten aber würde er den Abdruck gerade der

Briefe an Kinkel gewünscht oder gestattet haben, weil
in diesen „seine naive jugendliche Begeisterung sür einen
Mann der Welt preisgegeben wird, dem sie dnrch einen
Irrtum gehört hatte". Zum Beweise dafür, wie gründ
lich sich Burckhnrdts Meinung von »inkcl später ge
ändert habe, teilt Oeri eine größere Auszeichnung des

basler Kinnsthistorikcrs mit, die allerdings auf ei» ziem
liches Maß von persönlicher Antipathie schließen läßt,
— Biel gewinnendes und freundliches weiß Adolf
Stern in diesem und dem vorhergehenden Hefte von
seinem freunde Andreas Oppcrmaiiu zu erzcchlen,
der als Rechtsanwalt in Zittau 1896 starb und sich
außer durch seine Rictschel-Biographie — er war Ernst
Rictschcls Schwager — mich durch Rciseschildernngen
bekannt gemacht hat.

Vit NiltiSN. Bon einem englischen Humoristen, von
George Vernarb Shaw, erzählt Leon Kellner (in
Nr. 25), daß er bei seinen Landslenten mehr gehaßt als

geliebt werde, denn hinter seinen Späßen versteckt er die

Zuchtrute des Satirikers. Mitten unter einem Bolkc
von Trinkern und Flcischeffcrn is
t

er leidenschaftlicher
Temperenzler und Vegetarier, mitten unter den Tport-
fanatikcrn is
t

er ein abgesagter Sportsfeind, Er stammt
aus Dublin und hat sich inmitten des englischen
Phlegmas, die Neuerungssucht und Beweglichkeit des

Kelten bewahrt. Er is
t

^Agitator, Essauist, Musikkritiker
und Lustspicldichter", Zujüngst erschien von ibm ein
Band Lustspiele, die einen wahren Reichtum an neuen
Tlipcn in die Littcratur einführen, darunter die Figur
des skrupellosen „Frechlings" uud sehr originelle Dicner-
typen. In seiner Eigenschaft als Musikkritiker gab er
kürzlich das Buch ,!'i"b>> ?>>rt><!t^V»^uei-itv", einen
Kommentar zum „Ring des Nibelungen" heraus,

—

Im selben Hefte stellt I, F. David die „merkwürdigen
Gcmeinsamkcitcn" zwischen Rudolf Lothars Roman

„Halbnnturcn" nnd Franz «crvncs ,Währungen" fest:
es zeige sich hier, daß das „Reich der Analpsis" in der
Littcratur noch lange nicht zu Ende sei. — lieber Ludwig
Bnmbcrgcrs littcrarischcn Nachlaß macht in Nr. 26 Paul
Nathan, dem mit Theodor Bartb gemeinsam die Ord
nung des Materials obliegt, nähere Angaben. Die wichtig

sten Stücke sind Memoiren, die nabezu druckfertig bis 1867

vorliegen, sowie Tagebücher von 1867 bis I8!>7, die „in
den interessantesten Teilen so vertraulicher Natur sind,

daß eine vollständige Veröffentlichung sür absehbare
Zeiten ausgeschlossen ist."

— Tcm großen konservativen
Historiker und Pnblizislen Heinrich Leo. dessen Geburls-
ing nm 18. März vor hundert Fahren war, widmet ini



gleiche» Hefte Richard M, Meyer eine die geschlossene
Persönlichkeit dieses politischen „Gewaltmenschen" ehrende
Betrachtung. — In Nr. 27 wird neuerdings der Schatten
Friedrichs von Hardenberg-Novalis (im Anschluß an
die neue Gesamtausgabc von dessenWcrkciN durch eine»
Essai von Otto Stocßl heraufbeschworen, der die

WcsenSznrtheit dieser früh erloschenen Dichtcrseclc nach
fühlend zn crläutern sucht,

v«5 neue Z»KrKun<lert. (Köln a, Rh.) i. 25. 2«.
Fm Anschluß an eine Besprechung des neuerdings viel
besprochenen Z,li8S!,Iu sneeikl«, das vor kurzem als eines
der ältesten deutschen Druckwerke entdeckt wurde (vgl,
L. E. TP. 578), erörtert !>,-. Otto Znretzk» die Frage,
welche Bücher denn eigentlich als Seltenheiten gelten.
Es spielen hierbei die verschiedensten Faktoren mit. Als
Seltenheiten ersten Ranges gelten unbedingt die Drucke
aus den beiden ersten Tczcnnicn nach Erfindung der
Buchdruckcrkuust, die sogenannten Inkunabeln (Wiegen
drucke), sowie ihre Vorläufer, die Holztafeldrucke, die
sogen, Blockbüchcr, die ans Holzschnitten niit kurzem
Texte bestehen. Bon den mit gegossenen, beweglichen
vettern hergestellten Büchern nehmen den ersten Platz die
beiden «utcnbcrg-Bibeln ein, von denen man heute noch
sechs Exemplare auf Pergament nnd neun auf Papier
kennt. Im Jahre 1873 wurde ein Pergament-Exemplar
einer solchen Bibel mit >!80«« Mk. bezahlt. Ebenfalls
gesucht sind die in früher Fnkuunbcln-Zcit (bis etwa
15M) entstandenen Erstausgaben <e<lit,'c,ues nrincip«.«)
der alten «lassikcr und der Bolksromanc. Ersicre er
halten noch einen größeren Wert, wenn die ibnen zu
grunde liegenden Handschriften nicht mehr vorhanden
iind. Für die erste datierte Bcrgil-AuSgabe, von Wendclin
von Speyer I47U in Venedig gedruckt, sind kürzlich in
England 2V (XX) Mk. gefordert worden, Die seltenste
von diesen alten Ausgaben is

t der Ovid, Bologna 1471,
von dem nnr ein einziges vollständiges Exemplar bekannt
ist. Eine große Rolle spielen ferner die Unica, d

.

h
.

Bücher, die nnr noch in einem Exemplar vorhanden
sind, mag ihr Inhalt noch so belanglos sein. Auch
auf Druckwerke, deren Text absichtliche oder unab
sichtliche den Sinn entstellende Druckfehler oder Zusähe
enthält, wird von Bibliophilen eifrig gefahndet. In
einer 1670 zu Nürnberg gedruckten Bibel sind z.B. im
Briefe Iudae, Vers 23 die Worte- „und rückt si

e aus
dem Feuer" geändert in: „und rückt sie aus dem Ieg-
feuer". Die Bibel heißt daher die Fcgfcucr- Bibel.
Neben Büchern mit sonderbaren Titelblättern oder mit
sonderbarem Inhalt gelten als seltene Bücher endlich die
Aldincn nnd Elzcvierc. Ersicre sind Drucke aus den
Offizinen der venezianischen Druckcrfamilic ManutiuS,
deren Begründer Aldns Manutius war. Sic zeichnen
sich durch besonders korrekten Text aus. Die Erzeugnisse
der Buchdruckcr-Fnmilic der Elzcuierc (I5S2— 1(>8lj da
gegen biete» hcruorragcndc.tvvogrnphische Schönheiten.
Naturgemäß hat jedes Land sinne besonderen Seltenheiten,

zumeist die Erstansgnbcn seiner Klassiker. — In Nr. 27
betont auch Hellmuth Miclkc in einer Besprechung der
neu hcrnnsgcgcbcncn Werke Friedrichs von Hardenberg

(s
.

oben „Tic Nation") die zweifellos große Achniichkcit
unserer Zeit mit der romantischen Epoche, Als einer
Reaktion gegen eine nllz» rcalpolitischc und materialistische
Lebensauffassung dürfe dem modernen Ncuromnntizismus
Berechtigung nicht abgesprochen werden, allein eine
Herrschaft dieser Bewegung se

i

nicht zu wünschen,

vie Neue ?elt. XVII, 27. Für diejenigen, die der
Eutwicklungskriic in der modernen Lurik ans grösserer
Nähe folge», gewinnt ein Beitrag von Arno Holz be
sonderes Intcrcssc, in dem dieser seine ncnc Auffassung
lnrischcr Kunst gcgen eine vorangegangene Kritik von

Franz Mehring sehr energisch verficht. Das Prinzip der
Zilbcnmessnng, auf dem nnscrc gesamte klassische Dich
tung beruht, erklärt er bekanntlich für abgcthan. Das
neue Prinzip, das es ablösen soll, is

t der Rhythmus nn
sich, aber nicht der sogenannte „srcic Rhythmus"', wie
ihn schon Goethe und Heine übten, sondern der not
wendige, der jedesmal „ncn ans dem Inhalt" heraus

wachse. Dadurch unterscheide er sich von der Prosa, die
sich überhaupt um Klangwirkungen nicht kümmern, (!

)

„Ich schreibe als Prosaiker einen ansgczcichneten Satz
nieder, wenn ich schrcivc: Dcr Mond steigt hinter
blühenden Apfclbaumzweigcn ans. Aber ich würdc
übcr ihn slolvcrn. wenn man ihn für den Anfang eines
Gedichtes ausgäbe. Er wird zu einem solchen erst, wenn
ich ihn forme: Hinter blühenden Apfclbnumzweigcn
steigt der Mond ans. Erst jetzt fühle ich, is

t

sein Klang
eins mit seinem Inhalt. Nnd nm diese Einheit bereits
deutlich auch nach außen zu gebe», schreibe ich:

Hmter buchende»Slpfelbaumjmeigen

Das is
t meine ganze ,Rcvolution der Lyrik'. Sic ge

nügt, nm ihr einen nencn «nrs zn geben" . . . „Die
Kritik wie stets, wen» etwnS ncues auftaucht, stclltc ihre
Zahlnugcn ein, und auf die Produktion wirkte mein
Vorgehen derart, das; heute, nach noch nicht ganz einem
Fahr, mir von ö Autoren bereits sechs Bändchen vor
liegen, die alle die gleiche Technik befolgen, anstelle der
alten, die ich für überlebt erklärte. Wächst die Bewegung

so weiter, so is
t

ihr nllgcmcincr Sicg, an dcm nicht zu
zwcifeln ist. schon in cinigcn Jahren da , , ,

"

Holz be
kämpft ferner die Anschanung, als sei die gesamte jüngere
Litteratur „eine einzige große Dichterschule mit Nietzsche
an der Spitze; die deutsche Litterntur dcr letzten 15 Jahre
könne unter irgend einen ästhetischen Begriff überhaupt
nicht gebracht werden, „Sic is

t

ein ungeheurer Kuddel
muddel, in dem es vo» den heterogensten Dingen
schwappt. Nichtsdestoweniger hebt sich aus ihr bereits
deutlich eine Linie. Den Ausgangspunkt dieser Linie
hatten die von mir mit Johannes Schlaf hcraus-
gegcvencn , Neuen Gleise' gebildet, und ihr vorläufiger
Endpunkt is

t mein neuer ,Phantasus'. Niemand hat
das Recht, unter Naturalismus littcrarisch ctwas Be-
licbiges zu verstehen, sondern scinc Anschauungen sind
dokumentarisch scstgciegt worden durch Zola, Gcgen
das Prinzip dieser Anschauungen wandte ich mich als
der llrhcbcr jcncr Linie und fundamenticrtc in »iciner
Schrift ,Dic Kunst' cin ncucs. Dieses Prinzip leugnete
den Naturalismus »icht, suchte ihn nicht ,wcgzudekrc-
tiercn', sondern acceptierte ihn und ging über ihn hin
aus. Ihm irgend ein Schlagwort anzuhangen, vermied
ich. Was nach dieser Richtung versucht wurde, war
Basel, ES is

t

möglich, wenngleich ich es auch nicht
befürchte, das; ich, als der erste, auf diesem Prinzip
dauerndes nicht leisten werde. Aber ic

h

bin davon

durchdrungen, dasz es die neue Wende der Wortkunst,
deren letzte Früchte unsere bürgerliche Gesellschaft nicht
nichr gcnicßen wird, längst eingcleitct hat Mein .Fall'

is
t weder, wie dics nach Bnrtcls die heutige» ,littera-

rischcn Wortführer' (?) meinen, komisch, noch, wie Meh
ring dics meint, /tragisch', sondern selbstverständlich.
Er trns bisher noch Jeden, dcr sich vermaß, seiner Zeit
voraufzugehen."
NleSerlscklen. Aus denletztenHeftendicsernamentlich

an volkskundlichcn Beiträgen stets schrreichc» Halbmonats
schrift se

i

hier cin Beitrag von H
. Phi lippson (Hamburg)

über „Johann Albrccht von Mandelsloh »nd sein Reisc-
stammbuch" crwähnt lNo, Iii). Mandelsloh war an
jcncr denkwürdigen Reise einer holsteinischen Gesandt

schaft nach Pcrsicn beteiligt, die litternturgeschichtlich dn°

durch wichtig ist, daß auch Pnnl Fleming zn de» Ab
gesandten gehörte. Mnndclsluh sclbst blieb mit der
holsteinischen Gesandtschaft nur bis Jsvnhnn zusammen;
von dort unternahm er 1t!38 noch eine weite Forschungs
reise über Schiras ins Innere von Ostindien und
kehrte erst uach öjührigcr Abwesenheit in seine mecklen
burgische Heimat zurück. Wenig später, 1644, starb er
»nt 28 Jahren an den Pocken. Seine „Morgenlänoischc
Reiscbcschreibung" hat sein Freund Adam Olearius
herausgegeben, der rbcusalls au jener Persischen Ge-
sandtschaftSrcisc beteiligt war und übcr dicsc schon li!3!)
einen umständlichcn Bericht als Buch veröffentlicht hatte.
Ein Rciscstammvuch Mandelslohs hat sich nun im Be
sitze der Familie erhalten und bictct schon deshalb cin
kulturgeschichtliches Intcrcssc, weil es die ganze Reise
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mitgemacht und in vieler Herren Lander Eintragungen
in den verschiedensten Sprachen erhalten hat. Auch
Paul Fleming is

t mit einem Sonett vertreten, das hier
wiedergegeben wird, weil es die spateren Ausgaben
seiner Werke nicht mehr enthalten, Besitzer des Buches

is
t

Herr Major von Mandelsloh in Lemberg.
Vit SUININN. VII, 26. Die unheimliche Persön

lichkeit des Marquis de Sade, nach dem ein Phänomen
der sexualen Psychopathie den Namen Sadismus trügt,
liefert dem berliner Psychiater Prof. Eulenburg den
Stoff zu einer auf eingehenden Forschungen beruhenden
Studie. Ein grausamer Witz der Weltgeschichte liest zu
den Vorfahren dieses erotischen Paralytikers jene Laura
von Noves gehören, die Petrarca in seinen berühmten
Sonetten verewigt hat. Er lebte von 1740 vis 1814,
die letzten zwölf Jahre im Irrenhaus. Das litterarische
Denkmal seiner Vcrirrungen, denen bekanntlich eine
Kombination von Grausamkeit und Wollust zugrunde
lag, bildet sein großer, zehnbändiger Dovpelromnn
„Justine" und „Juliette", dessen erster Teil 1791, der
der zweite I7!1<! erschien, beide anonym: erst die 17!>7
erschienene Gesamtausgabc trug seinen Namen. Eulen
burg sucht die abstoßende Erscheinung de Sades psycho
logisch aus seiner Zeit heraus zu erklären und weist auf
den ihm innerlich verwandten Retis de ln Bretonne hin
(vgl. L. E. Sp, 45): „Nicht umsonst ertönt bei Retif
aus allen Tonarten das Lob dieser ungemeinen Fcin-
fühligkeit, dieser sen^ibilit,'' <j>iel<ju«fc>is ci^lieisllse,

^oel<^u«5uis «ui8»ute, utkrense, (i^obinioto, auf deren
Wicdercntdeckung wir Moderne so stolz sind, und die wir
in den Werken eines Buurgct. Huysmcms, Barrls,
Maeterlinck, eines Arne Garborg und Striudberg, eines
D'Annunzio und anderer bis zur höchsten Stufe ent
wickelt finden, — wo si

e übrigens keineswegs in Uebcr-
menschentum. vielmehr ins Untermenschliche, Krankhafte,
in die „reizbare Schwäche" und in die Pervcrsionen des
Scxual-Neurasthenikers umschlägt. So is

t es auch bei
R>iif, dem Begründer und Bahnbrecher des analysierenden
Romans dieser Richtung, der übrigens gegen de TadeS
Roman eine „Anti-Justine" 1798 anonym erscheinen ließ.

In der „LeipzigerKunst' (1, II> wird „Theodor
ontane als Lyriker" von F, E i! öhler-Haußen
arakrerisiert. In seinen früheren Gedichten mache sich
noch ein wesentlicher Einfluß der Romantik geltend, in
der späteren habe er sich zu einer Ruhe, Klarheit und
Objektivität entwickelt, die an Goethe erinnere. Von
diesem scheide ihn aber wieder das Temperament,
„Goethes Bildung is

t eine universelle, die Fontanes
vor allem eine gesellschaftliche: aus allen Wcrkcn Goethes
spricht der Anschluß an das Ewige, Ucbermenschlichc, an
das Göttliche, Fontane sucht den engsten Anschluß nn das
Menschliche . , . Aus den kleinen Wünschen undThorhcitcn
der einfachen Herzen erwachsen seine Konflikte, nicht aus
dcmKampf einzigartiger Ucbermenschen gegen dieElemeiitc
der Gesellschafts- oder gar der Weltvrdnung,"

In der ^ Ii e v >
,
s Ii- a v « n - a 1 1 <
?

„> a n l> e " (München,
Haushalter; No. 5) stellt Lucicn DeScavcs, der Verfasser
der .Sous-Off««, die Thatsache fest, daß der Ehebruch,
von dem der Roman und das Drama in Frankreich
sich 2» Jahre lang genährt hätten, endlich seine Rolle
ausgespielt habe. Neber dasselbe Thema halte sich
neulich Georges Pclissicr in der „Revue ä«8 rsvn«"
ausgelassen und auf dic Frage, ob denn der moderne
Roman gar nichts anderes zu behandeln habe, als den
Ehebruch, geantwortet: „Doch! Aber andere Stoffe sind
schwieriger, verlangen mehr Talent, eigene Gedanken
und eine Weitcrc und tiefere Beobachtung, Unsere

Romanziers sind ausschließlich puri^iovZ, Aber was
kenncn si

e von Paris? Eine ganz begrenzte, kleine
Welt, eine Welt des Scheins und der Lüge, dic nni
wenigsten geeignet ist, von dem Leben und dcn Sitten
ein wahrhaftes Bild zu geben. Ihre Menschenkenntnis
reicht nicht über einen bestimmten Kreis von Müßig

gängern hinaus, für dic das Lcben ein ewiger Flirt
ist. Und si

e verläumdeu dic frnuzöfischc Frau damit,

daß sie unter diesem Namen füus oder sechs Typen
darstellen, immer dieselbe» entnervten und verderbten
Geschöpfe!' Nicht nur vor dem Ausland werde die

französische Frau dadurch beschimpft, sondern auch ini
eigenen Laude, Man denke, welche Wirkungen diese
Taufende und Abertausende von Büchern in allen Gc-

scllschaftsschichtcn haben müßten, in denen fortwährend
das Laster dargestellt werde. Dcscaves freut sich, daß
eine Reaktion im Anbruch sei: cr weist aus Kipling als
Vorbild einer gesünderen Richtung hin und bemerkt,

daß Frankreich in I, und H, Rosnp ähnlich kräftige
Talente besitze.

Missenschasikiche Zeitschriften.

LUPdsriSN. V. 4
. Dic Vor Jahresfrist erschienene

„schwäbische Littcraturgcschichte" von Rudols Krauß
(Frciburg, Mohr) giebt die Anregung zu einer gehalt
vollen Untersuchung Wilhelms Lang über Wert und
Bedeutung der provinziellen Litteraturgeschichtschreibung.
wobei dic Entwicklung der deutschen Littcratur iu

Schwaben in großen Zügen gezeichnet wird. Neue
Impulse und Richtungen heißt es hier, sind kaum jemals
von Schwaben ausgegangen. Stuttgart und Tübingen
haben niemals eine Rolle gespielt, wie Hamburg oder
Zürich, Königsberg oder Jena, Und die Masse der
poetischen Produktion is

t

zurückgeblieben, während

einzelne Große metcorartig aufsticgen. den heimatlichen
Boden verließen und auswärts ihre Reife erlangten. —

'

Das Verhalten des Satirikers Rabencr zu König
Friedrich dcm Großen wird durch Daniel Jacoby in
helleres Licht gerückt. Rabcner wollte dem König vor
gestellt werden, aber weder durch einen Franzose», noch
in französischer Sprache mit ihm conuersiercn, „Ich
bin zu deutsch," schreibt er, „und der Herr Marlis is

t

zu französisch, und ich kann daher von der Erlaubnis
nicht Gebrauch inachen," ttnd als der König, dem diese
Weigerung Rabcners gefallen hatte, erklärte, cr wolle mit
ihm deutsch sprechen, schrieb dieser wieder an seinen

Freund : „Wie Deutsch will ich mit dem König
reden? , , , Ich bin durchaus mutig, wenn es niir
einfällt, daß ich zum Besten meiner Muttersprache dem
tapfersten und noch nicht überwundenen König dieser
Zeit, (ach, wäre dieser «önig nur unser Freund!) dcn

deutschen Witz predigen soll/ — Zur Goetheforschung
wird mancherlei geboten. Paul Nikolaus Coßmann
erläutert Goethes Nnturtcleologie, und an die Fausi-
ausgabc der Weimarer Ausgabe knüpft Veit Valentin
eine Reihe tcrtkritischer und metrischer Bemerkungen,
Im Anzcigctcil rcfcricrt Georg Witkowski über »cucic
Goethelitterntur, Bon den übrigen Aufsätzen des Heftes
müssen genannt werden die zumeist auf unveröffentlichte
Briefe "sich stützenden Mitteilungen JnkovS Keller
über die Geschichte von Mendelssohns Phädon, dic
Ludwigs Loefflcr über die Beziehungen Friedrichs Hebbel
zu Arnold Schlocnbach und endlich Erich Schmidts
schöner Nachruf auf den Züricher Literarhistoriker Jakob
Bnechtuld.
Neue ZsdrdUcker Ntr a« Klassische Altertum. Ge»

schichte und Deutsche Littcratur und für Pädagogik.
IV. Band, Heft l. In einem Aufsätze „Die Aufgaben
der Literaturgeschichte" bekämpft Alfted Biese den
„Notizenkram"' nnd dic ..Maulwurfsarbeit in der Lite
raturgeschichte", jene „Rettungen" kleiner und kleinster
Geister, die immer mehr überhand nchmcn. Der Mehr
zahl unserer Literaturgeschichten fehle „des systematische
Bewußtsein", das philosophische Grundprinzip, Ein
Literarhistoriker müsse dic Seele des Volkes in ihrem
allmählichen Erwachen, wie in der Fülle ihres Lebens
belauschen, cr müsse den Psychologischen Stimmungen.
Gefühlen, Motiven, soweit sie einen Niederschlag finden,
in Poesie und Prosa nachgehen, müsse die Vcrschlingnngen
religiöser, ethischer, sozialer Regungen der Volksseele mit
dcn ästhetischen aufzeigen nnd das alles nicht von der
„Froschperspektive" eines Volkes, einer Einzelepoche
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nus, sondern von dem umfassenden Gesichtspunkte der
Weltliteratur, der vergleichenden Literaturgeschichte,
Mit starken und überzeugenden Worten tritt dann Biese
für die „Vergleichendr Literaturgeschichte", gegen die in
jüngster Zeit sich manches Wort erhoben hat, ein und
meist auf den Wert und die Bedeutung der Quellen,

Stoff- und Motivforschung, der Parallelen-Sammlung
hin. Es gehöre zu den fcfieludstcn Aufgaben der Lite
raturgeschichte, dieselben Motive durch die Jahrhunderte
in ihrem Wandel bei den verschiedenen Nationen zu
verfolgen, jenen bunten «analen nachzugehen, die sich
wieder teilen und begegnen und zusniumenrinnen, dabei
die überraschendsten Analogien in Hindostnn und Europa
und Afrika zu entdecken und aus unscheinbaren »cimen
die mannigfachsten bedeutsamsten Gebilde entstehen zu
sehen,

«ettlchrm M aeutlcke ?d»slsgie. Band xxxi.
Die beiden ersten Hefte dieser angesehenen, von Julius
Zacher begründeten, heute vou Hugo Gering uud Friedrich
Kauffmann redigierten Zeitschrift bringen neben manchen
der alten Sprach- und Litternturgeschichte gewid
meten Beiträgen nuch eine größere Abhandlung von

I. W, Bruinier: „Untersuchungen zur Entwicklungs
geschichte des Bolksschauspiels von Dr. Faust", mit der
er seine seit mehreren Jahren fortgefülirten For
schungen, die in Fachkreisen vielfach angegriffen worden
sind, abschließt, ohne die Resultate seiner Untersuchung
erkennbar darzulegen, — Die Zahl der bisher bekannten
kleinen Schriften von Wilhelm Grimm vermehrt Rein
hold Steig, indem er, gestützt auf gefundene Aufzeich
nungen sowie innere Gründe, ihm einige Rezensionen
aus der Leipziger Littcraturzeitung und den Heidelberger
Jahrbüchern zuweist, Bon den umfangreichen sachlichen Be
sprechungen, die in dieser Zeitschrift besondere Beachtung
verdienen, sind hervorzuheben: die belehrende Anzeige von
„Justinns Kerncrs Briefwechsel" durch Ludwig Gci gcr,
eine ini allgemeinen beistimmende Würdigung des elstcr-
schen Buches „Prinzipien der Litternturwilscnschnft" durch
A, Biese, das im einzelnen berichtigende Referat
Eugens W olff über Wnnieks Gottsched-Biographie uud

schließlich eine in vielen niit Unrecht polemisierende Be
sprechung der Bande 38, 39 der Weimarer Goethe-Aus
gabe durch Heinrich Duntzer,
SettlchrM Nr vergleichen«« rittersturgelckichte.
XIII. Heft 1. An einen heute vergessenen französischen
Dramatiker aus dem Anfang des I«. Jahrhunderts
Antoine Houdart de Lamottc erinnert ein Aufsatz von
Eliel Aspelin, worin dessen Abhandlungen über die
Tragödie mit Lessings hamburgischer Dramaturgie ver
glichen werden. Uebcr diese Abhandlungen hatte ihr
erster Herausgeber L. Julien mit deutlicher Beziehung
auf Lcssiug geurteilt: „Sie berühren Fragen, die mau erst
hundert Jahre später in Deutschland wieder heraus
geholt, geschminkt, und mit germanischer Gelehrtheit auf
die Spitze getrieben hat, ohne ini Grunde etwas bei
zubringen, was nicht unser Akademiker schon gesngt hat!
somit hat Frankreich auch hier wie auf allen Gebieten
der Wirklichkeit den Weg eröffnet." Wenn dieses Urteil
nun auch weit übertrieben scheint, so is

t

doch bemerkens
wert, daß auch schon Lamottc die Einheit der Zeit und des
Ortes abweist und nur die der Handlung gelten läßt.
— Sehr aufschlußreich is

t

eine stoffgeschichtliche Arbeit
Michael Oeftcrings, die in Ergänzung einer früheren
Würzburger Doktordissertation, die „Geschichte von der
schönen Irene in der französischen und deutschen
Litteratur" verfolgt. Der Stoff gehört jenem großen
Kreise der Türkendramen an, die in der Zeit nach der
Eroberung Konstantinopcls durch die Türken und
während der Vernichtung ihrer Macht durch die See
schlacht bei Lcpanto entstanden sind. Die Geschichte von
der schönen Griechin Irene, die in die Hand des Sultans
gefallen is

t und zu deren Befreiung eine Verschwörung
angezettelt wird, deren Opfer Irene wird, hat zahlreiche
Bearbeitungen in allen Literaturen erfahren. — Zu
dem kulturhistorisch interessanten Thema „Der Tabak in
der Litteratur", das Hoffmnnn von Fallersleben gelegentlich

sehr gründlich behandelt hat (Weimarisches Jahrbuch, II.)
steuert Arthur K o p p in einem Aufsatze „Internationale
Tnbnkspocsic" noch mancherlei aus der französischen und
englischen Litteratur bei, freilich ohne das Thema völlig
auszuschöpfen. Nicht minder interessant erscheint die
Mitteilung eines Briefes von Gustav Freytag durch
Johannes Geffken, aus dem die politische, spezifisch
preußische Tendenz von „Soll und Haben" hervor
geht. In einem ausführlichen Referat beschäftigt sich
Marian Zdzicchowski mit Murkos wertvollem Buch
»Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen
Romantik" und Ludwig Stiefel mit Croec, „l^ealri ^li

Aus der letzterwähnten Anzeige se
i

eine reiche
Aufzählung vou Marin Stuart-Dramen besonders
erwähnt.

Die „Vicrtcljnhrsschrift für wissenschaft
liche Philosophie", die von Richard Avenarius be
gründet wurde, wird seit Neujahr von Paul Barth in
Leipzig herausgegeben (23. Jahrgang, Leipzig bei O.
Rcisland). Das erste Heft enthält außer Beitrügen
cng-wisscnschnftlicher Natur eine gehaltvolle Studie des
Herausgebers über „Die Frngc des sittlichen Forlschritts
der Menschheit", worin Bucklcs These, daß die sittlichen
Grundsätze der Menschheit unwandelbar seien, als falsch
bekämpft wird. Nach Prüfung aller Faktoren, u, n,
nuch der modernen Litterntnr. kommt Barth zu dem
Ergebnis, dnß der Stand der Sittlichkcitsbcgriffe in den
letzten '>>>Jahren mehr und mehr heruntergegangen sei,
was u, a, nuch die Kriminnlstntistik trotz scheinbarer
Widersprüche beweise, Hilfe se

i

von der Soziologie zu
erwarten, d

,

h
. der Wissenschaft von der menschlichen

Gesellschaft und den Gesetzen, denen si
e

unterworfen ist.

In der Monatsschrift „Die übersinnliche Welt"
(VII, 4> feiert Dr. Richard Wedel Earl Tn Prel zu
seinem 60. Geburtstage. Als Sohn eines Advokaten
und Sproß eines alten Adelsgeschlechts, das aus Bur
gund stammt, wurde Du Prel in Landshut geboren
und erhielt seine Erziehung in der münchener Pageric.
Zuerst war cr Offizier, quittierte aber, um sich der
Philosophie zu widmen, iu der er anfangs ein Anhänger
Eduards von Hnrtmann war, dann aber rasch eigene
Wege fand. Als Aesthctikcr trat er 188« mit der Schrift
„Die Psticholvgie der Lyrik" hervor, in der cr von der
AchnlichK'il der Thäligkeit des Träumers uud des
lyrischen Dichters ausgeht und zu dem Schlüsse kommt,
daß die Lyrik „eine Art von Paläontologer Welt
anschauung" sei. Sein philosophisches Hauptwerk, „die
Philosophie der M»slik" erschien 1884, uud die folgenden
Werke führten ihn immer tiefer in das Bereich der
okkultistischen Wissenschaften. Diesem Gebiet gehört auch
sein Romnu „Das Kreuz am Ferner" an ("Stuttgart,
Cotta I«,I. 2

,

Aufl, l«!>7).

In der Pädagogischen Monatsschrift „Neue
Bahnen" (X, 3) wird die Entwicklung und der heutige
Stand der Kinderpsychologie vom Herausgeber H

,

Schern zusammenfassend dargestellt. Die ersten Ansätze
zur wissenschaftlichen Beobnchtung der Kindesseele liegen
schon um über hundert Jahre zurück, doch zog erst
Bcrthold Sigismunds Schrift „Kind und Welt" (I8AH
die allgemeinere Aufmerksamkeit nuf-dieses Gebiet. Bahn
brechend wirkten später Prcyers experimentelle Studien,
an die sich seither eine reiche Litteratur angeschlossen
hat, — Diesen Ausführungen folgt eine noch nicht zu
Ende geführte Studie von Richard Köhler (Koburg)
über „Die pädagogische Bedeutung des Märchens", die

Köhler nicht in seiner ethischen, wohl aber in seiner rein
ästhetischen Wirkung findet, denn die guten deutschen
Märchen seien wahre Perlen der Bolkspoesie. Das
Märchen is

t

die erste Poesie, die Kindern dargeboten
werden kann, und zwar in einem Alter, in dem si

e

für
Poesie noch nicht empfänglich sind und doch schon einer
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t>!cistc»tlahrung bedürscn. Dasür seien die Schöpfungen
der Naturpoesic ivohl geeignet, Tic Bedentung des
Märchens sür das Volksleben beruhe auch darin, daß
es ein Band vom frühesten bis zum spätesten Lebens
alter schlinge. Es bilde sür das ttind den Eingang in
das Reich der Dichtung, Die entgegenstellenden An
sichten allerer und neuerer Pädagogen, wie si

e nament

lich ,«arl Oppcl in seinem .Buch der Eltern" vertreten

hat (vgl, auch 5', E. So, 4!>7), werden von «öhlcr
wirksam bekämpst.

AusZK-ZeitsHrift«,.

Sehen wir von einigen wenigen .Bärcnhäutcr"-
und Don Perosi-^iachzügiern ab i wobei übrigens das

Punkt sür Punkt zutreffende Urteil von
I)r, Rudolf

^ouis über Siegfried Wagner in den .Bl. f, Haus- und
Kirchen-Musik" No, 3 um so mehr Beachtung verdient,

als es diesmal aus wagnerinnischem Lager kommt !>
.

so waren die Ereignisse der musikalischen Fachpresse ans
dem letzten Berichtsmoiiate: die Rehabilitierung von
Wcingartncrs Oper «GencsiiiS" an der Weimarer
Hofbühne (.Allg. Mnsik-Ztg." No. 9

,-

.Musik. Wochen
blatt" No. l>: .N, nmsik, Presse" Nv, lv: .«unstgcsang"
S!o, L u, a): serner das plötzliche Ableben des ausge
zeichneten Begründers der neueren Musikaesthctik,

vr. Friedrich», Hnuscggcr in Graz (mit eingehenderen
'Nekrologen von Osknr Bic in der .Allg, Musik-Ztg,"
No. 10 und Wilh, Maucke im .Ku»stgeia»g" No. 6);
endlich die frankfurter und berliner Erstaufführungen
von Richard Strausz neuer Tondichtung .Hclden-
lcben" (Allg, M»fik-Ztg." No. I l nnd »Berliner Signale"
Ro. 6).

Daß Hausegger »Dekadent sein und dabei doch
Grozcr bleiben konnte", diese Wendung ans dem sonst

so fcinenipfuiidcnen Nnchrnf Bics will mir zwar nicht
recht einleuchten, im Gegenteil habe ich das gerade nn
dem Bcrslorbcncn zuletzt einigermastcn vermissen müssen:
»nd dnjz Haiisegger uns Jüngere» »die theoretische Be
ruhigung über Berlioz, Liszt. Wagner" gebracht habe,
das will mir, was die beide» Enteren betrifft, angesichts
seiner notorische» Auffassungen über .Programm-Musik"
sogar als objektiv »»richtig erscheine». Andererseits

snchc» wir vergeblich i» jenen Abschicdsworte» nach
einer nachdrücklicheren Betonnng des monistische»
Elementes in der hauScggcrschc» .Musik als Ausdruck",
das sein Lebenswerk so charakteristisch auszeichnet und

es weit über den Streit einer Acsthctik .von unten"
oder .von innen", jenseits von Form nnd Inhalt
hinausgehoben hat. Sonst aber kann ma» es natürlich
nur mit Gcnnathuung bcgrüszcn, wenn die Zeit und
in ihr das Verständnis für diese Frage heute so weit

herangereift ist, dnfz ticfcrgchcndcn Betrachtungen über

das jähe Hinscheiden des geistvollen Gelehrten »nd über

de» empfindlichen Verlust, den es für die Wisscnschnst
bedeutet, bereits ein so breiter Raum gewährt werden kann.

Die über Richard Slranjz' .Hcldenlcbcn" neuerdings
wieder entstandenen Evntrovcrscn geben übrigens Ver
anlassung, aus zwei interessante Artikel der letzten Zeit
noch zurückzugreifen, die sich niit de»? modernen Problem
der .Programm-Musik" ernstlicher bcfnstt haben (Karl
Gleitz in den .Verl. Sign," nnd A, Eccarins-Siebcr
in der „ttamincriiiiisik"), Tchlechtcrdings »»begreiflich
dünkt es nachgerade, wie die nnsinnigc Mär vom
.Symbolismus" in der Tunkunst immer toller ins
»rmit schienen kann, trotz klarster Gegenbeweise, Schon
beim .Till Eulcnspicgel" nnd beim „Zarntlmstra" von
Ttranst bemühte ich mich für meine Person inständigst,
der Ocffentlichkeit »achzmvcise», dnst es gnr nicht auf
die tonmalerischc Avcuntcrfcinng änstercr Begebenheiten
oder etwa gnr die absurde .Vertonung" philosophischer
Abstraktionen nnkomme, sondern vielmehr nin eine
psychische Entwickelungsrcihc, in der individuellen
Ausprägung uni einen Menschen- und Gemüts typus
(genau wie bei Franz Liszt) sich handle, zn der nnd zn
dem die epische» Episoden eben nur den Sitnations-

hmrergrnnd, der betreffende stoffliche Vorwurf lediglich den
allgemeinen Itimmiingsanreger wie das besondere Aus-
driicksclemcnt abzugeben haben. Beim »Ton Ouixote"
und nun gar beini .Heldenlebcn" würde es sicher nicht
anders sein. Die Eharakteristik im instrumentalen
Ausdrucksvermögen wird schärfer. Tank eineni ge
steigerten Können, Tic («rundlagen und Voraus
setzungen aber sind und bleibe» dieselben: es gilt das
Innenleben der poetischen Idee als ein eminent
musikalisches Moment, Was soll dergleichen Fest
stellungen gegenüber nnn ein Schmerzcnsschrei, wie:
»Vor dem Symbolismus aber bewahre der Himmel
unsere gute deutsche Musik, denn er is

t

eine Verirrimg !"

oder der Notrus: „Eine weitere Ausbildung, d
.

h
.

Weiterentwicklung der Programm-Musik in ^traust
Manier is

t unmöglich?" Man reitet den Kampf gegen
Windmühlen, die man gegen den Eomponistcn "dabei
noch in Schntz zn nehmen sticht! Wir sprechen aber an
dieser Stelle einmal so ausführlich davon, weil gerade die
Litteraten doch Bescheid wissen müssen, was sie von,

Musiker zn erwarten haben bezw. inwieweit sie ihm ihre
eigenste Welt überlassen und abtreten können.
Die Säkular-,veier der haydnischcn .Schöpfung"

fand nur in der „N. »ins. Pr." (10) und „Allg. M.
Z." (12) entsprechende Würdigung. An Opern-Neuheiten
werden von den einzelnen Organen gemeldet: L ortzings
„Regina" (Berlin!, Adols Snndvergers „Ludwig der
Springer" (Augsburg-München), »Ter Vicomtc von
L>?tori«res" von Bognmil Zcpler (Haniburgs, .Matteo
Falcone" von T h

, G c r l a ch (Hannover und Frankfurt« M, >
,

„Mandnnika" von G. Lazarus (Elberfeld), „Eva" von
Jos. B. Foerster und „Das Glück" von R. V. Prohäzka
iPrags. .San Lin" von V, Holländer (Breslau).
Ans Max Schillings eben vollendeter Oper „Der
Pfeifcrtag" wurde zu München das Vorspiel znni 3, Akt
soeben aufgeführt; der Komponist hat Dr. Alfred
^tclzners neu erfundene Violotta (ein Zwischending
zwischen Bratsche und Violoncello) in seiner Partitur
mit Erfolg verwendet,

Zuletzt lassen wir die Blätter im einzelnen hier
noch ein wenig Rcvnc passieren. So kommt uns dic
.Allg, M. Z." dicsmal (No. II ff.) historisch, mit cincm
Leitnnfsntz von Karl v. Fan üvcr das alte Karnickel
der Musikgeschichte, den Mönch Hucbcild und sein ver-
slutes .Organum". Derselbe Gelehrte plaudert in den
.Bl. f. Haus- und Kirchenmusik" (Heft ö st,) höchst zcir-
gcmäsj über die alten Mrchcntonarten, und in der
gleichen Nummer schlicht eine längere, recht in
struktive Untersuchung Dr. Willibalds Nagel über
.Mnfik-llrtcil »nd ninsiknlischc Erziehung" nb. während
gleichzeitig von einem .Aufenthalt E. M, v. Webers in
Gotha" nach vcrlässigen Oucllcn vcrichtct wird, Dr.
Karl Storck ans Brcitkupf »nd Härtels »Bühncn-
Tpiclplnn" eine nirgends sonst zu findende, sehr um
fassende Opern-Statistik der deutschen Theater zusammen
stellt und Rob. Mnsiol dem z» Berlin verstorbenen Prof,
Albert Becker eine warme Nachrede widmet. — .Musikal.
Wochenblatt" »nd „Red, Künste" scheinen neuerdings
von bedeutsamen Beiträgen nicht gerade überschwemmt
z» werden. Immerhin wären ans den ,.R. K," doch
Wilhelm Haiders nrnndscitzlichc nnd fruchtbare Be-
trachtnngcn über „En>ci»blc-<«astspicle" (aus Anlnh dcs
AtlStanschcs dcr karlsrnhcr mit der »lannhcimcr Hof
oper) zu erwähnen,

— Die „Nene mnsik, Presse" beginnt i»

Nr. 13 einen ansgcführlcn Vcrs»ch dcs Unterzeichneten zur
>ilär»»g der Frage: „Modcrncs Tirigcntcnproblem": die
„Neue Musik-Ztg." bringt persönliche „Eriniiernngcn a»
Amnlic Fonchini" vo» Z, Eharlotte von Tcll. AnSzügc
ans Fritz Bolbachs „Händel"-Bnch und Christomanos
Tagcbuchblärlcrn über die verstorbene Kaiserin Elisabeth,
dazu eine Begrünung Meister Josephs Rheinberger zu
dessen 60, Geburtstag — im übrigen eine llnmassc
Klatsch. Anckdvtcn odcr Pcrsoncnkult, — Im „Kunst
wort" <1Z) endlich bemüht sich Tr, Richard Batka
unter Nr, 2 seiner kürzlich begonnenen Reihe „Zur
Musikpslcgc" »in dic Klärung dcs Begriffes „Volkslied",
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ohne dabei jedoch über die Trivialität des Themas in
diesem Kapitel so recht hinansznkonimen.
Und die gehaltreichen, schivcrgclndencn „Bnyrenthcr

Blätter"? In, ivir müssen schon an dieser stelle von
ihnen sprechen, da sich sonst ja doch niemand ihrer an
nimmt, obwohl ivir eigentlich Musikalisches ans dem
uns vorliegenden II. /III, Stücke außer einer Fortsetzung
der „Mnsikalisch- dramatischen Parallelen" nichts anzu
führen haben. Aber wicdcrnm rechtfertigen si

e

itnser Urteil
von neulich, dnß si

e
mehr allgemeine Beachtung in

litterarische» Kreise» für sich iu Anspruch nehme» dürfen,

durch Prof. L. Schema» ns crsrcnlichcn Rechenschafts
bericht über die segensreiche Thätigkcit und die wirk

samen Fortschritte der „Dcntschcn Gvbiiicnu-Vcrcinigung",

Prof. Henry T Hobes Betrachtungen über „Tie deutsche
bildende ttunst" und einen an dieser Stelle wohl zuletzt
erwarteten Aussatz von Alfred Lill von Lilicnvach über
„Das Kunst-Fdeal nach John Nuskin".

Sesterrelcb.
HKsclemie. Eine flott geschriebene und sehr energische

-mrückweisnng erfährt Eamilln Theimnrs !>!oman .Die
Fra» der ->,uku»st" (vgl, V. E,, SP. 7 IL) durch Lotte Glaß
in Heft Ii

.

„Von den vielen unbedeutenden, langlvciligcn
und ungeschickten Büchern, die in den levlc» Jahren
von und für grauen geschrieben worden sind, gehört die
„,<rnu der Zukunft" entschieden zu den unbedeutendsten,
langweiligsten, nnd ungeschicktesten."' — Wenn Rudols
Kohn das alte Aegypten einen „sozialistischen Kultnr-
sinnt vor 3>««) Iahren" nennt nnd dem Beweise dieser
Benennung einen Artikel widmet, so werden alle, die sich
an das Knslcnwcscn, Sklaventum und ähnliches erinnern,
jener Behauptung wenig i'ilnnbcn schenken. Hätte der
Verfasser es nicht verschmäht, Brugsch, E. Meyer oder
Dümichen zu bcnntzcu, so wäre er wohl zn anderen

Resultaten gekommcn.
Unltr Villen. In dem letzten Doppelheft (3/4)

dieser leider sehr unregelmäßig erscheinenden Zeitschrift
beendet Richard Specht seine wertvolle «ludic „Zehn
Jahre Burgthcnter", die, nunmehr durch einen Scpnrnt-
nbdruck auch weiteren Dreisen zugänglich gemacht, als
das parteilose Urteil eines verständigen Mannes Be
achtung verdient. Sehr scharf geht er in seinem Artikel
der Direktion Burckhnrd zu Leibe, Burckhards Verdienst
sei. das; er das Burgtheater der jungen Litteratur ge
öffnet habe. Dafür habe er das Ensemble, die abge
rundete Darstellung, die seit Jahren der Stolz dieser
Bühne war, verdorben und zerrüttet. Seine .Künstler
habe er mißachtet. „Er hat si

e

nie als menschliche uno
künstlerische Individualitäten behandelt, sondern nur als
Instrumente: als die Trompete des Dichters, die
Radnuslöte gegen die Direktion und die Reklametrommel
für sich selbst. Unter ihm is

t

mehr denn je Protektivus-
wirtschnst. Persouenkultus. Kabale wie Jntriguc Himer
den Kulissen getrieben worden. Und er selbst, der
Diplomat Burckhnrd, der anfangs durch die Verachtung
der verächtlichen „zünftigen" Kritik so sehr für sich ein
genommen hat, hat nicht verschmäht, vor dieser Kritik
zn kapitulieren und mit kleinlichen Mitteln — Rollen-
Übertragungen, Ncueugagements

— diese „übcrzcugungs-
trcuen ^.ngeshistoriker" des Burgthcatcrs für sich zu ge
winnen, die alle, wie einst gegen ihn, so jetzt gegen

seinen Nachfolger Paul Schlcnther zu Felde ziehe».
Was Burckhard durch Mißverstand am theatralisch
Wesentlichen, allzu große Willkür uud persönliche Be-
cinslnßbarkcit gesündigt, hat Schlenther in der kurzen
Zeit seines Wirkens noch nicht verbessern können. Doch
jetzt schon ungeduldig zn werden, wäre verfrüht. Jeden
falls darf man nnf schlcnther noch hoffen,"

DK UlSgt. „Ans Hnmerlings frühestem Gcdankcn-
lcben" teilt vi-, Michael Maria Rab en lechncr in Nr. 12
eine Reihe von Proben mit, Aphorismen nnd Stndicn, die
der Dichter in der Zeit seines Univcrsitärsbesnches
1846— 1851 zu Papier gebracht hat. Als Probe dienen die
schönen Worte über nnscrc Sprache : „Die dentschc Sprache

is
t

vorzugsweise die Sprache des Gedankens und des
Gefühls. Sie vermag wie keine andere die Geheimnisse
des Geistes wie des Herzens auszukliugeu, sie hat Worte
für das Tiefste und für das Zarteste. Deutsch geschrieben
sind die tiefsinnigsten Werke der Spekulation, der Offcn-
barungcn des Geistes, deutsch die tiesinnigsten Lieder,
die Offenbarungen des Herzens. Unübersetzbar sind
Werke wie die eines Hegel, unübersetzbar das Nibelungen
lied und die Minnesänger. Uni nur eine Seite — die
des Gcfühlsausdruckes — hervorzuheben, welche Sprache

is
t

reicher an Ausdrücken für Liebe und Schönheit?
Worte wie Minne, Innigkeit, Gemüt. Liebreiz, Hold
seligkeit — lieblich, tränt, traulich, minnigiich, herzig,
sinnig, wonnig, welche Sprache hat sie in solcher Fülle
wie oic deutsche? Deutsch is

t die Sprache der Philo
sophie und der Liebe, Wem gebührt aber der Dank sür
diese Vorzüge der deutsche» Sprache? Nicht der Sprache
nn sich, sondern der Nation, die sie spricht, und nach
ihrem Bcdnrfc bildet. In der Sprache zeigt sich der
Geist des Volkes und der Zeit."
l»e Zieit. liegen Karl von Lcvctzows Aus

führungen über den „neuen Rhythmus" in Heft
der „Zeit" (vgl, L. E, Sp. M>) wendet sich mit unbe
rechtigter, weil unsachlicher Schärfe Arno Holz in Heft
231, worin er die Priorität der dort ausgeführten Ge
danken für sich in Anspruch nimmt, obwohl Lcvctzvw,
wie er auch iu einer neuerlichen Replik (Heft 233), die
im Gegensatz zu der holzischen Veröffentlichung sehr
ruhig gehalten ist, uencrdings nachweist, gerade dessen
Ansichten widerlegen will. So bekämpft er die Forderung
von Holz: „Drücke ans, was du empfindest, und du hast
den Rhythmus, Du greifst ihn, wen» du die Diugc
greifst. Er is

t allem immanent. Auf alles übrige ver
zichte." Darin findet Lcvctzow Unkuusl; mit Recht leugnet
er, daß der unmittelbare Ausdruck einer Empfindung
den Namen Kunstwerk verdiene, nnd speziell den Namen
Gedicht (vgl. auch oben „Die neue Zeit"). — Im gleichen
Hefte zeichnet ei» begeisterter Fndiläumsartikcl von
Ellen Key zn Ibsens 7U. Geburtstag mit kräftigen
Strichen Wesen uud Persönlichkeit des Dichters „Bon
der Huldigung des Volkes nmbraust is

t

Ibsen noch
iinmer der vielen llnlcrslnndcne, der Alleinstehende und
darum — noch stets der Stärkste."

iLitgland.

Im Vordergründe des Interesses während des
Monats März stand Rudyard Kipling. Gleichwie die
gesamte hiesige Tagesprcssc, so beschäftigte sich auch die

Fachlittcrntur in sympathischer Weise mit seiner Person
und seinen Werke», Beiläufig bemerkt, hat cö in Eng
land nicht wenig befremdet, das, mit geringen Aus
nahmen, selbst angesehene deutsche Blätter in den Irr
tum Versalien sind, >!ipling. den Vcrsnsscr der Dichtung
„IK« Lvgli8n I''!«^', als einen Amerikaner zu be
zeichnen, und unter Zugrundelegung dieser irrigen Auf
fassung sogar LcitnNitcl über die Annäherung Deutsch
lands nu Amerika konstruierten, nachdem das bekannte
Telegramm des Kaisers nn den Poeten veröffentlicht
worden war. Ucbrigcns is

t es unmöglich, sich der über
schätzenden englischen Kritik anzuschließen, die Kipling
nächst Tcnnyson überhaupt als de» größten Dichter nach
Thakspcrc anerkannt wissen will. - Mr. Walters sucht
in der o «- e n i a r v Ii e v i e (Märzheft) zu beweise»,
daß die Sonncttc Shnkspercs dazu diene» sollte, um
iu einem Tngcbuchc des Dichters seine intimsten Ge
danke» nnd möglicherweise vcrslüchtcndcn Gcsühlc fcsl-
zuhnllcn. ^ Die vor einigen Mannten erschienene
Biographie Shnkspercs von Sidncy Lee hat in der
lilterarischcn Welt und in den Knnstkrciscn Englands
eine Art von „Bildcrstrcit" hervorgerufen. Es handelt
sich hierbei nämlich um die anfeiuaudcrplatzendcn, ent
gegengesetzten und hoffnnngslos geteilten Ansichten be
rühmter Fnchnutvritäten über die Echtheit der vorhan
denen Shakspcrc - Portraits. Mr. Sidncy Lee hat in
seinem ncncn Buche nls Titelbild eine Photogrnvüre
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des Dichters anfertigen lassen nach dem sogenannten

„Droeshout"- Kupferstich, der die erste Iolioausgnbc
Thaksperes ziert. Gewichtige Stimmen behaupten nun:
weder dieser Kupferstich, »och die betreffenden Bildnisse
im Shnksperc-Muscum in Strndford nnd in der National

Portrait-Gallerh seien als? eigentliche Originale zu be
trachten. Außerdem bietet selbst die Frage der Priorität
in der Herstellung dieser drei Werke noch Veranlassung
zu den größten Meinungsverschiedenheiten.

In der „>V«8tmivstsr liovisv" (Märzhcst) be
endet Mr. W. (5m m eine ^cric von Essais über Jean
Jacques Rousseau. Der Verfasser sucht eine ausgleichende
Erklärung für die beiden verschiedenen Elemente in
Rousseau» Natur zu geben : auf der einen Teile ein

schwacher Mensch mit romantischen und schwankenden
Eigenschaften behaftet, auf der anderen der furchtlose
Milder einer neuen Zeit und der Vorkämpfer für Recht
und Freiheit. — 7,1°Ke ?urti>ielltlv Iis vis«- ent
hält aus der Feder Mr. Mörlens eine umfassende
Arbeit, betitelt: ,>>>>>/X>rg l>«r,5i,,u» muilu «»»v«. Die
betreffende Untersuchung bietet mehrere anregende
Stellen, aber in der Hauptsache ersieht man nur zu
deutlich, daß die Lösung dieses schwierigen Problems
sich noch in den allerersten Stadien in England befindet,
und daß Deutschland gerade iu diesem Punkte einen
gewaltigen Vvrsprung in der Sozialgesetzgebung besitzt.
Der Verfasser will bei 6'> Jahren eine Monntsrentc
von W Mark eintreten lassen, die der Staat allein aufzu
bringen habe.

- Il^lttil Zil»g!,2i„e«- (Märzhcst)
interessantester Aussatz lautet: „?Ke ><»i»er in ?»Ie»tiiie-.
Die türkische Armee wird einer besonders lobenden
Kritik unterzogen, und ihre etwaige Bündnisfcihigkeit
für Deutschland als ein Faktor besprochen, nüt dem
die übrigen Großmächte zu rechnen Härten,

— „?esr-
.>,,,»,- Z>l!^ u /. i „ >>-beschäftigt sich mit Professor Röntgen
in der Abhandlung .?liutug,^>,>,i,,c- in t>,« Hark-. —

In einem ehrenden Nachrufe gedenkt das ..^tlie„iian>.-
(II. Marz) des kürzlich verstorbenen deutschen Roman
schriftstellers Philipp Galen, selbstverständlich besitzt
„Der Irre von St, Jnmcs" die meiste Anziehungskraft
für den englischen Leser. Gleiche Anerkennung wird in

derselben Zeitschrift ('.'5. März) dem verstorbenen Ritter

F. v. Hauer gezollt, der als Direktor des iiaturhisto-
rischen Museums in Wien und als «chriftsicllcr sich
einen bedeutenden Namen auch in England erworben

hatte.
— rl^ittsrut,, rs" (18, März) enthalt eine

günstige Besprechung von W. Rippinanns ,IIint» «u
'1Vävl,ing Sc iullu" (London, Dent). Außer Grammatik
und Ucbersetzuiig wird der Hnuptwcrt auf die Erlernung

solcher Ausdrücke gelegt, für die das Englische keinen
gleichwertigen Ausdruck besitzt, und die infolgedessen deutsch
denken lehren, — ./I'Ke KinetseutK Ovnturv" (März-
hcft) bringt unter der Ucbcrschrift „^Ketclies ms,ll« in
öerinavv" eine Vkovcllc in Briefform von Katharinc
Blyth. datiert aus Berlin. — „l'Ks Onntomporurv
Reviev" (Märzheft) enthält die Fortsetzung von Felix
We ingartners Artikelserie „Die Symphonie seit Beet
hoven", die deutsch schon in Buchform vorliegt und gegen
wärtig in den Fachkreisen Englands Aufsehen erregt.

Die Tagcsprcssc erwähnt vielfach lobend .,I>>,', >>
little Orämä« tur Z^riooett««" (London, Duckwvrth!,
eine Ucbersetzuiig der betreffenden Werke Maeterlincks
(vgl. L. E. Sp. 484), Im allgemeinen verlieren zwar
diese natürlich durch die Uebertrngung. indessen wird
anerkannt, daß wenigstens „Der ^od des Tintagilcs"
trotz der großen Schwierigkeiten dem Original ziemlich
nahekomme.

— In gewissen! geistigen Zuiaiilcmnhnngc
hiermit slcht dic Bemerkung, dost eine neue Monats

schrift für Knaben voni I. April ab erscheint (London,
Ncwncsj, und das; dic Vcrsainmliing dcr Borsteher der

freien Volksbibliothckcn den Antrag stellte: die Alters
grenzen für Knaben zur Zulassung zu den Bibliotheken
auf 9 Jahr herabzusetzen.

Matten.
Der bedeutendste unter den litterarischcn Zeitschriften-

Beiträgen aus der letzten Berichtszeit is
t A. G. Bar-

rilis eindringende Studie über „Das Geheimnis
Dantes" im 3

,

Hefte der .,Iiivistit d'Italiu,". Der
«ritikcr geht kühn der Frage nach dem Grundgedanken
der „Divio» ^«lriinecliu" zu Leibe, den er weder für
rein religiös und moralisch, noch für rein politisch hält.
Dcr Dante des Gedichtes, das eine Bision darstellt, is

t

ihm nicht der Mensch im allgemeinen, sondern dcr Ver
ehrer Beatrices, dcr würdig werden will, ini Jenseits
mit ihr vereint zu werden, die zum Symbol aller Voll
kommenheit geworden ist. Dazu bedarf er einer, nicht
auf Erden, sondern nur auf der Pilgerfahrt durch die
drei jenseitigen Reiche und unter wunderbarer Führung
zu erreichenden Läuterung von den Schlacken, die ihm,
nichtals sündigen Menschen, sondern als ungerechten Partei-
mniinc, als leidenschaftlichem Bürger anhaften, dem Zwie
tracht und Wankelmut des Volkes (der „Leopard"),
Ucbcrhebung der Großen (dcr „Löwe") und Habgicr
und Herrschsucht dcr hohen Geistlichkeit (die „Wölfin")
den Weg aus dem Dunkel der mittelalterlichen Städtc-
wirniffc nach den leuchtenden Höhen dcr Gerechtigkeit
verwehren. Die drei Tiere Dantes sind bei Jeremias V

,
6

genannt. Die Erklärung des rätselhaften „kelti-o"
(I»s. I, I>>5>findet Barrilli unter Aufstellung dcr Kon
jektur ,,L »u» i-kgiov f»rä trs ssltro e fsltr« („Und
richten wird er zwischen Bließ und Vließe") ebenfalls
im alten Testamente und zwar in Hesckiel 34, 17; im
„veltr«" sieht er den frommen und weisen Papst, der
der Habsucht der Hierarchie ein Ende macht. — Um
zunächst zur Herstellung des Friedens, der Sittlichkeit,
der Gerechtigkeit, der Eintracht zwischen geistlicher und
weltlicher Gewalt und zur nationalen Einheit zu ge
langen, braucht Dante einen Führer, wie den weisen
Sänger der altrömischcn Monarchie, den prophetischen
nnd wunderkräftigcn Vergil. Zur höheren, göttlichen
Weisheit kann it>n nur die Liebe der Gott und den
Menschen wohlgefälligen Beatricc führen, in der sich
Tugend nnd Kenntnis der überirdischen Dinge vereinen,
wobei sie immer die Kreatur bleibt, deren Verherrlichung
und beseligende Wiedergewinnung das Ziel des
pilgernden Dichters ist.

Im 3
.

Hefte dcr „Iii vi stu, politi«» e Istts-
i-kria" handelt E. Evmitti über „Liebe und Tod bei
G, Lcopnrdi", mit dem ausgesprochenen Zwecke, ein
Napitcl der vom Dichter beabsichtigt gewesenen „Geschichte
einer Seele", seines autobiographischen Romans, zu
schreiben, in dem er „dic wcchselndcn Erlebnisse einer
von Natur cdeln und zartfühlenden Seele von ihren
ersten bewußten Regungen bis zum Tode" schildern
wollte, Coniitti schildert mit Wärme das große Liebcs-
bedürfnis des Dichters, den tragischen Kampf dieser
Leidenschaft mit dem durchdringenden Verstände, woraus
sein Leid und seine Poesie entsprangen, die O,ual der
schöncnSccle, die in den kranken unschönen Körper gebannt
war, den schmerzlichen Verzicht auf Jung- und Geliebt-
sein, dic crkältendcn Schatten, die sein Pessimismus auch
auf dic Ruhmes-, die Vaterlands- und die Menschen
liebe warf — wenngleich er dies nicht zugeben wollte.
Dic Qual dcr hoffnungslosen überschäumenden Leiden
schaft für die schöne ^anny Targioni-Tozzctti lassen
ihn an Natur, Welt und Menschen verzweifeln, den
Tod als einzigen Tröster wünschen, Liebe und Tod
als die unzertrennlichen Glanzpunkte des Universums
betrachten.

Im l. Märzhcft dcr ,,^uov» ^utologik" findet
sich der Auszug aus einem in der „Kevue LIsue" er
schienenen lichtvollen Bortrage Giuseppe Giacosas über
„Die EntWickelung dcr dramatischen Kunst und die Schau
spieler in Italien", In den Fünfzigcrjahren war auch
die Bühne wesentlich durch die patriotischen Ideen und
Wünsche beherrscht, sodasz mancher Schauspieler seine
zündenden Tiradcn hinter österreichischen Gcfcinnnis-
thüren büßen mußte. Die Ristori, Ernesto Rossi.
Tommaso Salvini, Clementinn Cazzola gehen noch in
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jene Zeit zurück; ebenso z, T, Morelli, Bellotti-Bon,
Bestri, Cesare Rossi, die Sndowski. die Marini, die
Tessero. De» Ucbcrgang vom klassischen zum modernen
Repertoire bezeichnet am ruhmvollsten Paolo Ferrari,
dem sich begeistert Bcllotti-Bon anschloß. Am Anfange
des Weges steht glänzend die prächtige Komödie
Achille Torelliö: „Die Ehemänner". Erniclc Novclli,
Eleonore Duse und Ermete Zacconi sind die bedeutendsten
Vertreter der modernen Bülmcnkuust Italiens. — Das
folgende Heft der Zeitschrift >1ö. März) enthält u, a.
eine Besprechung der neuen Ausgabe der Dichtungen
Petrarcas mit Kommentaren Givsui' Earduccis und
S. Ferraris in der „«chulbibliothck italienischer Klassiker".
Unter Benutzung sämtlicher alter und neuer Kommen-
tarc — mehr als 4t> — und der Ergebnisse eigener
dreißigjähriger Studien glauben die angcichenen Heraus
geber, denen der Rezensent voll beistimmt, ein ab-

schließendes Werk geschaffen zu haben.
Im florentiner ,.^l»ri!«ooc," (IV, 7) wird des

Herausgebers E. Corradini neues Drama ^I>sI^eoosss»,'
ausführlich besprochen; es wird ihm wesentlich der
Wert eines persönlichen Dokumentes zuerkannt, das sich
von jedem Einflufzc der in der Thcaterlitteratur
herrschenden Zeitströmungcn freigehalten habe. — Giuseppe
Lippnrini singt in einer interessanten Studie über die
.lateinische Seele" das Lob des italienischen Charakters,
als dessen Grundzug er die Freude am Leben erkennt.
Die Lnst und Kraft, zu genießen, die Fähigkeit an
mutiger Verschönerung auch der gewöhnlichen oder
traurigen Seiten des Lebens, die humorvolle Auf
fassung und leichte Ueberwindung des Schmerzes sind
ihni die bezeichnendsten Eigenschaften der südländischen
Seele und ihre Borzüge vor der nordischen. Den
lautersten Berkündigcr der italienischen Lebensauffassung
und Gefühlswelt ficht er in Boccaccio, der dcni heiteren
Sinnengcnussc die allerdings von den Moralisten nicht
gebilligte wahre Bedeutung zuerkannt habe. Heute lebt
für Lipparini die italienische Seele am kräftigsten in

Florenz? an die Florentiner wendet er sich deshalb
zuerst mit seiner Mahnung, der Welt nunnichr bald
das große Geisteswerk zu schenken, das, durch Lebens

kraft und -freudc eingegeben, »die Notwendigkeit und
Vortrefflichkeit einer rein nationalen Kunst durch freie,
überzeugende, packende Darstellung der italienischen
Seele beweise".
Die „Vits Inte, n»ü i« vslu" enthält in Nr. ö

einen kräftigen Protest E. De March is gegen das
Geist und Gemüt verderbende Höhcrc Schulwesen
moderner Richtung, das dem vermeintlich nützlichen
Wissenskram die Gesundbeit und innere Bildung zum
Opser bringe, sowie einen Protest der Schriftstellerin
Neera gegen die Frauen-Emanzipation, in Nr. l! eine
Entgegnung auf den letzteren von Eugenia Balegno
und eine Besprechung von Eimegottos biographisch-
kritischem Essai über den venctianischcn Dichter und
Freiheitskämpfer Arnold« Fusinatv und seine Familie,

Im .,?»nlul>!i clell», 0c,n,enie»" (Nr, 9> läßt
Ugo Ojctti den um das Gedeihen der Fremden-
Industrie in Italien besorgten ,re» tsmnoi-i« »eti,
die sich gegen jedwede Modernisierung altersgrauer
Stadtteile auflehnen, eine launige Abfertigung zuteil
werden, nicht ohne vollkommen die Ziele der neu cnt-

entstandcncn «Gesellschaft für »unst im öffentlichen
Leben" zu billigen, die die die Wahrung der ästhetischen
und volkscrzieherischen Gesichtspunkte bci'nllen öffentlichen
Anlagen und Veranstaltungen ins Auge faßt,

KZusslnnd.

Im letzten Heft der „KussK^s Sturina" sinket
sich ein interessanter Essai S suchoin lin ows über »die
Eigenart des poetischen «chaffcns Apollon Maikows"

nach eigenen Erklärungen des Dichters, Apollon
Nikolajewitfch Maikow war als Lyriker vor allen, ein

seltener Meister der Form, Uevcrhaupt muß zugegeben
werden, daß die Form von den russischen Lyrikern un

gleich höher gestellt und weit meisterhafter behandelt
wird als durchschnittlich von deutschen Dichtern. Der
große Aeslhetiker Belinski sagt zun, Beispiel — .Die
Form entspricht stets der. Idee und das Metrum is

t

keineswegs eine zufällige beliebige Sache", während
Urussow findet, daß die ^dec ohne Form dem Lichte in
einem matten Glase gleiche. Maikow also war ein
„Prophet der Form", Der strenge, schön und klar
in kristallener Reinheit dahinfließende Rhythmus seiner
Verse is

t

unübertrefflich, Charakteristisch für die Mai-
kowschc Formengabe is

t es, daß er, nach seinem eigenen
Zeugnis, keine gute Prosa schreiben konnte. Er klagt in
einem Briefe aus Dresden darüber, daß er feine Ge
danken mir im Rhythmus ausdrücken könne. Eines
Tages mußte an seinem kleinen Sohne eine schmerz
hafte und gefährliche Operation ausgeführt werden und
der Arzt hatte sich die Anwesenheit der Eltern verbeten.
Maikow eilte in die nächste Kirche und während er, wie
er erzählt, in inbrünstigem Gebet unter der Kuppel

stand nnd „an alles andere eher als an Verse dachte",
verwandelte sich sein Gebet dennoch in Verse und zwar
in wunderbar schöne und formvollendete, die er später

niederschrieb. Maikow war zugleich einer der vielseitigst
gebildeten russischen Schriftsteller, wie auch aus seinen
Hauptwerken, dem lyrischen Drama „Drei Tote" und
der schönen, ergreifenden Tragödie „Zwei Welten"
hervorgeht. Maikow, Jet und Polonski bildeten nach
einen, Scherzgedicht Maikows den „guten" Dreibund

russischer Poeten. Jetzt is
t

auch dieser Dreibund auf
gelöst, im Herbste des vorigen Jahres folgte Polonski
den ihm Vorangegangenen im Tode. Die erwähnten
drei Dichter waren nach Nekrassows Tode die Säulen
der russischen Lyrik, der es augenblicklich an großen
Namen fehlt, obwohl in jüngster Zeit sich einige be
deutende Talente zu regen beginnen. — Dieselbe
.,ii»8«K»iä Sterin»" bringt in Fortsetzungen die „Ge
danken und Einnerungen" des Fürsten Bismarck in

russischer Sprache und recht mangelhafter Uebersetzung.

Ans dem Inhalt des „iiu»»Kis >Ve«tniK" sei
ein talentvoll ausgcsponnencr Roman „Der Statthalter"
von A. Ossipow hervorgehoben, der im 16, Jahrhundert
spielt und ein anschauliches Bild der russischen Zustände
uni jene Zeit entrollt. Die russische Littcratur is

t qn

historischen Romanen, die den Anspruch, für Kunstwerke
zu gelten, erheben dürften, sehr arm. Graf Ssaiinß. der
Leiter der moskauer Staatsarchive, hat in erster Linie
das Verdienst, dem russischen Volke eine Reihe von
ausgezeichneten historischen Romanen geschenkt zu
haben. Augenscheinlich hat Ssaliaß Schule gemacht,
was ini Interesse des sich immer mehr den kompliziertesten
seelischen Problemen nnd Grübeleien hingebenden russi
schen Romans nur zu wünsche» wäre.

— Fürst Z e r t c l e w
bespricht in einem hübschen Essai den vorhin ermähnten
Dichter Fet „als Mensch und als Künstler", während
die umfangreiche Arbeit Wolkows über „Die Uebergriffc
des Lnteincrtums (,^-„ ,Katholizismus, nach dem Lexikon
der Slavophilen> in Rußland uns wieder darüber be
lehrt, daß im Reiche des Zaren das Denunziantentum
und die Unduldsamkeit in konfessionellen Dingen in

lieblichster Blüte steht.

Im März-Hefte von ..Z>lir U«»Kis" wird die
früher erwähnte umfangreiche und interessante litterar-

hislorische Studie über „Pisfnrcw, seine Genossen nnd

Feinde" beendigt — „liusgki^ ?ru<l" bespricht in einem
kurzen Essai die Gedichte eines jungen Lunkers N. M.
Ssokolow, mit denen dieser kürzlich zum erstenmal an
die Oeffentlichkeit trat. Nach den gebrachten Proben —

Ssvkolows Buch lag mir nicht vor — haben wir es
hier mit einem starken Talent zu thun, das in Farbe
nnd Stimmung, in der Biegsamkeit und Kraft seiner
Sprache wie ini Wohllaut der Form bedeutende Gaben

zur Geltung bringt und nur mit allzu großer Vorliebe

romaiitische Stoffe wählt. - Die verbrcitctsie russische
Wochenschrift ..Nivs" hat mit der Veröffentlichung
von Leo Tolstois neuem Roman „Auferstehung" be
gonnen. Bekanntlich hat die heilige Zensur des Zaren-
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reiches den tolſtoijchen Tert total verſtümmelt , ſo daßdas Wert , wie es in der „Niwa “ erſcheint , auf rund dieSäljte ſeines urſprüngliden Umfanges zuſammen
geſchrumpft ſein ſoll . Uus den wenigen bisher er:
chienenen Fortſetzungen ſpricht der Geiſt Tolſtois invöllig ungebrochener Friſche und Klarheit .
Petersburg A. von Engelhardt .

Loſungsworte Verſtand und Freiheit find. di
c

ratione
liſtiſche alſo , mit Brandes a

n

der Spitze , abernicht
jenem von heute , ſondern mit dem Brandes d

e
r
„ Naudi.

ſtrömungen “ - und die neue , moderne , muitijd in

ihrem Weſen , phantaſtiſch und ſubjektiv in deriForu .

mit Ola Hanſſon a
n

der Spitze ; die ſympathiſche(Scitait
des Jens Peter Jakobſen ſtehe in der Mitte zwijden
dieſen Ertremen . - - Im „ Fygodnik illustrowany
Cluſtriertes Wochenblatt ) giebt St . Przybyszeméti
ſeine neue Dichtung „ Helle Nädte “ und teilt in einem
Briefe a

n

die Redaktion einiges aus ſeinem Leben m
it
.

E
r

iſ
t

1868 als Sohn eines Dorfſchullehrers geboren:

ſeine Mutter war ſehr nuuſikaliſd ) . Als Nnabeidrieb

e
r polniſche Verſe , kanı dann nach Berlin und jtudierte

a
n

der Univerſität vor allem d
ie phyſiologiſche jocio

logie . Seine Frau iſ
t

eine Norwegerin . – Jm Peters:

burger „Kraj ( Das Land ) ſkizziert 6 . Jankowski
Bilder aus der zeitgenöſſiſchen ruſſiſchen Litteraturund
erzählt von den Werken des Alerei Tolſtoi , serien
Drama „ Der Tod Jivans des Graujamen “ neulidi be

i

einer Wiederaufführung ungeheuren Beifall gefunden ha
t
.

Krakau . JosefFlack,

ro Besprechungen e604666

Polen .

Stanislaus Tarnowski , Profeſor der polniſchen
Litteratur a

n

der Nrafauer Univerſität beſpricht in der
März -Nummer des „ Przeglad polski “ (Polniſche
Kundichau ) liebevoll und mit ſeinem Gefühl die jüngſt
erſchienenen Gedichte von Luciant Rydel , einem der
talentvolliten unter den polniſchen Duriferit der Begenta
wart . Ryder , der eben jetzt bei einem Preisausſchreiben
den erſten Preis für ein dramatiſches Märchen bekami ,

iſ
t

als Vorifer Jnipreſſioniſt und huidigt ami lieviten
der kleinen Form , wie etwa Heine . - Georg Mycielski ,

der bekannte Kunſthiſtoriker , widniet einige Blätter dem
vor furzem verſtorbenen polniſchen Maler Julius Noijak
Vater von Adalbert Nojjak , den Schlachten - und Pano
ramienmaler , deſſen beſonderer (Gömer Kaiſer Wilhelm

iſ
t
) ; ei
n

Schüler von Horace Verniet , war auch Konjak
ſenior ein vortrefflicher Schlachtendarſteller und flluſtrator
polniſcher Dichtungen . - - St . Nozinian , der auch den
Deutſchen bekannte polniſde Publiziſt ( icin im „ L . E . “

Spalte 183 beſprochener Eſſai über Bismarck wurde
auch ins deutſche überſetzt ) gedenkt mit bündigen Worten
des vor einem Monate verſtorbenen Hiſtorikers Heinrich
Liſidi .

an der Spitze des März -Heftes des „Przeglad
Powszechny “ (Allgemeine Rundſchau ) ſteht ein längerer
Xujjatz , deſſen Verjaſjer d

ie Bedeutung des neueſten
Werkes des polniſchen Aeſthetikers ind Nunſthiſtorikers
Julian Nlacifo ,Rome e

t

la Renaissance . Essais e
t

esquisses . Jules 1
1
. “ würdigt . Das Bud iſ
t

ein zwang
lojer Cyklus von kunſthiſtoriſchen Skizzen mit beſonderer
Betonung der drei Perſönlichkeiten : Bapſt Julius II . ,

Michelangelo und Rafael . - J . Fladj rezenſiert (Sirott

h
u ' „ Probleme und Charakterföpje " . - In dem „Zycie

( Das Leben ) verteidigt St . Przybyszewsfi ſein
Programmi der „ euen “ Nunſt (vgl . Sp . 648 ) : für die
Nunſt von geſtern ſei der Menſch ein vollendetes Weſen
geweſen , über deren perſönliches , ſelbſtbewußtes Id

binaus e
s

keine Geheiminijſe gegeben hat , ein Menſch ,

der Verantwortung übernahm id litt für ſeine Thaten ,

weil er „ ivußte “ , was er thue und erſtrebe , ein Menſd ) ,

mit dem freien Willen ; die „neue “ Nunſt fajje den
Menſchen auf als e

in Wejen , in deijer Plotiven , le

fühlen , Thaten nur ein Teilchent des unendlichen , arba

foluten Bewußtſeins zum Vorſchein komme . Der

Nünſtler von geſtern bildete „ Dinge “ nad ) , der von heute

ſtelle ſeinen Seelenszuſtand dar ; daher erſdien jener ſ
o

klar , verſtandesmäßig , dieſer wird der „ lluklarbeit “
, des

„ Nrankenhaften “ , ja des linjinis angeklagt . Przybys :

zewsfi ſucht eine Brücke 3
1
1

ſchlagen zwiſchen dieſen zwei
uffarungen der Suunt . - Bondent lemberger

Zeitſchriften ſe
i

der „Przewodnik naukowy i lite
racki “ (Winjenſchaftlic -litterariſcher Führer ) genannt ,

der d
ie Behauptung eines feuilletoniſten der „ Beilage

zur Münchener Allgemeinen Zeitung “ zurüdweiſt

, als
jei die ganze bisherige polniſche Gedichtslitteratur eine

fteritale Füldung . - Eine andere lenberger Wivitats
revue , „ Iris ' , widmet einen Artikel dem Publiziſten
Nato Noſtafi , der vierzig Jahre einer bedeutenden
journaliſtiſchen Thätigkeit hinter ſich hat .

in der , ,Biblioteka warszawska “ ( Sarſchauer
Bibliothek ) verſucht A . Drogoszew sfi eine Charakte
rütik des Dichters Nalinir Tetmajer 311geben (

vgl . den

volniſchen Litteraturbrief in Heft 2 - Ueberiichtlich

jud icin beobachtend iſ
t

ein Plufjatz des Warſchauer

Ateneu “ (Athenämli ) , der den heutigen Zuſtand

Øer neueren ſkandinavijden Litteratur darſtellt

. Zwei

Hidtungen ſeien hier 311 millierſcheiden : die ältere

, die

Nad folgerin der ideen des Aufklärungszeitalter

, deren

Romane und Novellen .

Halbnaturen . Ein wiener Roman von Hudolph

Lothar . Leipzig , Georg Heinrich Meyer 1899. Preis

M . 3 , 50 ( 4 , 50 ) .

Heinrich Römer , ein wohlhabender Dichter v
o
n

„ halber “ Begabung , verliebt ſich in d
ie

Frau d
e
s

Bild :

hauers Hoffmann . Aus Mitleid wird Betty Hofmann
ſeine Geliebte , rein altruiſtiſche Gefühle jind e

s , di
e
lie

in die Arme des wenig anziehenden Liebhabersdrängen.

Die temperamientloje Frau , einen „allerliebſten Eiszapiera

nennt ſi
e ihr Mann , hängt mit inniger kindlicherLiebe

a
n ihrem etwas derb veranlagten Garten ; dem andern

giebt ſi
e

ſich bin , weil ſi
e

ihn glücklich machenwill , in

der vagen Hoffnung , das Glück werde in dem allzeit

thränenfeuchten Dichterling den Dichter erweden. Monate

währt das Verhältnis , und ſchon beginnt Heinridis Liebe

zu erfalten ; beide leiden unſäglich und finden nicht d
ie

Mraft von einander zu laſſen . Endlich jaft Römer d
e
n

Entſchluß , ein Ende zu machen . Er will reijen - -

weit , weit weg , nach Japan oder Indien . I
m

Augenblicke ſeiner Abreiſe fonımt die Nadiridit v
o
n

Hoffmanis plötzlichem Tode . Raid iſ
t

ſein Entidlig

umigeſtoßen , er bleibt in Wien und heiratet d
ie

Witwe.

an ihrer Seite führt e
r nur e
in mattes , glüdlohes

Daſein .

Das iſ
t

in kurzen Zügen d
ie

Fabel von Lothars

Tioman . Man darf ihn nicht den guten Büchern z
u :

rectinen : unmöglich in den Halbnaturen " i
ſt das farba

loje , ſchwüljiige Zeitungsdeutſch , unmöglich ſind d
ie

Nebenfiguren des Romans , d
ie in ihrer ſtedbriefartigen

Schilderung - die Namen in befannter Weije (Ländler,

Bauer u . dgl . ) verändert - d
ie durch und durchuna

litterariſche Senſation des Erratenlaſſens bezwecfent

. Ilma

möglich endlich das Detail , das dem Buche d
ie

wiener

Pokalfarbe geben ſoll

, die Reflerionen über den Prater,

über den rauhen Humor der Fiafer

, wie ſie etwa e
m

Frender machen würde

, der drei Tage in Wien gewelen

iſ
t und ſich aus dem Reiſchandbud über wiener u
n

informiert hat . Aber trop all dieſer
Mängel iind d

ie

„ Valbnaturen “ ein interejantes Wert
und trotz d

e
s

vero

fehlten Lofaltons e
in Buch , wie e
s nur auf wiener

Boden eritehen konnte . Die Grundidee

d
e
s

Romans,

in der Figur des Helden trefflich zum
Ausdrucke gebracit.

iſ
t

eine der bitteren Wahrheiten

, an di
e

man whort

Sillen ann Ende doch
glauben muß . , ,Die vaibnaturen" ,

jagt Lothar , „ diließen einer Kompromis
mit d

e
n

femo.

lichen Mädten . Sie käinpfen nicht

, und daruntmeget

ſi
e nicht . Ein Spring geht durch ihr Weſen

. Di
e

D
ri



kleben ihn inil mehr oder minder Lcbensknnst, si
e

ver
kitten ihn mit Selbsttäuschung, Der eine tällscht sich,
indem er die Augen verschließt nnd ängstlich jeden Blick
in sein eigenes Wesen und Gcvahrcn vermeidet, der
andere täuscht sich, indem er vorgicbt, sich fortwährend
zu untersuchen und zu beobachten. Der eine weiß, daß
er eine vialbnatur is

t und sieht es als Unglück an, der
andere fühlt sich wohl und behaglich in dem weichen,
handlungsleercn, slürmeloscn Hindninmcrn, das sein
Leben heißt, . , Aus wiener Boden gedeihen si

e

besonders
gut. In der Politik wie in der Littcrntnr sind si

e

hier

zu Hause Wien war immer eine «tndt der Farben nnd
des Farbenspiels , . >«o haben die „Halbnntnren"
unter dem Wusle von l^cfchmacklvsigkcitcn einen wert
vollen knltnr-psvchvlogischcn Kern, Und darnm verdient
das Buch unsere Beachtung

ver gem«r«lete V«I«>. Ein Baucrnroman aus der Mark.
Bon Fedur von Zabeltitz. Stuttgart, Deutsche
Bcrlngs-Anslalt. Preis geb. M. 5,—.
Ei» jahrhniidcrlcilter edler Bncheniuald, der bis da

hin für eine königlich preußische Domäne gegolten hat,
füllt dnrch die unerwartete Entscheidung eines lang
jährigen Rechtsstreites plötzlich der kleinen dicmcinde
Nieder^iarannen zn nnd macht durch seinen Nutzwert
ein paar Dutzend Bauern über Slachl zn vermögenden
'Leuten. Das »ansgcbot der »rone, die den Forst schone»
mochte, wird von den geldbelhörtcn nnd schlecht be
ratenen Törslcrn als viel zn niedrig abgewiesen, und
der Waldbcstand erst pnrzellcnweise verteilt, dann un
barmherzig abgeholzt, wobei die Dümmeren von einigen
Schlauköpfen gehörig übertölpelt werden. Auch auf die
Gemeinde sclb>l geht die verheerende Wirkung des Be
sitzes über: der Zug nach der Stadt nnd andere Um
stände führen ihre Auslosung herbei? der gernvrdcte
Wald hat seine Rache, , , Auf diesen einfache» Hnupt-
vvrgang hat Zabeltitz mit der genauen persönlichen
Kenntnis der märkischen Bauernschaft, die gerade er
besitzt und schon in manchem früheren Werke zu nutzen
verstanden hat. einen an Gcschelmisse» nnd Gestalten
reichen Roman angelegt, in dem »amciitlich die Bnucrn
szenen farbcnkräftig und lebendig wirken, Eine Reihe
dörflicher Eharnklcrtypen is

t mit glücklichem Humor be
obachtet nnd in den Rahmen einer Handlung einge
gliedert, an der außerdem der junge Dmnäncnpächtcr
und Junker von Bühnen, der Pastor Hömfscn und
seine -Schwester Else die mcisrbeteiligtcn, doch bei weitem
nickt die einzigen Mitspieler sind. In der wachsenden
Zahl moderner Agrarromcme darf dieser einen guten
Platz einnebmcn: auch er gicbt von den ländlichen
Ucber- und Nicdergangsznständen. die unter deni
Sammelbegriff der Agrarfrage das öffcnilichc Interesse
beschäftigen, ein in zahlreichen Einzelheiten charakte
ristisches nnd anschauliches Zeitbild, Freilich herrscht
dns lcichre Gerät des Untcrhnltungsromans noch nllzn
sehr vor, und in dem vielerlei der Personen kommt es
zu keiner rechten Bcrtiesnng irgend eines einzelnen
Konflikts, Andererseits is

t ' der

'

Wald, der stumme
Titelheld des Buches, nur die Kulisse, nicht der Boden
der Begebenheiten nnd kaum gelegentlich ihr Schau
platz, Man wünschte gerade für einen so tragisch-
poetischen Stoff, wie ihn der Titel des Romans an
deutet, wenigstens streckenweise mehr Größe des Stils,
mehr nntnrsmnbolischc Beseelung, gleichsam ein tieferes
Atemholen in der Darstellung, Zabeltitz hat seiner
ganzen Begabung gemäß seinen Gegenstand durchaus
als Erzähler angesagt und seiner Lust am Fabulieren
freien Lauf gelassen. Grußzügige Nnturbiloer mit
breiter Pinsclführnng liegen seinem Talente weniger
als das dramatisch wirkende Genrebild, die znstündlichc
Schilderung weniger als die Wiedergabe einzelner
Szenen mit Dialog nnd Handlung. So hat er zwar
nicht eigentlich erreicht, was ihm wohl vorschwebte und
wozn sein Stoff sich halte entinltcn lassen: die Tragi
komödie menschlicher Dummheit nnd Gcldsncht mit dem
stille» Märrprerinm eines todgeweibten Waldes in er

greifende Wechselwirkung treten zu lassen; wohl aber
einen Roman geschaffen, in dein das ehrliche Streben
nach Wahrheit nnd Schlichtheit sich mit dem technischen
Geschick des leicht nnd sicher formenden Erzählers und
einer klaren, lebendigen Darstellung iu erfreuendem
Maße verbindet,

öüKrungen. Ans dem Leben unserer Zeit. Bon Franz
«ervncs. Leipzig nnd Dresden Berlag von
Carl Rcißncr.
Ein Buch, das geistig frcigcwordene Menschen mit

wahrem Gcmissc lese» werde». Es zeigt, wie ei» fein-
gebildeter Autor, ohne im Schmutze zu waten und
ohne Scheu vor allznmenschlichcn Dingen im stände
ist, dns Leven und Treibe» unserer Zeit in all feinen
Phasen naturgetreu wiederzugeben. Der Roman is

t in
drei Bücher eingeteilt, die die Namen tragen: „Lucie",
„Thea" und »Maja". Der Gegenstand des ersten is

t

die Leidenschaft des jungen berliner Privatdozentcn
Hcrbrnnd Horst zu der geistreichen Witwe Lucic. die ihm
im Alter nm zehn Jahre vvrans ist. Sic gehört zu
der Gattung der intellektuellen Frauen, die mehr cm
kluger Rede, als an süßer Minne Gefallen finden.
Hcrbrcind hat sich in seinem „zweiten Bewußtsein" von
der Geliebten eine Jdcalgestnlt erschaffen, mit der er in
reinster Harmonie den Wcltenrnuni durchfliegen möchte;
in der Wirklichkeit aber kommt ihn vor der mystisch
veranlagten Fran öfters ein leises Grauen au. Dn si

e

eines Wahnes halber sein Weib nicht werden kann,

reißt er sich endlich von ihr los nnd sucht in der realen
Welt von Berlin >V. mit ihrem Raffinement der Lcbcns-
kuusl Trost und Zerstreuung. Beides wird ihm schneller,
als er vermutet hat. Die Tochter des reichen Fabrikanten
Engclhart, Thea, erweckt sei» lebhaftes Interesse, und
er versucht sie, der auch er nicht gleichgültig ist, aus
der Welt der seichten Genüsse in den Kreis seiner
geistigen Ideen cmporzuziehcn. Indessen, so inter
essant das MillionärStöchtcrlein seine Ausführungen nm
des Reizes der Neuheit willen anch findet, der an
genehmen Praxis ihres bisherigen Lebens will si

e

dennoch lieber treu bleiben, und da Herbrand sich nicht
auf ihre Seite ziehen lassen will, endet auch dies Ver
hältnis mit einem jähen Bruche. Bald danach wird er
dnrch eine Kousine mit einer jungen Malerin, Maja,
bekannt, die ihn mit ihrer ungeschminkten Natürlichkeit
gefangen nimmt, und in der freien Gottcsnatnr des schönen
'«icbcngcbirgcs erschließen sich einander ihre Herzen nnd
verlobe» sich ihre Seelen.
Dns Evangelium, dns uns diese Maja-Gestalt ver

künden soll, das uralte, ewige, daß nur das reine Liebes
glück, das „das von Gott gesegnete Weib" zn geben
vermag, das allein beseligende ist, verleiht dem Buche
einen harmonischen Abschluß, Vortrefflich im einzelnen
nnd mit vollendeter Gesnmtwirknng is

t die innere Zer
fahrenheit Herbrands, dieses ächten »indes seiner Zeit,
nnd sein Ringen nach Klarheit dargestellt. ,^n der

Schilderung des Milieus is
t

namentlich das Leben der
berliner Bohinnc mit großer Bcubachtnngsknnsr wieder

gegeben. Es is
t mir lange kein Buch unter die Hände

gekommen, dciö so viel versprach nnd so viel gehalten
hat. Der Roman — der erste seines Verfassers — is

t

eine Herz und Geist erfrischende Lektüre, znmal für
jene Leser, die selber zu denken gewohnt sind,

Litteraturgeschichtkiches.

«Sttdt. lt>» redt» un<l leint lverkt. Bon Dr, Albert

B i e l s ch « Iv s k ». Zweite dnrchgcscbenc Anslage.
C, W. Becksche Verlagsbnchhandlling l^sknr Bccki,

München.
Für eine neue Goethe-Biographie lag zunächst eine

ünßere Veranlassung vor: die Forschung hatte im Laufe
der letzte» Fahre manche neue» Ergebnisse gezeitigt, hier
eine Berichtigung gebracht, dort ganz Unbekanntes zn
Tage gefördert. Das alles sollte organisch verwertet
werden. Mehr noch als durch diesen Umstand nwchlc
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sich Biclschowsky durch etwas anderes gedrängt fühlen,
das Leben des großen Dichters zu schildern. Die meisten
Goethe-Biographen vor ihm legen das Hauptgewicht aus
die Darstellung des äußerlich Erlebten: einige wenige
aber, geistreicher nnd tiefer eindringend in dnö Wesen
Goethes, erblicken ihre Aufgabe darin, seine Dichtungen
aus seinem Leben zu erläutern. Dem Mensche» (Goethe
schenken sie hauptsachlich nur insofern Beachtung, als

sich ans ihm der Dichter erklären licht. Einseitig sind
also auch sie. Ganz anders verfährt Biclschowsky. Nicht
der Dichter Goethe is

t

ihm in erster Linie interessant,
sondern der Mensch, das ungeheure psychologische Problem,
das es hier zu lösen gilt. Ihm is

t

Goethes Persönlich
keit, wie er in der Borrcdc erklärt, ein potenziertes Ab
bild der Menschheit und er hat recht, wenn er meint,

„dcch ein Verständnis Goethes als Menschen zugleich ein

tieferes Verständnis für die Menschheit überhaupt er

öffnet". In dieser Auffassung erblicke ich den Hauptrciz
und den eigentlichen Wert des Buches.
Mit großem Scharfsinn verstand es der Verfasser,

die seltsamen Widersprüche iu Goethes Natur zu erspähen;
er verstand es aber auch, zu zeigen, wie diese Kontraste

sich zur schönen, großen Einheit zusammenschließen nnd

nie is
t das Allumfassende dieser einzigen Persönlichkeit

plastischer zum Ausdruck gekommen als hier, Biclschowsky
besitzt die Kunst, in großen Hilgen zn schildern, er ver

tieft sich aber mit Glück auch in die kleinsten Einzelheiten
und mit leichter Hand weis; er uns die zarten Intimi
täten eines großen Lebens zn erschließen. Er gicbt nns
ein volles Bild der Zeit, in der Goethe geworden, ohne
jedoch in gelehrte Weitläufigkeit zu verfallen: er geht
nicht, wie die meisten Biographen im Stoff unter, son
dern is

t

seiner Herr geworden. Glückliche Bilder kommen
ihm da oftmals zu statten : so wenn er Goethe in Leipzig
schildert und dabei sagt: „Wer das Meißner Porzellan
jener Tage sieht, der hat den Durchschuittsgschmack der

^Zeitvor Auge». Für das Porzellan mochte er erträg
lich sein, für die Dichtung war er zum verzweifeln,"
Biclschowskys Bnch wendet sich über die Zunftgenossen
hinaus nn weitere Kreise und auch das is

t

ein Vorzug:
das Buch is

t in der That bei aller Gründlichkeit und
Gewissenhaftigkeit jedem Laien versländlich. Die Dar
stellung is

t klar nnd fließend, ohne jede zöpfischc Pedanterie,

ja manchmal klingt sogar ein leiser, vornehmer Humor
durch, der besonders wuhlthucnd berührt. Der vorliegende
erste Band verfolgt Goethes Leben biö zur Rückkehr aus

Italien: hoffentlich läßt der zweite nicht zn lang auf
sich wntc»,

gsttde. Bon Richard M, Meyer. Zweite Auslage.
Berlin, Ernst Hofmann K Eo. I8!i».
Bon Richard M. Meyers Goethe is

t drei Jahre
nach der ersten starken Auflage die zweite erschienen.
Sie is

t an Umfang um den fünften Teil gewachsen
und zeigt im einzelnen überall die sorgfältige Bemühung
des Verfassers, sein Buch der schnell errungenen Gunst
auch weiter wert zu erhalten. Hinzugekommen is

t u. a.
ein besonderes »npitcl über Goethes Lyrik, eine ein
gehende Würdigung der Sprüche in Prosa und eine
kurze Ucbersicht des Wichtigsten ans der Goethclittcrntur.
Seit dem Erscheinen des Götz und Weither sind

fünf Generationen von Deutschen sich gefolgt nnd jede
hat von neuem ihre Stellung zu Goethe zu nehmen
gehabt, «o muß nun auch jetzt eine jede Generation
Nch Goethes Leben nach ihren Bedürsnisscn neu schreiben.
Daß Meyers Buch für die Lebenden diese Aufgabe er
füllt hat, zeigt sein starker Erfolg. Der Verfasser is

t

kein weltentrückter Gvcthcphilolvne, dem neben seinem
Helden das Bild der übrigen Welt im Dämmcrschcin
verschwindet, er is

t

auch kein Gocthcfaiiatikcr, für den jedes
Wort nnd jeder Vers Goethes über ttritik und Zweifel
hinausgehoben ist. Er is

t ein moderner Mensch, dem

Goethes Bild von dem Standpunkt der Generation er
scheint, die in, neuen dentschcn Reich herangewachsen ist.
Sein Buch is
t

wesentlich eine Geschichte von Goethes
Geistesleben, und so sällt auf die Besprechung der

Dichtungen der Nachdruck. Wie Goethe als Mensch dnrch
dieses Erdendasein gewandelt ist, Freundschaft und Liebe
empfangen und gegeben hat. seine Neigungen und Ab
neigungen, Reisen und körperliche Existenz, seine Wirksamkeit
als Beamter und Theatcrdirektor, Hausstand und Gesellig
keit — das alles wird nicht vernachlässigt, aber es muß
doch der Hauptaufgabe gegenüber zurücktreten. Es is

t

der gerade Gegensatz zu DKntzcrs Leben Goethes, einem
gnten Rcpcrtorium für den, der nachschlagen will, wo
Goethe nn einem bestimmten Tage geweilt, mit wem er
verkehrt und was er getrieben hat, dem man aber bei
der Lektüre nicht anmerken würde, daß es sich um das
Leben eines Genius handelt. Nur in Italien begleitet
Meyer den Reisenden als Einer, der dieselben großen
Dinge geschaut hat, er merkt an. was Goethe zu beachten
unterläßt nnd wie das Einzelne aus ihn gewirkt hat.
Es gicbt einen Berein ehemaliger Jtalicnreisenoer, der
ohne Statuten und Vorsitzenden überall Sitzung hält,
wo zwei Mitglieder sich als solche erkennen. In solcher
Zwiesprache wandert der Verfasser mit seinem Helden
hier dnrch das nene gelobte Land.
Das Alter Goethes wird gewöhnlich mit einem

kurzen Kapitclchen abgemacht. Die Goethcbiographcn
pflegen, hier angelangt, müder zu sein als ihr Held. Bei
Meyer empfängt man von der nnendlichcn Thätigkeit
des Greises ein lebhaftes und eindrucksvolles Bild.

In der Besprechung der Dichtungen konnte Meyer ja

im Rahmen einer Gcsamtbiogrnphie keine ganz neuen

Wege gehen. Er giebt in der Hauptsache, was sich als
das Resultat vielfältiger seit einem Jahrhundert be
triebener Einzeluntcrsuchungcn herausgebildet hat. Aber
er giebt es auf Grund eigener frischer Durcharbeitung
und Wiedcraneignung. So is

t er denn doch in der Lage,
im einzelnen auch sür den aus diesem Gebiete nicht ganz
Fremden genug des Anregenden zn bieten So, wenn
er für Iphigenie die Abhängigkeit vom klassischen Drama
der Franzvicn hervorhebt, wenn er die Technik von
Dichtung und Wahrheit eindringend erörtert, das Wesen
von Goethes Lyrik durch den Vergleich von Goethes
Mundgedichten mit denen anderer Dichter zur Darstellung
bringt, wenn er der alten meist so unzulänglich behandelten
Frage, wie die Eigenart von Goethe nnd Schiller sich
in Formeln ausprägen läßt, ans eigenen Wegen nach
geht. Aber auch wo er sich begnügt, aus dem Gcsamt-
bcsitz unseres Wissens von Goethe zn schöpfen, rhut er
es in anregender und fesselnder Form, mit häufige»
Ausblicken auf die nnchgoethischc Dichtung und auf die
Bedürfnisse uud Strömungen der Gegenwart, Hier und da
verleitet ihn seine Neigung, zwischen entfernten Dingen
Zusammenhänge herzustellen, zu Ausstellungen, die mehr
formell schlüssig sind, als wirklich den Sachverhalt dar

stellen. Dem Reize einer seinen Antithese, einer ge
wagten Vergleich»»«, kann er nicht immer widerstehe».
Aber solche aus geistiger Beweglichkeit entspringende
Arabesken stören doch nicht ernsthaft das große Bild,
das er zu zeichnen hat, Meyers Gocthcbiographic be
deutet einen guten Schritt vorwärts in der den Deut

schen obliegenden Aufgabe, Goethes Leben in einer des
Gegenstandes würdigen Weise zur Darstellung zu bringen.

(Verschiedenes.

Zul>Uk Hange. Von Georg Brandes. Ucbersetzt von
Alfred Forster. Leipzig. H

.

Bnrsdors. ^'68 S. M.

4 - (5.-).
Julius Lange is

t vor drei Fahren gestorben. Er
war als Mensch nnd als Schriftsteller eine groß ver
anlagte Persönlichkeit. Bei den Jüngeren stand er zeit
seines Wirkens als Lehrer und Meister der Minstge-
schichtc in hoher Verehrung, Bei den Aclteren blieb er

schwärmerisch geliebt sein Lebcnlniig wegen seines prachr-
vollcn Humors, seiner sprudelnden Laune, seiner geist
vollen, sieghaften Leucnsluust. In seinem Wesen war
auch nicht die leiseste Spur vou Schulmcistcrlichkcit
oder Bcamtenhaftigkcit oder Spießbürgern — ein wahr
haft hellenisches ^euer loderte in seiner Künstlcrscele
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und nahm ihr alle Schlacken, Und was seine Lands
leute bezauberte: er war ein resoluter Bollbluldäne, der
auch in der Politik aus seinem Herzen keine Mörder
grube machte, insonderheit wie ein Berserker gegen die

Preußen losging, so oft sich eine gute Gelegenheit bot.
Wie man dnö alles so sicher und zuverlässig wissen
kann, ohne Julius Lange persönlich nahegestanden zu
haben? Aus seinen Briefen! Julius Lange war ein
Briefschreiber ersten Ranges, wie ein Großer aus der
besten alten Zeit, Seine Briefe sind von einer er
staunlichen frische und Plötzlichkeit der Einfälle, von
einer verblüffenden Ursprüuglichkeit und Rücksichtslosig
keit des Urteils. Es sind Ergüsse eines wahrhaft
originalen, souveränen Geistes, und daß er sich in der

Fülle seiner Krast und der Herrlichkeit seiner Lebens
lust so hinreißend zn geben und aus seinem Reichtum
auszuschütten vermochte nnd keinerlei Bedenken gefähr

licher Deutung trug, erklärt sich, wenn man den Adressaten
kennt: Georg Brandes! Beide verband innigste Freund
schaft seit den gemeinsam verlebten Studcntcnjahrcn,
So gehen die Briefe über drei Jahrzehnte, von den
verschiedenen Orten her, aus Dänemark. England,
Frankreich, Schweiz, Deutschland, lind kein Ereignis
in Kunst, Littcratur. Philosophie. Politik seit 1860, das
sich nicht in ihnen, wenn auch nur mit flüchtigem
Reflex spiegelte.
Brandes hat diese Briefe, diese kostbaren Dokumente

eines großen Menschen und einer creignisschweren Zeit,
treulich gesammelt und mit einem feinen verbindenden
Text versehe». Das is

t das vorliegende Buch. Damit
bestimmt sich sein litterarischer Wert von selbst. Der
Ucbersctzer hat eine lesenswerte Einführung beigesteuert
nnd scheint auch sonst seine Sache gut gemacht zu
haben.

Srsuch UNkl 5INk. Gesammelte kulturhistorische Skizzen
und Misccllcn, Bon Rudols Eckart. Oldenburg,
Schulzcschc Hof-Buchhaudl»ng lA. Schwarbe. Preis
Mk. 1,2V (2,-).
Das Schriftchen enthält eine Reihe kleinerer Ab

handlungen zur Kulturgeschichte, wie »Totcngebräuchc
bei Heiden und Christen", »Belustigungen der Hand
werker im Mittelalter". «Schalksnarren" u. s, w. Sie
bieten allerdings weder Neues, noch crschöpscn si

e

ihren
Gegenstand: aber das is

t

offenbar auch gar nicht ihr
Zweck. Sic sollen im Gegenteil wohl nur einige
interessante Züge aus dem weiten Gebiete der Kultur
geschichte dcni Leser in ansprechender Form vorsührcu,
und diese Aufgabe erfüllen sie. Am besten hat niir die
russische Bolkswge „Die Seele ohne Körper" gefallen.

Nacdrlcdlen

ZSübnencbronlK.

öerlin. Hugo von Hoffmannsthal, der bereits
vor einem Jahre in der »Freien Bühne" mit seiner
dramatischen Sccne »Madonna Dinuora" die Bühne
betreten hatte, erschien am 18. März im Deutschen
Theater (uud am selben Abend im wiener Burgtheater)
mit zwei weiteren dramatischen' Arbeiten: »Die Hochzeit
der Tobeide" und »Der Abenteurer". Hoffmanns
thal is

t

erst SS Jahre alt: aus der Unklarheit, den Un
ebenheiten und der Manier, die jetzt noch in seinen
Stücken lebte, wird er sich bei zunehmender künstlerischer
Einsicht wohl noch frei machen. Einstweilen hat er noch
sich selbst nicht gefunden, noch hängt er ^ ein Fluch
unserer gesamten modernen Litteratur-Entwicklniig — an
bestimmten Schul- oder Partci-Fdealcn, obgleich nicht
zu verkennen ist, daß er in einer fortschreitenden Ent
wicklung begriffen ist. Noch steckt vor allem seine dra

matische Gestaltungskraft in den Kinderschuhen. In
der »Hochzeit der Svbcide" insbesondere zeigt er eine

sehr unbeholfene Scenenführung und psychologische
Motivierung, und die Charakteristik is

t

meist noch fließend
und liefert verschwommene Figuren, Die sprachliche

Form reizt vorläufig Hoffmannslhals Phantasie in erster
Linie, nnd er schwelgt in dem sanften Fluß seiner
schöngcrundeten Bcrse nnd in lebhast und gegenständlich
empfundenen Bildern, deren Fülle freilich beschränkt ist.
Einzelne kehren fast wie Zwangsvorstellungen wieder,
wie das vom kleinen Bügclchcn, das aus dem Neste
gefallen ist. Nicht immer is

t das Bild da, einzig um
die Situation zu erleuchten oder plastischer zu gestalten:
die Personen Hoffmannslhals berauschen sich nicht selten
an ihrer eigenen schönstilisiertcn Rede, Im Ganzen be
trachtet zeigt der Dichter sich mehr als Formalist, denn
als Ehnrnkteristiker. und mehr als Lunker, denn als
Dramatiker. Ein tragisches Märchen nennt er sein Stück,
aber diese Geschichte von der jungen Frau, die von der
ruhigen Weisheit ihres alternden Gemahls ini Braut-
gemach die beiß ersehnte Freiheit erhält, die dann im
jubelnden Liebesglück von dem eben ihr Angetrauten
weg zu dem heimlich geliebten jungen Freunde
eilt, um sich dort leichtherzig verraten zu finden,
und die nun freiwillig ihrem Leben ein Ende macht:
diese Geschichte is

t

zwar sehr traurig, aber im künstle
rischen Sinne tragisch is

t

sie garnicht. Dazu mangelt
vorab der Anuptgestalt, der «obeidc, das echtmcnschliche
Gepräge, «chürsere Charakteristik, zu der in dem eben
genannten Stück nur die Figur des alten Wucherers An
sätze zeigt, wies das zweite Stück, »Der Abenteurer",
auf, eine mit reichem Leben erfüllte »Szene" aus der
Kultur des zu Ende gehenden 18. Jahrhunderts. Eine
Art Casanova oder Caglioslro is

t

dieser »Abenteurer",
aus dessen bewegtem Dasein wir einen Tag im deka
denten Benedig miterleben. Die ganze reiche Fülle
dieses abenteuerlichen Lebens, das einzig auf den Genuß
des Augenblicks gestellt, auch jeden Augenblick des ge
waltsamen Endes gewärtig ist, die ganzeverflackerndcGenuß-
sucht, der bezaubernde Leichtsinn, der lebhafte, sprudelnde

Geist und die keckeGewissenlosigkeit dieser Natur is
t mit

einer Fülle charakteristischer Züge gezeichnet und wirklich
der Typus dieser Mcnschenklasse, und zwar zugleich mit
den echten Zcitfarbcn getroffen worden. Die Existenz
dieses Mannes is

t im knappen Rahmen des Einakters
in der That erschöpft. Die Bezeichnung »Eine Szene"
entspricht ungezwungen dem Charakter des Werkes.

Wenn auch noch keine absolut große Leistung, is
t

dieser
»Abenteurer" doch innerhalb eines kleine» Gebietes
wirklich etwas Abgerundetes, Eigenes, Die Sprache is
t

auch hier glänzend. Herr Kainz in der Titelrolle übertraf
sich selbst.

Die Wiedererweckung von Grabbes »Don Juan
und Faust", ein littcrarisches Experiment des Schiller-
Theaters, scheint nur sowohl in Anbetracht des Stückes
wie in Anbetracht des Theaters verfehlt. Die Auf
führung wirkte freilich sehr stark, aufmerksamen Be
obachtern aber war es klar, daß für diese Wirkung die
Dekorationen und die Spähe des Leporcllo die Er
klärung bildeten, nicht der Reichtum der grabbischen
Phantasie und die Tiefe der Gedanken, die sich beide nur
dem Leser ganz enthüllen.
Tie dritte Aufführung der Pereinigung »Historisch-

moderne Festspiele", das dreiaktigc Lustspiel .Kupfer"
von Theodor Duimchen, war eine überflüssige Be
mühung. Das Lustspiel is

t von einer die Kritik ent
waffnenden Unbeholfcnhcit, Dem Bcrcin aber kann es viel
leicht das Leben kosten. Wenn er Aristophanes, Shnkspere,
Kleist, Macchiavell aufführt — «ptime: aber Duimchen
— e u i K o v « ? <?«5/<>V

Vreden. Am 18. März wurde ini hiesigen königl,
Schauspielhaus? zum erstenmal« ein drciaktigcs Drama
»G ew i ß h c i t" des Pseudonymen Dichters HeinrichErnst
ausgeführt, das sich leider als eine vollkommene drama
tische Berfehluug erwies. Im Mittelpunkt des Stückes
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steht eine ,^ran, die »ach ihrer Anffassung in Erfüllung
ihrer Pflichten ein Leven voll schwerer innerer Ent-
läiischnngcn gelebt hat: aber die Rechte, die ihr ge
bühre», vor allem das siecht ans Glück, sind ihr, so
glaubt sie, »ich! geworden, Eine» junge» Arzt, der
ihre» Lebensweg krcnzt. hält sie für den Bringer dieses
Glücks. Er macht si

e

zur Pflicht- und Ehrvergessene»,
die einen Pl>nntvme (Mutten- und Kindesliebe opfert,
,^lir Ma»n erliegt dem Schmerze, als ihni die Welt
die fürchlerliche Auschuldigmig ins Ohr flüstert? aber
das niilleidige Tcl>irksal lä>u ihn nur zweifelnd nn der
Treue der («nltin, nicht überzeugt von ihrer Schuld
sterben Dein Sohne aber, der zu der Mutter als einer
deinen und Makellose» aufblickte, bleibt die Gewischeil
ihrer Schuld nicht erspart. — Der Stoff Hütte, so wenig
neu er ist, zu einem wirkuugsvolleu Drama wohl aus
gereicht, wen» der Dichter es verstanden hätte, ihm
innere Wahrschcinlichlcil zu geben, ^» seiner 'Gestaltung
aber selilt den Dingen die Notwendigkeit: man begreift
den ,vchllrilt der Heldin nicht, weil man im Unklare»
da, über gelassen wird, was die vermeiiilliche l^lücklvsig-
kcil diese, ,Vrn» u»d ihre i»»ere Vecrc bedingt bat. So
bleibt die ,vrnge »ach ihrer tragische» Schuld völlig in
der Schwebe. Auch die Technik des Stückes verrat den
Anfänger, Hütte die Darstellung es nicht vermocht,
dem Werke einen Schein dramatischen Gebens ein
zuhauchen, so würde der Angeublickserfolg, de» der an
niesende Verfasser bei der Erstaufführung ciuhcimsen
durfte, WM wesentlich Iveniger warm gewesen sein.

MUncke». Der Littcrarischc» Gesellschaft gebührt
das Verdienst, Ibsens »strau vom Meere' i» München
Ivo des Stück I««« entstand — eingeführt z» haben,

DaS Königliche Theater, das diesmal alle erforderlichen
Kräfte »nd anch de» Raum der Gesellschaft zur Ver
fügung stellte, wird das Drama öffentlich iveitcrspiclen.
Die Art. wlc dieses i» ethischer Beziehung vielleicht
liefere Gegenstück zu »Nova" liier dargestellt wurdc, liest
trotz der geistvollen Regie allzusehr dnrchfülile», dost
wir cS mit einem heute schon historisch gewordene»
Stücke zu Um» halten: historisch auch in dem Sinne,

dast vergängliches, vom Stil jener ^ahre Abhangiges,
liente mangelhaft Scheinendes vorhanden ist, über das
nur absichtlich Imiwegselien müssen, um z» genicstcn,
DicS Mangelhafte (daS ibscnischc Restcrionspathos, die
«onsiruktionStcchnik z, B> trat nllznstark hervor und
drängte die rührenden menschliche» Züge dieses Stückes
gelegentlich in de» Hintergrund. Man sollte mehr
darauf bedacht sein, bei Ibsen den historischen Eindruck
in den unmiitelbar Packende» dadurch zu verwandeln,
das; man seine Dramen sozusagen bcdcntungSwscr spielt,
dadurch, das; die Ticsc des Stückes im Ton der Dar
stellung iveniger aufdringlich wird, wird sie unergründ
licher und daS Ganze künstlerisch vedcntsamer. DaS
schien die — übrigens von Erfolg begleitete - Auf
führung der .^rau vom Meere" am W. Marz z» lebrrn.

Am Eliarsrritag. dem 31. Marz, bat in Berlin
Juliane D>>rv ilirem Leben durch einen Sturz anS
dem svemirr ein Ende gemacht Rege Hoffnungen ans
ei» starkes, aber »och »ngrklänes ^alent und damit
vrrniebiet worden. Juliane ?>'r» war am >.', ^nli

zn Ba>a in Ungani geboren, wollte sich zu
rrst i» Wien der Bübne widme», wandle sich aber Ende
der Achkzigeriabrv der Sck>rimtclicrei z» und ging »ach
PariS. v,^>, <n!ak>.„„s^^„»1 und der Prinzessin
M>ttl»lde verkel'rle ^Iir Er'ilingsn'erk war ein 15^ bei
Ad Bonz 6 Eo. en<t,'.e»cner N^'vcllenband .H^ch oben".
Sie krbrle dann nacki ?en:'ä''.>md zurück und wolmle
»> de» letzte» Zabren me:>: in M'.-ncbcn. ^xbre Arbeiten
anS dieser Zeil gelv",:en dein dvamaii'cl'cn Gebiete an.
w das Bo',kS'!.!ck .?ie S.^md ' der Einakter .Es nel
cm Re:> der eri,'!gre,ck> .^.i'.^^V. n wnrdc, und oas
L',:':>r-.cl Magere ::.cr de"en münäiencr
Prem,, >v uns k:>r>!,.^ , ::i He°l >.'> berictüel werden in.

Ihr neuestes Schauspiel „Pnsztastürmc" gedenkt die
berliner ,.^ccic Bühne" aufzuführen.

Der kürzlich verstorbenen ^rau von Hohcnbnuscu

is
t nun die andere „?v»e»ne" der dcntschcn Litteratnr,

,vra» Earolinc Pierson, im Tode gefolgt. Am April
verschied si

e

in Eoswig bei Dresden, nachdem sie noch
vor drei Monate» geistig und körperlich wohl den 88.
Geburtstag hatte feiern können. Als Tochter des
sächsischen Hauptmanns Lconhardt war sie I.^I l in Zittau
zur Welt gekommen, als junges Mädchen von Friedrich
>iind, dem ^rcischützdichter, ii

i

die littcrarischc Welt ein
geführt worden »nd bntte dann ihr Talent dam benutzt
von Rückcrt crmntigt. der sie als „Corinna Teutschlands"
besang — als Impruvisatorin in zahlreichen grostcn
Ttüdtcn und an den meisten deutsche» Höfen aufzu
treten < li^u— 43). Ihre Heirat mit dem .«oiiiponisten

H
,

H. Pierson — eine frühere Ehe war getrennt worden —

machte dieser Laufbahn ein Ende, auch ihrer schriftstellerischen
Thätigkcit, die sie erst in den ^cchzigerjahrcu wieder
aufnahm, i,m unter dem Pseudonym R, Edmund Hahn
zahlreiche Romanc zu schreiben. Seit 1873 lebte sie
verwitwet in Dresden. Ihr Sohn Edgar ist der bekannte
dortige Verleger, ein anderer Sohn '^cnri der geschäft
liche weiter der berliner königlichen Schanspiclc,

Im gleichen gcsegnetcnAlter und ebenfalls in Dresden
starb am I

, April Viktor von Strauß und Torney, der
nm 18. September in Bückcburg geboren war und um
die Bütte des Zahrlmndcrts eine vielseitige belletristische
Prodnktio» entfaltete. Auf wissenschaftlichem (Gebiete

hat er sich durch eine Biographie Pauls Gerhard und
Uebersctznngen aus dem Chinesischen verdient gemacht.
Im Jahre 1848 war er der schnuiuburgischc Bevoll
mächtigte am srankfurtcr Bundestag,

In ihrer Vaterstadt München starb nm 29. Marz
Linn Freifrau von Berlepsch (geb. I5Z!>). die teils
eigene Arbeiten erzählender Natur, teils Bearbeitungen
englischer und amerikanischer Romane vcrönentlicht hat.

In Tonkin starb am 19. März im Alter von vierzig
Jahren der Schriftsteller Panl Bonnctain, der durch
eine Anzahl zumtcil höchst pornographischer Romane
(.^>>»ri<it !i'«in„5l>- u, a) und durch seinen Tarah-
Brrnhardt-Tkandnl mit dem Anarchisten Laurent Tailhade
zeitweise von sich reden machte. Später ging er nach
Asrika und nach Tonkin, wo er zuletzt das Amt eines
Ncsidcntcn bekleidete. ^

Der Bauern selb -Preis ist diesmal an folgende
Autoren verteilt worden : je ItXO Gulden an Ferdinand
von Saar für seine „Novellen ans Oesterreich". Artbnr
Schnilzler sür seine Novellen und Dramen, E. «arlwcis
für sei» Bolksstück ,?as liebe ^ch". Außerdem er
lüclr Leo Hirschfcld sür seine Komödie „Die Lumpen",
über deren wiener Enlaustührung hier in Hett 7 be
richtet wurde tauch am ^csüugtbcarcr balle das Stück
Ende Mar; einen ncnndlicticn Erfolg! . einen Ermun-
trrungsprcis von .'>>«)Gulden.

Ans den neuen Borlcsnngsvcrzeichniiien der
Universitäten entnelmicn wir. was an «ollcgicn über
nrnerc deutsche Liltcratur in diesem Pommer gclc>cn
wiro. Uebcr Goerbc. icinc Zeil und seine Kerle. <'?cr
doch über einzelne Abschnitte seiner Evoebe, lesen: Ericd
Sckmiidl , Berlin,, «rck ,Brcsl>',ü , Mnncker ,M::!^1en .
Wci':e!?'ets ^rcibnrgi, Roc:bc l^'öü.ngcn . W.^." ,>Z:c!>.

^^'iev!' Strastbnrg . Zl^gebaucr ^'^n' '.!ii'e>. ,^rci'

iZüücv'. Z^cilbre.'.'l t^imia^n,. Zv.-.'ke.i.e^ >Inns
v'.ü>1>: ü^er ».'e:!vs .<^.^,,'i": >!:ino Z-er Hc.^e.!?ercl,

»nd V.'.tel! ,Ve,r^g>: ,^.cr .<«^c:! e in ,>r27ii>e:5" :

Bei? ,Zür:.1n. lieber .G.'elbc und 5>V.^cr" ."s: ^^er



Nachrichten.
— Der Büchermarkt, !,30

iPmg): über Schiller: Litzmann (Bonn), ttocsicn Leipzig!:
über Schillers philosopbischc Schriften: ttühnciumin
iMarburg), lieber das I». Jahrhundert: Elster Leipzig),

teilweise auch Reifferscheid (<>)rcifswnld> »nd v. Wald-
bcrg (Heidelberg): über die Sturm- und Drangpcrivdc:
Leitzmann (Jena): über das letzte Drittel des I«. Jahr
hunderts: Sulgcr-Gebing (Biünchcn), UcKcr die eng

lische Littcratur im 15, Jahrhundert und ihren Einstuft
ans die deutsche: Bobertng (Breslau!, lieber die poli

tischen und sozialen Bewegungen des I«, Jahrhunderts
im Spiegel der zeitgenössischen deutschen Dichtung:
Witkowski l Lcipzig). lieber die gesamte neuere Littcratur
von Gottsched bis zur Gegenwart: Ha»m iHallc), Uebcr
Hessing und seine Zeit: Groth <»icl>: über Messing und
Winckclmann : Bvrinski <Münchcn>: über Lessings Dra
maturgie: Strack (Gicsten). Uebcr die Geschichte des

deutschen Dramas: Witkowski (Leipzig)! über Drnnin-
tnrgik: Oehmichcn 'München): über das deutsche
Chnrnkterlusispicl des 18, Jahrhunderts: Scklösscr (Jena):
über die Aesthctik des Tramas ini I!>. Jahrhundert:
,Zrl. Dr. Tumnrkin (Bern), lieber Kleist: Snran (Halle),
lieber die Runinntik: Geiger (Bcrlin), Henning (Stras
burg), Rötteckcn kWürzburg), Domcier iNcnch!)tcl), Löbell
lTttrinstndt), lieber Platens Dichtungen: Munckcr
>Ä,'ünchcn>. licbcr das I!>. Jnhrlnindcrt: Binnrcr
(Lausanne), Ucbcr die («cschichtc dcs Romans: R. M.
Bccper (Berlin), v, Wnldbcrg iHcidclbcrg), (Zollin
(i>)icstcn), Rcdnrd lGcnf), lieber Poetik: Erich Schmidt
(Berlin): über Metrik: Borinski (Münchens Drescher
(Bonn,, Bogt (Brcslnn), Storck (Münster), Wackcrncll
(Innsbruck), Uebcr den Stil der Rede und der Ab
handlung: Wunderlich (Heidelberg), licbcr dcn Gcist dcr

Zeit in dcr modcrncn Littcratur und ttunst: Tchultzc
(Hallc), — In Rostock und Tübingcn wird über neuere
deutsche Littcratur nicht gclcscn.

Prof, Anton Schönbach in Graz is
t mit der Ncn-

bearbcitung seines bekannten trefflichen Bnchcs „liebcr
Lesen und Bildung" beschäftigt, das demnächst in <

!,

Aus-
lagc erscheint (l, Ausl, 1887),

Prof, Earl Borctzsch in Tübingen bereitet einen
Band »Gaudi, - Studien" vor, dcr im nächsten Jahre
fertig vorliegen soll.

Das erste Heft einer „Ocslcrrcichischcn Biblio
graphie", herausgegeben vom Berein der öster
reichisch-ungarischen Buchhändler, redigiert von Carl
Innrer, ging uns zu. Tie soll wöchentlich erscheinen
(Preis dcs Jahrgangs s

t, .'!,— odcr M. 6,—). und um
faßt nllc in Oesterreich — vorläufig nur die in deutscher
Sprache — erschienenen Werke, die durch dcn Buch
handel zn beziehen sind, also Bücher, Broschüren,

periodische Schriften. Landkarten, »unslartikcl. Musi
kalien. Später sollen evcnt. auch dic Erscheinungen dcr
tschechischen, slovnkischen, rnthenischcn. slodonischcn u. f. w.
Littcratur mit cinbczogen werden. Bisher liegen dic
ersten 8 Wochcimumnicrn des vortrefflich angelegten

Unternehmens vor.

Unter dem Titel „Die Woche" is
t eine neue

illustrierte Wochenschrift ins Leben getreten, die dcr
Bcrlcger dcs Berliner Lokal-Anzeigers, Herr August
Scherl, hcrausgicbt, Lcitcndcr Redakteur is

t

Guftnv
Dohms, der bisherige Chefredakteur des „Bnzar", Die
Keilschrift will in Wort und Bild ein „Tagebuch dcr
Zeitgeschichte" sein und legt dcmgcmäst den Hauptwerk

aus Aktiinlitätcn. Das 1
.

Heft, in dem ein ncncr Roman
„Erdscgcn" und eine nachgelassene Novelle von Conrad
Tclmnnn beginnen, enthält u. a, einige »ngedrncktc
Gelegenheitsgedichte von Theodor Fontane und das
gleichfalls bisher unveröncnliichtc Huldigungsblntt, das

Menzel zu Fontancs 7V. Geburtstag eutivorfcu hnttc.

» * * ver Siickermarltt * «

kl
,)

Komane (Novetken.

Andcrs, F. Skizzcn a. nnfercin hcutigcn Bolkslcbcn,

2
,

Saininlung. Lcipzig, ,^r. Wilh. Gruuow, 380 S,
Gcb, in Lcinw, M, 4.—.
Bernhard, M. Die Kinder. Novelle, Dresden,
E, Pierson, 241 S. M, 3,— (4,—).
Tirkink, I, v. Hcckciirosen. Novellen und Skizzcn.
Ttcnl, Misstonsdruckerci. 311 Gcb. in Lcinw,

M. 2,50.
^lach, Joscfine, Gräfin Magdn. Roman, 2 Bdc,
München, Rndvlf Abt. 136 S. und 144 S,
M. I,—, (1.50).

l^
!
r ü n w a I d - Z
,
e r k v w i tz , Sidonie. Achmeds Ehe,

Dresden, E. Pierson. Schmal 8», XV, 134 S.
M. 2,50 (3,50).
Heckcr, C. Das ttnscrncnblümchcn. Mit 35 Jll,
Stuttgart, ,«arl Krabbc, gr. 8°. 84 S. M, I,—.
Herbert, M. Hcrr Nathnnacl Wcifmiann, Kevelaer,
Butzon uud Bcrckcr. !"> S. M, — ,8«.
Hchsc. Paul, Dic Macht dcr Stunde. — Vroni,
2Novellcu. Jll, v. g. Reiß. Stuttgart. Karl Krabbe.
154 S. M. ; geb. in Ldr, 3,5«,
Hübcl, F. Gespenstergeschichten. (I. Herrcnrögcn. II.
,^>ans ScvboldtS Hochzcit). Lcipzig, H

.

Hacsscl. 12°,

95 S. u. 85 S. Geb. n M. 1.—.'
Kapff-Esscilthcr, F. v, Jenseits von gut und böse
Romnn, (Kürschners Bücherschntz Nr. 130). Berlin,

Hern,, Hillgcr, 12°. 128 S. M, —20,
Kausfnian-Jassoy, E. Viola. Einc Sagc, Wies
baden, Franz Bossong, gr, 8«, 26 Bl, M. — ,80.
Mcykc, Nina, Wcrn Sibirjakowa, Roma», 2 Bdc,

Lcipzig. Paul List. 21« und 215 S. M. 5,— (7,—).
Moscn, Julius. Ausgcwähltc Wcrkc. Herausgegeben
nnd mit einer Lebcnsgcschichtc dcs Dichters versehen
von Dr. Mar Jschummlcr. <^n 4 Bdn, oder 24
Lieferungen,) Erster Band, Leipzig. Arwcd Strauch,
351 S, m. Stahlstich-Bildnis, M. 3— : geb. in
Leinw, M. 3.S0.
Oclwein, Arthur, Suchende. Drei Novellen, Wien,
Enrl ttoncgcn. 30« S. M, 3.—,
Oucknmn, Gcrh, Dic erlösende Wahrheit, Einc cin
fnchc Geschichte. München. Pilot» und Lochlc. l!'5 S
M. 3,—.
Rilke, R. M, Zwei Präger Geschichten, Stuttgart.
Adolf Bonz u. Eomp. 12«. VII, 1l)5 S. M, 1,80
(2.40).
Ro scu, Ehronik dcs Lcidcns. 2 Erzählungcn,
Dresden, E, Pierson, 270 S. M. 3 — (4,—).
Roscnbcrg, M. v. Pflichten, Romnn in 6 Büchern,

3 Bdc Bcrlin, Otto Janke. 217, 219 u. 297 S.
M. 1«,—.
Schott, A. Auf Jrrwcgcn. Einc Erzählung aus dcm
Wnldc. «cvclacr. Butzvn und Bcrckcr, 206 S.
M. 1,50.
Sicdmogrodzka, H. v, !«crtrud. Erzählung. Bcrlin.
Hugo Ttcinitz. 12°. 93 S. M. I,—,
Billinger, H. Die Thalkönigin. Einc Geschichte.
Stuttgart. Adolf Bonz u. Comp. 12°. VI, 217 S

M. 2,40 (3.60).
Wcddigcn, O, Bon dcr rotcn Erdc. Erzählungcn
und Aufsätze, Bochum. Adolf stumpf Aachs, gr. 8°,
V, 124 S, m. 1 Taf. M. 2,50 (3,50).
Wegcrcr, A, v. Job v. Trcucnfels, Novcllc. — Dic
junge ,vrau Doktorin. Humoreske. (Kürschners
Büchcrschntz. Nr, 131), Berlin. Herrn. Hillger. 12°.
125 S. M. —,20.
Weiranch, M. An des Jahrhunderts Neige. Novelle,
Dresden, E. Pierson, 188 S. M. 2,50.
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Ahrenberg, I, ^,cuc Bahne», (ttni^ukoüki.) Ein
Romnn aus d. licut. Finland, Aus d. Tchwcd. v,
M. Laininfrvini». Stuttgart, I. Engclhorii, 160 S.
M. —5» (—75).
G HP, Israel. Deutsch von I. Johann. Leipzig, Otto
Borggold. IV. 16« T. M. 3 —
Laforest, D. de. Die bekreuzigte oder die Märturcrin
der Liebe. Pariser Tittcnroinan. Deutsch von L.
Wechsler. Berlin. Adolf Willdorff. 269 S. M.
(2.50).

d) Syrisches und Episches.
Bruns, Mar. Andachten. 3 Bücher. I. Lenz. Ein
Buch von Kraft und Schönheit. Berlin, Schuster u.
Loeffler. 12". i«„ S. M. 3,— (4,—).
Chrisloinnnos, E. Orphischc Lieder. Wien, Carl
Koncgen. 47 S. Vi. 2,50.
Eon r ad, M. G. 8slve liegin». Liirischcr Chklus.
Mit Umschlagzeichnung v. E. Lainincrt. Berlin,
Schuster und Locffler. gr. 8«. l60 S. M. 2,50
(3,50).
Gerhard«, C. Aus dem Tagebuch einer Nonne.
Gedichte. Innsbruck. F. Rauch. 12°, XII, 256 S.
M. 2,— ! geb. in. Goldschn. M. 3.-.
Holz. Arno, Phnntasus, 2 Hft. Berlin, Joh. Sassen-
bach. 12«. 52 S, M. 2,—.
Lentrodt, Willi?. Aus Rächten. Gedichte und Sprüche.
München. Aug. Schupp. IV, 142 S. M, l.-.
Martens, R. W. Befreite Flügel. Berlin, Joh.
Sassenbach. 12°. 54 S. M. 2,—.
Paudler, A, Lcipacr Tichterouch. Eine Anthologie,
Lcipa, Joh. Künstncr. gr. 8°. VIII. l 18 S, M, 1,8«.
Paulus, Ed. Tilinan» Riemenschneider uni 1460 bi
1531. Ein Künstlerlcbcn in 12 Gesängen, Stutt
gart. Adolf Bonz u Comp. 12°. 80 S. M. 1,—.
Reinhard, L- Meine Jugend, I. Berlin, Joh,
Sasscnbach, 12°. 54 S. M. 2,—.
Rest, R. Farben, Berlin, Joh, Sassenbach. gr. 16°.
56 S. M. 2,—.
Schaukal, Richard. Meine Gärten, Einsame Bcrse.
Berlin, Schuster und Löffler. 128 S.
Schaukal. Richard. Tristia. Neue Gedichte aus den
Jahren 1897-98. Leipzig, C. F. Tiefenbach. l<« S.
Spach, E. Liedergrust aus Lichtenberg im Elsaft.
Sttaschurg, C, F. Schmidts Univ,-Buchh. gr. 8°.
VI, 73 S. M. 1,5«,
Stolzenberg, G. Neues Leben, 2. Hft. Berlin, Joh.
sasscnbach. gr. 16°. 52 S. M. 2,—.
Sto na, Marie. Lieder einer jungen Frau. Wien, Carl
Konegcn. 164 S. M. 2,5«.

, Waldenburg, M, Spoasz nniß sein! Gedichte in
Schlesischer Mundart, Schweidnitz, Georg Bricger.
84 S. M. — ,80.

o) Dramatisches.
Engel, Georg, Die keuscheSusann«. Komödie, Berlin,
„Bit«', Deutsches Bcrlngshaus. 130 S, Bc. 2—,
Ganz, H. Der Rebell, Drama. Berlin. Hugo Stciniiz.
I«1 S. M, 2,—.
Ftzerott, M. Delila. Drain. Gedicht. Strasburg,
I. H. Ed. Hcitz. 64 S. M. 1,20.
Joel, K. Sonntagskinder. Märchcnspicl. Leipzig, Otto
Maier. 31 S. M. —60.
Woff-Kasscl, L. Gestohlen. Drama. Leipzig, H. W-
Theodor Dieter, gr. 8°. II, 48 S. M. — ,8«.

S) Litteraturwissenschast.
Albcrti, K. Goethe in Asch und Umgebung. Ein
Beitrag zur Hcimatskunde. Asch. Carl Berthold,
44 S. M. — ,60.
Bauin garten, B. Stilistische Untersuchungen zum
deutschen Rolandslicdc. Halle, Mar NiemcUcr. gr. 8°.
V. 102 S. M. 2.40.
Biedermann, W. Frhr. v. Goethe-Forschungen.
Audcrwcitc Folge. Mit 3 Bildnissen u. d, Bildn. d.

9,'«

Bcrf. Leipzig, F. W. v. Biedermann, gr. 8°. Xll,
271 S, M. 10,— (ll,— .
Bult Haupt, Heinr. Dramaturgie des Schauspiels,
II. Bd.: Shakespeare, 6, Ausl, Oldenburg, Schulzeschc
Hofbuchh. 501 S. M, 5,— (6,—).
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ZfranzöswcKe Scbrittstellerlnnen.
Po» OStl,, Schirniach« <Pari!>

ur von zeitgenössischen Schriftstellerinnen
Frankreichs soll hier gesprochen werden,
und auch nicht von allen, denn ihre Zahl

is
t

recht beträchtlich, wohl aber von vier
Schwestern in Apoll, die zu den eigenartigsten Ge
stalten der heutigen französischen Litteratur gehören,
von Gyp, Jeanne Marni, Daniel Lesueur und
Jean Bertheroy.
Gyp — wer wüßte es nicht? — heißt im ge

wöhnlichen Leben Komtesse Mirabeau-Martel und
wohnt draußen in Neuilly auf einem einsamen,
vornehm stillen Boulevard: ein kleines Hotel, ein
sonniger Kieshof mit Blumen, ein schattiger Gras
garten mit Akazien und ein Salon, echt französisch
möbliert mit vielen, ganz verschiedenen Sesseln, Puffs
und Tischchen. Es is

t

jedoch nicht der herkömmlich
korrekte Salon der Pariser Weltdame, den Gyp sich
eingerichtet hat. Aus allen Winkeln und Ecken dieses
Ivetten Raums sprühen der Mutwillen, die Unge-
bundenheit,das: Was kümmert's mich ?dieser geborenen
Ariftokratin, die unter die Schriftsteller ging, hervor.
Gyp hatte mich auf diesen Eindruck allerdings

schon vorbereitet: das Briefchen, das mich zur Audienz
berief, war wie mit einem Besenstiel geschrieben, von
einer wohl kleinen, aber energischen, vielleicht sogar
gewaltthätigen Hand. Und von dem lila Grund des
Bogens ivie des Umschlags hatte sich ein weißes
Wachssiegel mit dem Grafenkrönchen und der kecken

Inschrift ,.Lt >)ui« api-««?" — auf gut deutsch : na,
und wennschon!

— grell abgehoben.
So verwunderten mich denn auch alle die Kuriosa

und Drolligkeiten nicht, mit denen Gyp ihr Empfangs
zimmer geschmückt: große Hunde aus Fayence am
Kamin, eine grellblaue Schildkröte als Fußbank, ein
grinsendes Negerlein, das gemachte Blumen im Korbe
trug, komische Gruppen aus Lafontaines Fabeln ?c.
Ueber all diese Sonderlichkeiten oder Monstra hingen
die schweren Falten eines Stoffbaldachins, wie es mir
schien, ein wenig schlaff herab, und die Sophas und
Sessel. . . .

Doch da stand die Hausherrin vor mir, in ele
ganter, gelber Sommertoilette, alten Schmuck an Hals
und Armen, das blonde, an den Schläfen leicht er

grauende Haar in der natürlichen Farbe schlicht
geordnet. Dazu eine schöne Hand mit kräftigen!
Druck, etwas rasche, lebhafte Bewegungen, sehr scharfe,
kluge Augen und das behendeste Geplauder von der
Welt. Es mar „le petit Lok" in Person, der da
vor mir saß. Vertraulich, drollig, lustig, knabenhaft

is
t Gyps Unterhaltung; si
e spricht, wie sie schreibt,

denn si
e

schreibt, wie si
e

spricht.

Dramatisierte Erzählung, Salon- und Tisch»
geplauder sind ihre eigensten Kunstarten. Und ein
Gespräch, an ihrem eignen Tisch geführt, das si

e für
ein modisches pariser Blatt aufschrieb, hat 5>er Kom
tesse Martel ihr litterarisches Talent enthMt.
Seitdem verfaßte si

e regelmäßig beißendi Dialoge
für pariser Blätter und gab dann im Jayre 1882
ihr kleines Meisterwerk „I,e petit L«K" Hedems, dem
eine lange Reihe flottgeschriebener, zeitgenössischer
Satiren gefolgt sind. Bob is

t ein kleiner Pariser,
ein entÄnt tsrribl« — Gyp in Pumpyöschen.
Nonsieur I'»bbe, fein Hauslehrer, der Bob zu guten
Sitten erziehen und ihn mit klassischer Weisheit an
füllen foll, hat einen schweren Stand, denn Bob is

t

unbändig, ein Naturkind, ohne Achtung vor Menschen-
satzungen. Hergebrachtem und gesellschaftlich Schick
lichem, Er spricht ein fürchterliches Französisch,
burschikose Abkürzungen, wie 'turellemeiit, 'norme-
ruent sind bei ihm stehend ; seine Sätze baut er nach
Art der Diener, Kutscher, Soldaten und Marktfrauen :

„O'est-v deau?" „Os c^uoi u,u«^' m' lÄetiersis?"
„I^ue tu äiinerais inieux?" und so fort. „?ic!iu"
und „sinkstant" finden sich alle Augenblicke bei ihm.
Seine Hauptstärke liegt jedoch darin, alles zu sehen,
alles zu hören, was für ihn zu sehen und zu hören
nicht gut ist, außerdem Fremdwörter falsch anzu
wenden oder mit verblüffenden Erklärungen zu ver
sehen, und endlich philosophische Bemerkungen über
Welt und Menschen zum besten zu geben, m denen
die Kindereinfalt zu gewollter beißender Satire wird.

Da Gyp uns Bob bald im Salon, bald im
irkus, auf der pariser Weltausstellung, in der
eputiertenkammer, beim Spiel, beim Lernen u. s. w.
zeigt, entgehen wenig Dinge seiner Kritik, die herb
und ätzend ist, wie Scheidewasser. Bemerkt muß
werden, daß der kleine Bob jedoch ein gutes Herz
hat, gerne giebt und schenkt, die Tiere liebt und
an feiner Mama mit großer Zärtlichkeit hängt.
Wir begegnen manchmal m all dem geistreichen,

urfranzösischen Geplauder Gyps, das nur versteht,
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wer jahrelang in der pariser Gesellschaft gelebt hat,
einem fast sentimentalen Herzenston, der an den

weichen Hmnor englischer Schriftsteller erinnert. Zu
England, zu englischem Wesen, zu englischen Sitten
muß die Komtesse Mirabeau-Martel auch innere
Beziehung haben, Ist es doch sicher nicht zufällig,
daß si

e

sich „Gysi" und ihren kleinen Helden „Bob"
genannt hat! Tiefe kurzen Laute, die einem lustigen,
mutwilligen Knall gleichen, fand sie in ihrer
Muttersprache nicht. Vielleicht is

t

diese englische

Ader in Gyps Begabung
durch ihre halb brctonische
Abstammung zu erklären.

Zwei fromme franzö
sische Stämme, Bretonen
und Proven^alen, haben sich

in der Komtesse Martel
vereinigt. „Darum," sagte

si
e mir, „kann ic
h

auch die

Leute nicht leiden, die gar

nichts glauben. Man muß
Neberzeugungen haben,"

Und Gyps Ueberzeu-
gungen ? Sie hat si

e häufig
in ihren Büchern ausge
sprochen, Sie is

t des

Glaubens, daß Frankreich
augenblicklich sehr krank ist.
Daß sie für die Republik,
als solche, keine große Nei
gung hat, liegt in Gi)ps
Stellung als Aristokratin
und Vertreterin der Ver
gangenheit. Weit schäd
licher jedoch als die Repu
blik sind, Gyps Anficht
nach, für Frankreich — die

Juden.
'

'

„Ich habe si
e kennen

gelernt," sagte die Kom

tesse Martel, „in Nancy,
im Osten. Ich habe ge
sehen, was si

e aus dem
Laude gemacht haben. Sie

sind anders als wir; was
uns heilig, is

t

ihnen lächer
lich, was wir verehren, dessen
spotten sie. Ehre undRccht-
lichkcit sind Begriffe, die
ihnen fehlen . . . Sie haben
Frankreich unsäglich ge

schadet, unsere Rechtsbe
griffe haben si

e verwirrt,
den französischen Adel haben

si
e

geknebelt . . . Der Adel

Frankreichs ist, seit
der Revolution, sehr arm. Statt

sich einzuschränken"
— hierbei ein Blick auf die milden

Falten des Deckenbaldachins und die etwas un
frischen Farben der Sessel — „oder statt zu arbeiten,
hat er Heiraten mit reichen Jüdinnen geschlossen,
liegt jetzt in goldenen Ketten und kann seiner
patriotischen Pflicht nicht genügen."
,Md diese patriotische Pflicht?"
„Ist, die Juden bis aufs Messer zu bekämpfen."
„Sie persönlich thun ja Ihr Teil dazu . . ."

„Sie meinen .Dun« 1«rni>I- und nieine Dialoge
in der .I.it„'p k^ral^ . . . Ach, das sind leichte

Waffen. Was Gyp sagt, nimmt man nicht ernst,
das zählt nicht mit

"

Eine falsche Bescheidenheit! Gyp weiß sehr
gut, daß si

e als ein Führer und Parteihäuptling
des französischen Antisemitismus gilt. Eng be
freundet niit Generalstab und Klerus, durch ihre
gesellscbaftlichen und ihre journalistischen Beziehungen
aus allen Lagern vorzüglich unterrichtet, dazu mit
großem Erzählertalent, glänzendem Witz und echt
französischer Anmut begabt, is

t

diese judenfeindliche

Aristokratin und Schrift
stellerin heute thatsächlich
eine soziale Macht. Der
Familie des Präsidenten
Faure stand sie bekanntlich
sehr nahe. Daher dürften
spätere Geschichtsforscher

einstmals die Komtesse
Mirabeau-Martel zu den
einflußreichsten und ver
hängnisvollsten Politikern
Frankreichs im 19. Jahr
hundert zählen und so den

Literarhistorikern den allei
nigen Anspruch auf Gyp
mit Recht streitig machen.

Ein diskreter pariser
Salon, ein zierlich gehaltenes
Arbeitszimmer in einer

hellen Straße, dicht am
Park Monceau, waren der
Rahmen, in dem mir zum
ersten Mal die schlanke,
biegsame Gestalt Jeanne
Marnis entgegentrat.
Alles um si

e und an

ihr is
t

geschmackvoll, elegant,
gedämpft, weich

— teiinne.
lind „t'enim.<^ is

t

auch der

verhaltene Schmerz, der
um Madame Marnis feine
Lippen spielt und sich durch
den Realismus ihrer pikant
geistreichen Dialoge unaus
gesprochen, aber unabweis
bar hinzieht.
Unendlich traurig ist

die Lektüre von ,,O«uun?nt
se <lonnt>nt". „Oorn-

w«ut «1l«« n«us läcnont^,

t^uell?« ont" und anderem.6 Lp- „Llles" find Frauen jeder
Art, und alle diese The

mata, von einer Frau geschildert, sind wahrlich
interessant. In meisterhaft beobachteter und ge
schilderter pariser Umgebung läßt Jeanne Marni
die taufendaktige Liebestragödie oder -komödie der
Menschen sich abspielen, Ehrgeiz, Berechnung,

Heuchelei und Eitelkeit geben die Hauptrollen in
dieser Welt der Leidenschaften; hier und da tritt,
schüchtern, weltfremd, eine echte Neigung in den
lauten Kreis, um sich bald, unverstanden, tief ver
letzt, gebrochen und vernichtet, in die Einsamkeit
des Schmerzes zurückzuziehen. Ab und an gönnt
Madame Marni dem Leser auch den Anblick er
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widerter Neigung. Jedoch nur selten, und als
Motto ihrer Bücher könnte dienen: „Vae vic'tis".
Die „Besiegten" aber sind ihr die Besten, Feinsten,
Verletzlichsten, die Poeten und besonders die Frauen.
„ Votre u«uvre S8t prot'«Q<lerae»t ^e8i>imi«t«,

«u ine sorais^« tiampe??^ fragte ich.
»Vres pessirui^t« . .
^>'t 1«, t'eiump?"
,llne vre'ätur« ,le <l«u1eur!^ Wie ein Auf

schrei kam es von den feinen Lippen,

„Wirklich?"
„Wie könnte es denn anders sein? Mann und

Weib find zwei ganz verschiedene Rassen; wir
verstehen uns nicht. Ihre Freude is

t

unser Abscheu,
was uns begeistert, läßt si

e kalt. O, dieses unselige
Mißverständnis der Geschlechter ..."
„Verstehen Sie mich recht," fuhr Madame

Marni fort, „ich habe mich beim Leben über mein
äußeres Schicksal allerdings nicht zu beklagen. In
Wohlhabenheit bin ich aufgewachsen, in meinem

Elternhause wurden geistige Interessen gepflegt, bin

ich doch Tochter einer Schriftstellerin, Mano^l de
Grandfort. Mein Mann hat mich aus Liebe ge
heiratet, Sorgen habe ich, auch als Witwe, nicht
gekannt, meine Schriftstellerlaufbahn is

t

bisher
mühelos und glänzend gewesen. Und doch,

—
welch

eine Reihe schmerer, innerer Erschütterungen habe
ich durchgemacht, wie is

t in meiner Seele alles

Feinste und Tiefste zerrissen und zertreten worden,
in welchen Stürmen habe ich gelebt!"
„Und wie," fragte ich, „haben Sie das alles

kennen gelernt und beobachtet, was Sic schildern?"
„Ich war, vor meiner Verheiratung, als sehr

junges Mädchen eine zeitlang bei der Bühne. Sehr
schüchtern und zurückhaltend, sehr leicht verletzlich,
wie ich war, befand ic

h

mich unter dem lustigen
Theatervölkchcn, das sich nicht gern mit Skrupeln
plagt, wenig heimisch. Ich schloß mich gegen alle
ab und sammelte um so eifriger Eindrücke in mein

Gedächtnis ... So geht mir's heute noch : ganz un
bewußt beobachte ich auf der Straße, im Salon,
und wenn ich schreiben will, steigen aus dem dunklen
Bewußtsein die Eindrücke klar empor."

„Sie sind auch klar in Ihrer knapp-lebendigen
Schilderung !"

„Maupassant is
t mein Vorbild."

„Können Sie," setzte Madame Marni nach
einer Pause hinzu, „mir erklären, weshalb meine
doch so französischen Dialoge gerade in Deutschland
besonders viel freundliches Verständnis gefunden

haben?"
„Ich glaube, ja . . , Wir wissen Form

vollendung jenseits des Rheines durchaus zu schätzen,
obgleich wir selbst es darin selten weit gebracht
haben. Was Sie schildern, is

t

menschlich fesselnd,

geistreich, pikant, und dann — es wachsen auf den
Trümmern Ihrer zerbrochenen Ideale, auf den
Gräbern Ihrer gestorbenen Hoffnungen alle die
blauen Blumen der Sehnsucht und der Schwärmerei,
vom Vergißmeinnicht bis zum Immergrün, die in
dem deutschen Gemüt so tiefe Wurzeln geschlagen
haben . . . Sie sind eine Pariserin, in deren Seele
sich ein germanisches Gefühlsideal

— soll ich sagen,
verirrt hat?"
Madame Marni lächelte: „Sie mögen Recht

haben, Dickens ist, nach Maupafsant, mein Lieblings
schriftsteller. David Copperfield weiß ic

h

fast aus

wendig."

Jeanne Marni.

„Darf ic
h nun meinerseits eine Frage stellen?

. . . Sie nannten die Frau vorher ,uvv «re^turc
cl« <1«uleur', und Sie sind der Ansicht, daß ihr
Schicksal unendlich schwer ist, daß si

e leiden

muß . . . Nun, leiden is
t
menschlich, liegt in der

Natur des Irdischen. Finden Sie aber nicht, daß
Sitte und Gesetz das natürliche Leiden der Frau
noch ganz bedeutend und ganz ungerecht vergrößern?
Und wenn Sie schildern, daß des Weibes Los be
klagenswert ist, fließen Ihnen nicht unwillkürlich
Worte aus der Feder, die gegen dieses unnötige,
ungerechte Leiden protestieren?"

„Es scheint mir aussichtslos. Wie will ich's
ändern?"
„Wenn niemand anfängt, bleibt es stets beim

Alten."
„Das bleibt es auch noch lange. Die ger

manischen Frauen denken darin wohl anders . . .
"

„So sind Sie," schloß ich, mich verabschiedend,
„trotz aller blauen Blumen in der Seele, doch
Romanin."
Ein feines Lächeln, eine liebenswürdige Hand

bewegung, uns die schlanke Gestalt in schwarzer
Seide gleitet neben niir über den weichen Teppich
bis zur Thür.

„Madame Daniel Lesueur?"
„Ist zu Hause", entgegnete die Pförtnerin.
So stieg ic

h die Treppen hinan und befand

mich bald in dem kleinen Schriflstellerinnenhcim,
vor dem zierlichen Schreibtisch, an dem so viele

feine Seelenstudien geschrieben und leidvoll leiden

schaftliche Menschcnschicksale entwirrt worden. Mit
liebenswürdiger Herzlichkeit und Schlichtheit macht
Daniel Lesueur die Honneurs ihrer Häuslichkeit.
Ihr bürgerlicher Name, Jeanne Loiseau, kennzeichnet

si
e eigentlich viel besser. Hat si
e

doch die leichten
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Bewegungen eines Vögelchens, dessen Anmut und

freien zutraulichen Blick! Und doch hat gerade

Jeanne Loiseau sich den Weg zu materieller Selbst
ständigkeit und litterarischer Anerkennung mit An
strengung und Ausdauer bahnen müssen.
Als Kind eines französischen Vaters und einer

irländischen, aber protestantischen Mutter geboren,
kam si

e mit 14 Jahren nach England, damit si
e

dort die Sprache erlerne und sich mit den nötigen

Kenntnissen ausrüste, um ihr Brot zu verdienen.

Jeanne Loiseau nahm das nicht leichte Los der
Privatlehrerin, das ihr zugefallen war, ohne Murren
an. Wo Pflichten zu erfüllen, war si

e

auf dem

Platze. Nach Frankreich zurückgekehrt, gab sie, wie

ie mir lachend erzählte, Unterricht jeder Art,
ranzösisch, englisch, ja Mathematik. Und dabei
immer guter Laune, mutig, eifrig, auch wenn die

Wege weit, das Wetter schlecht und die kleinen

Füße noch so müde waren. Hatte das kaum

zwanzigjährige Mädchen doch einen Traum und
eine Hoffnung, die über das Stundcngeben weit
hinausgingen: neben den Logarithmentabcllcu und
der Grammatik lag nämlich in ihrem Schreibtisch
ein Manuskript, und cö enthielt das Schönste, das

Poetischste
— Verse.

Von den pariser Verlegern war ihr damals
Calmann-Ltwy vom Hörensagen bekannt. Hu ihm
trug si

e eines schönen Tages ihr kleines Wert:
„l^u.» <I'av,iI". Die anspruchslose Frische der
Verse gefiel, si

e wurden angenommen, gedruckt und
von der französischen Akademie mit einem Preis
gekrönt. Nun war „Daniel Lesueur" bekannt.
Leconte de Liste, H«<'dia interessierten sich für
das junge Talent, bald begab si

e

sich auf das Gebiet
des Romans und endlich auch auf das des Theaters
Die Psychologie und Schreibweise Daniels

^esueur sind deutlich durch Bourget beeinflußt:
äußerst scharfsinnig und fein, der Stil manchmal
geradezu gesucht. Es find moderne pariser Liebes
geschichten, die Daniel Lesueur erzählt. Sie siud
leioenschaftlich, zärtlich nnd enden meist, wie bei

Jeanne Marni, sehr traurig. Wie bei Jeanne
Marni, sind es auch hier die Frauen, deren weichere,
feinere Natur mehr unter den Enttäuschungen des
Lebens leidet als die mit härterer Selbstsucht aus
gerüsteten Männer. Meist sind es die Nerven, die
diesen Frauen einen Streich spielen. Es fehlt ihnen
an Kaltblütigkeit, an Ruhe. Sie sehnen sich nach
Liebe, begehren ihr Recht am Leben und wagen
beides entweder nicht zu nehmen oder erschrecken,
wenn si

e es gewagt, später vor ihrer eignen Thnt.
Das Urteil der Welt, das Hergebrachte achten und

fürchten sie, auch wenn si
e

sich im Rausch der

Leidenschaft einmal dagegen vergehen. Sie bereue»
ihre eigene Kühnheit und gehen an dieser Reue

innerlich zu Grunde, Daniel Lesueur hat sich in

letzter Zeit auf diesem Punkte weiter entwickelt.
Die „nene Frau" der englischen Litteratnr is

t

ihr
bekannt geworden? si

e

is
t dem Frauentreise näher

getreten, der die politische Tageszeitung „I.a I^runc»"
herausgicbt und darin Fraucnemanzipation vertritt,

Zweifel sind ihr aufgestiegen an der Berechtigung
derjenigen gesellschaftlichen und gesetzlichen Ein
richtungen, die die Iran von vornherein benach
teiligen. Ihr Dreiakter „tt«r» ,Iu Naring ^ ward
ltt97 im ^nttltr,' feinini«^ in Paris aufgeführt. —

Zu dem Süßesten und Zartesten, was si
e in ihrer

alten Art geschrieben, gehören .I^vn^ , Io.«s>«^.

So tief leidenschaftlich das Buch auch ist, man spürt

in ihm die weibliche Hand. Es sind darin Züge
geschildert und Saiten angeschlagen, Rücksichten
gewahrt und sittliche Mächte geachtet worden, die
ein Mann vernachlässigt hätte.

5 5

Vaniek Ztsueur.

^ilvttruiu r, >>!n!>.der Wälder Königin, — so

trat mir, in der grünen Einsamkeit von Mont-
morcncy, die Frau entgegen, die unter dem
Pseudonym Jean Bertheroy französischen Litte-
rnturfreunden ivohl bekannt ist.
Es war ein heißer Julinachmittag des vorigen

Jahres, als wir in dem schattigen, kleinen Part
hinter der epheuumsvonncnen Hermitage lustwan
delten. Wie ein heiliger Hain dehnte sich dies grüne,
stille Fleckchen Erde auf der sanften Höhe aus.

Im Grunde rieselte ein winziges Brünnlein unter
Farrenträntern, ein schmaler Pfad stieg langsam
zwischen grünen Rase» aufwärts, prächtige, alte
Kastanien ragten über uns, und in wallende Gewänder
gehüllt, die jedoch den kräftig schönen Ansatz des
Nackens freiliehen, den ausdrucksvollen Kopf, mit
den klassisch reinen Linien, mir freundlich zugewandt,

schritt die Herrin des heiligen Hains an meiner
Seite: Diana im Hanskleid.
Jean Bertheroy is

t Proven,.alin von Geburt,
und es is

t der Süden, seine Natur, Kunst und
Menschen, die sie vor allen, anziehen und zur
Schilderung begeistern. Sie hat Antonius und
Kleopatras schwüle Leidenschaft in glänzend prunk
voller Umgebnng geschildert. >Um« öatKvllV-
giebt ein farbenreiches Bild römischer Kaiserzeit,
„Xirn,^n^ führt uns nach Spanien u. f. w. In
all diesen historischen Romanen tritt die Psychologie
der Einzelwesen vor der Psychologie der Zeit in
der Schilderung der Verfasserin zurück
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Ueber diese Art, Romane zu schreiben, läßt
sich streiten. Immerhin, die Epoche, die Jean
Bertheroy aus oem Staub der Jahrhunderte und
der Bibliotheken hervorsucht, wird unter ihren
Händen lebendig, spricht zu uns. Genaue, liebe
volle Vorstudien, viel Wissen, viel Gelehrsamkeit,
bedeutende Arbeit sind in diesen Bänden zusammen
gefaßt. Jean Bertheroy is

t

ebensosehr Geschichts
kenner und Kunsthistoriker wie Schriftstellerin,

„Ich habe", sagte sie unter den schattigen
Montmorencykastanien, „eine Leidenschaft für alles
Antike: Sprache, Litteratur und Kunst. Neben
Griechenland und Rom sind es dann Spanien und
Italien, die mich am meisten fesseln."
„Und wie haben Sie alte Sprachen, Kunst

geschichte, kurz all die gelehrten Elemente Ihrer
Bücher sich zugänglich gemacht? Trieb man der
gleichen Studien in ihrem Elternhaus?"
„Nein, das nicht, jedoch habe ic

h

seit meinem

zwanzigsten Jahr, seit meiner Ehescheidung und Ueber-
siedelung nach Paris, Muße gehabt, um meine
äußerst unvollkommene Mädchsnschulbildung gründ

lich zu vervollständigen. Ich habe Freunde, habe
Lehrer gefunden, die mich auf den rechten Weg ge
wiesen, und führe jetzt, mit meiner Mutter, meiner
Tochter, zwischen Büchern, Blnmen und Kunst
werken ein äußerlich sehr stilles, innerlich sehr
reiches Dasein."
„Und in der Vergangenheit fühle» Sie sich am

wohlsten?"

„Ja: immerhin habe ic
h

auch einige moderne
Romane geschrieben: Kur la »,n,>. ,!,>ul>I,>

Migs. I.l» romnn <I'»n^ ?ni»^
„Und darin?"
„Darin habe ich meistens Frauenschicksale ge

schildert."

Frauenschicksale allerdings und vfl im gleichen
Sinne schmerzlicher Resignation wie Jeannc Marni
und Daniel Lesneur. Aber das Temperament dieser
Bücher is

t lebhafter, ihr Herzschlag schneller. Das
„neue Weib" freilich, die außer der Liebe noch
Kunst oder Wissenschaft, kurz sachliche Arbeit als
Lebensziel betrachtet, hat sich auch hier noch nicht
durchgerungen. Immerhin is

t ein Ansatz dazu ge
macht, besonders in „Kur I« l>nw". das übrigens
mit einem ganz verblüffenden, jedoch stets eleganten
Realismus geschrieben ist.
Charakteristisch für Jean Bertheroy is

t über
haupt ihre furchtlose Schilderung der Wirklichkeit.
Sie sühlt darin antik, und ihr Talent, ihre litte
rarische Bildung gestatten ihr mit Geschmack und
Feinheit auszudrücken, was ivir ohne diese ungern
Kören würden.
So sind denn auch ihre Gedichte ..l^inm,^

liittis,»^«
- von der Akademie gekrönt worden.

Ein kurzes Wort zum Schluß,
Jede der Frauen, die ich hier zu schildern ver

sucht habe, besitzt bedeutendes Talent Den meisten
hat ein Zufall es entdeckt, und ihre ^ngcndbildnng
war die einer Durchschnittsmädchenschule, !Dlmc für
ibrcn Beruf geschult zu werden, haben si

e es doch

zu anerkannter Stellung in der Litteratur ihres
Landes gebracht.

Scharfe Beobachtung kennzeichnet alle. Alle
vier sind klar und meistens knapp. Alle können
komponieren, aufbauen, zum Ganze» fügen und ab

runden. Geistreich, behende, zärtlich, kraftvoll,
elegant, lesen si

e

sich stets gut und fesseln.
Ihre Weltanschauung is

t

meistens pessimistisch:

Gyp schilt nnd zürnt und schmollt und spottet.
Durch das Geplauder von Jeanne Marnis kecken
Dialogen klingt ein tiefer, weher Schmerzenston.
Leiden, Resignation is

t Daniel Lesucurs Philosophie.
Und auch Jean Bertheroy hat in der Waldeinsam
keit Stunden, wo die Welt ihr verzweifelt grau
erscheint.

Diese französische Arauenlitteratur mit ihrem
Pessimismus, ihrer Resignation, ihrer fortwähren
den, wenn auch nur indirekten Anklage ^ gegen
Selbstsucht und Nnverstehen des Mannes is

t eine

Antwort auf die Anklagen gegen die Frau, ihre
Falschheit, Tücke und Herzenshärte, die die reali
stische Schule Frankreichs in Umlauf gesetzt hat.
Aber von hüben wie von drüben is

t es bisher
bei gegenseitigen Vorwürfen geblieben. Das Ver
langen nach Aenderung und Besserung, besonders
der gesetzlichen und sozialen Lage der Frau is

t im

französischen Roman — wohl aber auf der Bühne^
noch nicht aufgetreten. Wie schon gesagt: tl»>

n,'« xvurm» hat in der Litteratur Frankreichs seinen
Einzug noch nicht gehalten.
Vor dieser Entwickelung stehen nun drei der

genannten französischen Schriftstellerinnen: Marni,
Lesueur und Bertheroy, Werden si

e

si
e

einschlagen,

ivie man si
e in Skandinavien, Deutschland und

England eingeschlagen hat? Wird es ihnen gelingen,
die germanisch-protestantische Pflanze des Indivi
dualismus, der selbstbewußten Persönlichkeit, die
um ihre Freiheit ringt und sagt, daß sie es thut,
auf pariser Boden heimisch zu machen?

— Wir
werden es abwarten müssen.
Was die Form betrifft, dürften diese germanisch

protestantischen Ideen dabei nur gewinnen, denn
die französischen Schriftstellerinnen, die wir hier ge
nannt, sind den meisten ihrer ausländischenKolleginnen
an Klarheit, Farbe, Kraft und Eleganz der Schilde
rung und des Stils weit überlegen: si

e

find eben
von romanischer Abstammung, Pariserinnen, «r^,,
von Natur und ganz unbewußt — Meisterinnen
der Form,

Goethe-Schriften.
«cm Ziichnrd A>. Uleiier «Berlin,,

(Nachdruck«crbole» >

I,.

längere Zeit lnudurch hat die Niel»' fach- und be-
r»f«müßige „Gvethc-Philulogie" weitere Meise von der
Mitarbeit abgeschreckt. Seit einigen Jahre» hat das
aufgehört: gewiß zum Vorteil der Sache. Denn der
Emst, mit dem Manner wie Schercr, Erich Schmidt,
Sauer, Minor und viele andere die Probleme dieses
Bezirks ansaßtc», schreckte doch we»igste»s die schlimm
ste» Dilettanten dmiernd nb: dafür träte» Männer, die
n»f andere» Gebieten gm Bescheid Ivuszte», mit regem

^itteressc n» »das Wunder «vcchc", wie P, Möbius
sich ausdrückt, heran und förderten die fragen durch
Aiiwciidnnq ihrer Spezialkenntnisse.
Ein Psychiater, P

. J.Möbius, hat „Ueber das
Pathologische bei Goethe" ein sehr beachtenswertes
Buch geschrieben.') Er geht zuerst die Gestalten der

Leipzig, Joh, AmbrosiusBarch
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gvcthischc» Pocsic, dann die scincr Fnmilic durch und
prüft alle Darstellungen wirklich oder vermeintlich
pathologisch« Prvzcssc nuf ilirc Bedeutung. Wo er
Thcorien nufstcllt, kvnncn wir ihm nicht imnicr folgen,
Dnß der Wahnsinnige kein Gegenstand der Poesie lein
dürfe, weil bei ihm die Motivierung aufhört (S. I«),
scheint uns ein Dogma, das einfach schon durch die
Praxis der hervorragendste» Autoren genügend wider
legt wird. Auch gewisse andere Betrachtungen all
gemeiner Art können wir nicht unterschreibe», dnß z, B
Schiller mehr als ein anderer Dichter auf das Patho
logische hinweise: Mulii'rc so gut wie die Romantik.
Elisen so gut wie unsere Neueste» bevorzugen es viel
stärker,

Höchst dankenswert is
t

dagegen alles, was der sorg
same und kritische Beobachter nn thntsächlichcm Material
vorbringt. In methodisch ausgezeichneter Weife unter
sucht er, woher Gvcthcs Beobachtungen stammen und

welche allgemeine» Anschauungen ihnen zu Grunde
liegen: daß es thöricht sei, zn behaupten, Goethe sei je

Tvinozist gewesen, möchte ich allerdings energisch be
streite», Fn der Zuweisung der Bcobnchtunnövbjcrtc
geht Möbius freilich öfters zu weit: Bchrisch und Frl. von
^ieglcr (S, ,'!"> waren kann, pathologische Erscheinungen,
der Herr Rat (S. l.'i^) doch wohl wenigstens nicht
„stark pathologisch", der Graf Wcrthcrn <S. I!>) nur ei»
„Narr" im harmlosen Sinne, Filippo Neri der ge
sundeste und „mcnschcnvcrständigstc" aller Heiligen. —

Auch eine llcbcrsicht der hierher gehörige» Termini
Goethes („Namen" sagt Möbius etwas wunderlich) schlt
nicht.

Hierauf prüft Möbius die pathologischen Figuren in der
Art. das; er sie wie lebende Menschen behandelt, deren
Ausland z» diagnostizieren wäre, Iphigenie inmitten
einer Familic von Degenerierten erscheint ihm als ein
unmotiviertes Wunder: gicbt es aber nicht auch Ata
vismen in n»>li»5? Orcsls Heilung (S. t!2) is

t

doch
ivobl ivcscuilich als Rcinigung vom Fluch aufzufassen
und deshalb der Sphäre psvchiatrischcr Bedenken zn
cutziclicn.

— Tasso is
t

für Möbius direkt geisteskrank,
was jedenfalls des Dichters Meinung nicht war. — Bei
Willielm Meister weist der Verfasser auch von seinem
Staudpunkt aus auf die Widersprüche hin, die sich ans
der Entstellung ergeben. Daß der Harfner nach der
Ninkkebr nicht mclir alt erscheint, sctzt übrigens (S. 81)
keine ^»»gscrn - Müblr voraus: ein frühzeitiges Er
greife» der Gesichtszüge, das bei gebvbcncr Energie
verschwindet, is

t

doch nichts s
o

seltenes. Auch bei Goctbc
selbst kehrt es z, B. im »Mann von fnnfzig Jahren"
werde.

Eine llcbcrsicht dcr Pcrsvncn i» „Dichtung und Wahr
heit" (Lenz S. 9«, Zimmermann S. W3) leitet zu
allgcmcincrcn Betrachtungen übcr. Das .Dämonische"
hat inzwischen Taitschik ^vgl. nicincn frübcrcn Artikcl
in Heft 7

>

lichtvoll behandelt.

Bei GoctKr selbst wird die pathologische Gruppe
^Vntcr - Tochter, und die gesunde iMuttcr - Sohn) ge
schieden. In dein Dichter selbst erscheint dennoch manches
krankdafl. weil eben »das Pathologische Bedingung jedes
Höchsten" ist. Ich würde dazu freilich weder die Zornes-
ausvrüche iS, I.',7' noch das starke Weinen (S. I>!8>
rechnen. .Wie kommt es. daß vor Hunden Jahren
Männer bei l^clcgenlieilc» weinten, bei denen jetzt auch
der Weichmütigüc keine T Kräne vergießt?" Schwerlich,
weil jene Zeit Kank war: eber. weil wir uns vorWcich-
beit ttankbnsi scheuen. Uevrige»s st»d Naturen wie
»aiser Wilbclin und Bismarck narkcr Thräncnausvrüchc
fällig gewesen. — Ten Lebensüberdruß bestimmter
Epochen KüU Möbius 'c!b>i 'ür ein allgemeines Durch-
gangsstudinm. Ader die Periodizität selbst, die er licht
voll bespricht, der nnc Wccb'cl der Erregbarkeit nnd
W,demandsial,igkeit. die Eroten der Verliebtheit <.er
verliebte sich nur. wen» die ,',e:l gekommen war">. die
^imimnngcn S. 17'". <:c .^ivci Seelen" ^5. I7t!> —
>'! d,is olles nicht mcbr ci:!c .ü.dcroare Normalisicrnng

des bei andern Menschen wirr Durcheinandcrfahrendcn
als eine pathologische Erscheinung?
Möbius prüft alsdann Goethes Krankheiten nnd

bewundert die Kirnst seines Greisenallers. Statt seiner
mußten seine Nachkommen den Verfall tragen und
gleichsam nuf sich nehmen, was an ihm nicht haftete:
vielleicht unter Mitwirkung der Mutter. Die Sterblichkeit
der Kinder scheint in dcr That niit der starken geistigen
Prodnktion des Vaters zusammenzuhängen : es is

t

wohl
kein Zufall, das; die Familien groncr Männer meist rasch
aussterben. In bczug auf all diese Punkte, von Goethes
Erkrankung in Leipzig nn, hat fteilich Prof. Freu nd in
Strasburg sin dcr Münchcncr Mcdizin. Wochenschrift 18!«
No. 48 S, '15 3VZ ff.) sehr bedenkliche Einwcndungcn er
hoben, die nur ein Mediziner genügend zu beurteilen im
Stande is

t
: im ganzen dürfen wir aber nach sachverständiger

Diskussion seine Meinung als erledigt ansehend)
Originelle Bemerkungen über Goethes Bildnisse

(S. 189 Anm.) und tief gegründete Betrachtungen über
das Verhältnis von Anlage und EntWickelung ,S. I9ö,
199, 208) machen das Buch auch für den interessant, der
etwa die medizinische Musterung der goethischcn Figuren
als unfruchtbar abwciscn möchte. Das is

t

si
e

aber nicht:
der Unterschied moderner und älterer Auffassung, psychischer
und somatischer Behandlung, wie ihn Möbius' Kritik
überall an den Tag legt, is

t eben schließlich die letzte
Wnrzcl dcr ganzen Entwickclung zum Naturalismus und
Ncnlismns dcr Gegenwart!
Die geistige Nervosität jener Zeit, in dcr Gocthe

heranwuchs, zeigt aber trotz aller Verschiedenheiten doch
auch manche Berührung mit dcr körperlichen Nervosität
unserer Tage. Max v, Wnldbcrg hat in seiner fein ein
dringenden Rede übcr „Goethe und die Empfindsamkeit"
(Berichte des Freien Deutsche» Hochstifts 1899 S. I ff.)
die Sentimentalität bei dem Dichter Mephistos nuf ihre
Ursprünge, ihreEigennrt, ihre Wirkungen geprüft. Goethes
cigcnc Mitteilungen übcr englische Einslüssc werden ver
vollständigt, und auf „Jnkle und ?>ariko", die ergreifende
Geschichte von de» Wilden und den »ulturbarbaren, fällt
dabei cin besonderer Nachdruck: dcr französische Roman mit
dcr (nlln seit Victor Hugo und Tolstoi wieder modernen)
.L«»rtis»ns gerwreuse- erhält neben den Memoiren-
wcrkcn seinen Anteil an der geistigen Ahncnschnft des
„Werther". Dieser selbst wird sehr lehrreich mit einem
verschollenen Büchlei» Leonhard Meisters, des aus den
„5cnicn" bekannten Vielschreibers, von I7ö!> verglichen:
was bei jenem Mode war, das war bci Goethe Leben.
Daun srcilich machte der Ucberschwnug der Sentinien-
talität bei Goethe selbst eine Rcaktion notwcndig, und ein
Tnnkopfcr nach der Heilung is

t

der „Triumph der Empfind
samkeit". Mit dem Gedicht an Weither in dcr ,,Trilogic
der Leidenschaft" schließt Wnldbcrg wirkungsvoll diesen
lehrreichen Rückblick auf eine s

o folgerichtige als tnpisch
belehrende Wandelung ab.
^Wethes Vcrliältuis zur Religion behandelt ebenfalls

im Anschluß an ein Hauptwerk das gcist- und gemütvolle
Buch von G. Teuchel „Goethes Religion und GoetKcs
Faust".') In den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellt
dcr Bcrfaiier, ein Liebhaber, der sich in Goethe tief
cingclesen hat, den Gegensatz zwischen „Magic" und
geistigem Tchnucu, „Magisch" ncunt er, nicht ohne einigen
svaustslellen etwas Gewalt anzulbun. deu Versuch, mit
äußerlichen Mitteln, vor allem mit dem Won als Zauber
mittel, sich der Dinge zu bemächtigen. Diese äußerliche
Kunst muß Fanst überwinden, um zu der höheren Stufe
zu gelangen, die von innen heraus, durch OMnbarung
aus deni Reich des Unbewußten einen Blick ins All
erlangt (S I83>. Eine tiefe und beachtenswerte Stuf
fassung, die uns freilich zu ausschließlich als Problem
des „^ausl" angesehen scheint. Goethe und Faust decken
sich nicht, aber auch Goethe kennt den Wechsel der Formen
geistigen Schavens (T, 1>>t!). In „Prometheus", dem

Ta«>'cld>'Idcma bat mit dnn Sr«cl»ii?, dai Goetbe »Kbrr bk»
Ia»>',"mar. iordri, n»j> im Ztvrildci, d« »Trurjchni Nc«i«" Dr. I.«adgcr <V,cn>irdr in« ?nai> gcdciiddcdanixll. D. ZK>.' Riaa. Ionck 6: Polwlsiv. >!-!>!>,VI u, S,
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„Ewigen Inden". „Sathros", den „Geheimnissen", der
Nhap>odic über die Natur wird sein Verhältnis zu diesen
Problemen in allmählicher EntWickelung aufgezeigt! als
Ergebnis wird Goethes fromme Sehnsucht stark hervor»
gehoben, Ter Glaube an das Eintreten höherer Kräfte
verbindet ihn mit den, Christentum, dem er doch sonst
nicht eigentlich angehört. Neben irrigen Bemerkungen
zur erste» Walpurgisnacht (S. 218, 221 > finden sich sehr
gesunde Urteile z, B, über die Wette des Teufels
(S, 185 ff. LOY, L!!7) und tiefe, durchaus originelle all
gemeinere Apercus, z, B. daß der Mensch bei Goethe „ein
geistig aufsteigender, d

,

h
. im Grunde schon ein Kultur

mensch vvni ersten schritt an" sei. wogegen die moderne
Konzeption des Ucbermcnschcn <S. IM,'2!!l) wohl nicht
richtig aufgefaßt wird,

Acußeriichkcitcn wie die, daß lange Zitate ohne ge
nauere Angabe ihrer Stelle in den Werken abgedruckt
werden, auch der größere Mangel, daß auf die Litteratnr
über Goethe fast garnicht Bezug genommen wird, sollten
das Studium des anregenden und selbständigen Bnchcs
auch bei Fachgelehrten nicht hindern. Unter Goethe-
freunden hat es eine angeregte Diskussion hervorgerufen,
über die ein kleines Referat von B v. Schrcnck „Ein
Goethe-Abend in Riga" '> berichtet, Oberpaslor Kaehl-
brandt protestiert gegen die Auffassung, als stünde Goethes
religiöse Anschauung höher als die von „Magie" etwa
nicht freie christliche, Keuche! verteidigt (S. 18 ff,) sein Urteil
über des Dichters höheres Christentum. R. von Engel
hardt, M, Trcvmann sübcr Goethe als Monisten!, G.
Kcuchel lPocste und dogmatische Philosophie!, B,v, Schrenck
(der Gottcsbcgriff Goetbcs und des Christentums S, 91 ff.)
geben weiterhin ibre sorgfältig durchgearbeiteten An
schauungen zum Besten, Tnrch die ganze Diskussion
weht der Hauch einer gebildeten Humanität, der das
Büchlein des „Hcrdcrplatzcs" in Riga, wo es gedruckt
ward, nicht unwürdig erscheinen läßt- Uns is

t

selten
ein erfreulicherer Beweis für Goethes Ausspruch begegnet:

Ein leicht gebundener Kranz solcher Art sind auch
die aus monologischen Goethe-Abenden erwachsenen
„Straßburgcr Goetheuorträgc",ö> Das straß-
burger Denkmal des jungen Goetbc hat in unserm
Reichstag Diskussionen hervorgerufen, die von Humanität,
liebevollem Eingehen, ja auch nur von der äußerlichsten
Objektivität beschämend weit abliege». Als eine Art
Sühne dafür mag man diese, zum Besten jenes Mvnn-
ments bestimmten Borträge von Lehrern der uns allen
besonders bedeutenden Hochschule im Elsas; ansehe».
Gleichen Ranges sind natürlich nicht alle. Am wert
vollsten scheint uns die ungemein klare n»d ruhige
Auseinandersetzung Z

,

Stillings über Goethes Farben
lehre, die die Irrtümer des Beobachters und die geniale
Diviuatiou des Dichterphilosophen am Richte der gegen
wärtige» Erkenntnis abwägt — ini ganzen mir zum
Ruhme des Meisters, wenn' nnch eben nicht zur Schande
Newtons, Das wenigste sagt uns W. Windcibands
Deklamation „Ans Goethes Philosophie", die mn» als
phrasenhaft bezeichne» würde, wenn nicht der berühmte
Name des Autors das unmöglich machte, Ernst Martin

(.Goethe über Wcltlitteratur uud Dialcklpocsic") und
W. Michaelis („Goethe und die Antike") geben gute
Uebcrsichtcu. die dem Kenner wohl nicht allzu viel
neues, dem Goethefreund aber eine erwünschte Zusammen
stellung bieten. Neues bieten Th, Zieglcr („Ucber
Goethes Faust") und Eugen Foscph l „Goethe und Lili"),
Aver niit beide» fühlt Referent sich im Widerspruch,
Wenn Zieglcr (übrigens mit ungerechter Härte gegen
Lessing, in dessen Adern wahrlich auch wirkliches Blut
rann und nicht bloß „der verdünnte Saft von Vernunft")
neue Argumente dafür beibringt, daß von Anfang nn

Fausts Rettung beschlossen war. so scheinen niir die
psychologischen Spekulationen gegen die Analogie der
mit Fansts Konzeption gleichzeitige» Entwürfe nicht zn

SNga, Mi,llerlchc»„chdruckerei,>»!>«.52 S.
?> Strabbuig, «arl Trübner, I»S9. >97S, M, 2,- ^,!>0>,

verfangen. Das Wort: „Genießen macht gemein" miß
versteht übrigens auch Ziegler in hergebrachter Weise:
ich glaube sicher nachgewiesen zu haben, daß es weiter

nichts bedeutet als: „Wer genießen will, kann nicht
einsam bleiben". Und wenn Joseph Lili gegen den
Borwnrf der Koketterie zu schützen sncht uud dabei
das gleichzeitige Zeugnis vou „LiliS Park" gegenüber
dem spätem Arrangement in „Dichtung und Wahrheit"
ganz ignoriert, so scheint mir das unmcthodisch. Auch
sehe ic

h keinen Grund, alle Schuld auf Goethe zu
werfen, weil er sich selbst leichtsinnigen Hofmnchens bei
Lili beschuldigt: gicbt es denn eine natürlichere Antwort
nnf weibliche Koketterie? — Rudolf Henning in seinem
Vortrag über den jungen Goethe (S, !Z> N ) hebt den Zweck
des Unternehmens am stärksten hervor: trefflich erinnert
er daran, wie Goethe den Altdeutschen im Elsaß ein
geistiges HcinintSgcsühl bereiten half, uud eindringend
weiß er die Bedeutung der straßburger Lvrik Goethes
aufzuzeigen.
Eine Broschüre, die unter dem neckenden Pscudoninn

„E, E. Kcrmnnn"°) ersclue», stellt Goethe insofern „in
den Dienst unserer Zeit", als si

e allerlei Aeußcrungcn
aus den Gesprächen ganz witzig auf aktuelle Probleme
— Polizei, Partikularisiuus, Kanalfrage und dgl, —
bezieht, worüber ein Artikel ini „Fränkischen Knricr"
(Nr, 579, Somitagsansg.) berichtet, Nene Mitteilungen
dagegen, und zwar sehr interessante, bietet H. Funck:
„Die Ansänge von Goethes Freundschaft mit Lavntcr"
(S.-A. aus der Beil, zur „Allg. Ztg.", München 189«,
ZI T.). I« Briefe des Propheten an den Dichter, die bis
auf den letzten alle dem ersten erhaltenen Brief Goethes
an Lauater vormisliegcn, werden aus Kopien in LnvntcrS

Nachlaß (bei Antistcs Finsler in Zürich! abgedruckt:
drei davon hatte S. Hirzel schon veröffentlicht, einer
stand ohne Nennung des Adressaten in Lnvntcrs Ver
mischten Schriften Bd. II. Die Briefe sind höchst
charakteristisch. Größtenteils bewegen si

e

sich nm jenes
von unsern Rigaern behandelte Hauptproblem: Goethes
Stellung zur Religion, „Mir is

t alle Wahrheit, die die
Wahrheit in uns herausschlägt, Gottes Wort." schreibt
Lavntcr: aber diese Wahrheit saßt er eben ausschließlich
als „unmittelbares Ehristus-Gcfühl" <S, 22) auf nnd
ruft in diesem Sinne schon jetzt dem, dessen Hände er
eben (S. 2> geküßt, sein bekanntes „entweder Ehrist
oder Atheist!" zu. Er is

t völlig mit dem Freunde
einig, wenn dieser meint: „ini Mensche» is

t
nichts

Widersprechendes": er fordert in einem spiclcrigcn

„Schlnß-Rcimlein" Licht und Wärme von dem „starken
Goethe" — aber er sieht in ihm doch Zerrissenheit, weil
Goethe nicht in Christus,, bei» Urbild der Menschheit,
aufgehen will. Nicht, daß Lnvntcr die Erfahrung
des Glaubens fordert, is
t der Differcnzpunkt. wie

Dcchcnt („Die christliche Welt", l
!, Ott, 1898 S, 948 ff.)
meint — auch der Dichter uud vor allem der ,des

„Prometheus" und „Mahomet" fordert die Erfahrung
des Glaubens; aber darin bleiben Lnvatcr uud Goethe
geschieden, daß für de» Dichter jede dieser Erfahrungen
von einem Uevcrirdischcn gleichwertig, gleich vcrchrnngs-
wcrt ist, während der fromme Christ die Einzigkeit
Christi uud des Glaubens an ihn scstbält. Das Un
gestüm, mit dem er an seinen persönlichen Anschauungen
hielt, stammt eben aus dieser Anschauung: und so war
mit der ersten Bekanntschaft und schwärmerischen An-
frcundimg — schon November 177<i das brüderliche Du!
— der Keim zur Entzweiung gegeben.

Eine neue Gcsamtdnrstclluug von Goethes Leben
giebt Julius R, Haarhnus: „I. W, von Goethe,"')
Fm ganzen is

t die Aufgabe, das reichste Leben auf
engsten, Räume zu schildern, mit großem Geschick ge
löst, obwohl das Littcrarhistorischc beträchtlich hinter
dem Biographischen zurückbleibt. Besonders glücklich is

t

er in der Schilderung des laudschastlicheu uud auch des
kulturhistorischen Hintergrundes: Weimar, Venedig,

'< Fr, ^»ngk, Erlaxzm,
»«>»», Leivzig, Ü»w.-«Ibl. Vd, ,«« - .

grarchie»«d, II, Sl2 S„ drosch,SV P>„ geb. 1 M
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Karlsbad werden knapp, aber anschaulich vorgeführt.
Doch sind auch allgemeinere Betrachtungen litterarischer
Art, wie die über Goethes Helden, zu beachten, während
wir im einzelnen bei der Besprechung der Werke oft zu
opponieren hätten, so beim »Tasso", bei der .Pandora",
wo Haarhaus sich zu eng an Wilamowitz anschließt, oder
gar beim «Faust", wenn Mephistophelcs im Gegensatz
zu dem deutschen Typus des Haupthelden ein durchaus
romanischer Charakter sein soll, trotz Mercks Modell
stehen (S. 241). Doch stören nur selten solche anfecht
baren Behauptungen den sonst gut durchgeführten Ton
eines zweckmäßig einführenden uebersichtsbuches.

Von einzelnen Werken is
t „Iphigenie" von

Charles A. Eggert') in einer ebenfalls zweckmäßigen
Weise neu herausgegeben. Die Einleitung <S. VII ff.)
orientiert über den Stoff, frühere Bearbeitungen, die
Entstehungsgeschichte und die Art des Dramas: auch
eine genealogische Tafel der Atriden is

t

beigegeben.
Dann folgt der Text und (S. 97 ff.) erläuternde An
merkungen. Kleinere Versehen (z. B. r, S. XXXII
wird mit „vk? not?" übersetzt) werden durch die ver
ständige Würdigung des dramatischen Stils der »Iphi
genie" mehr als aufgewogen. Ebenso steht es mit dem
Kommentar; dafür sind Hinweise auf griechische Wen
dungen wie z. B. „des Vaterlandes Tag" auch für den
deutschen Leser von Wichtigkeit.

Noch eine andere, höchst dankenswerte Bereicherung
der deutsch-englischen Mteratur is

t

zu erwähnen; die
ganz vortreffliche Auswahl aus dem Briefwechsel
«wischen Schiller und Goethe, die John Robert
son') herausgegeben hat. Eine knappe Einleitung bringt
alles Nötige, und eine sehr praktische chronologische
Tabelle zu den Briefen; die Anmerkungen sind kurz,
aber schlagend. Was die Auswahl selbst angeht, so

versteht es sich, daß jeder sie ein wenig anders getroffen
hätte; im wesentlichen besser hätte sie niemand machen
können. Bedenken habe ich nur gegen den bibliographi
schen Appendix. lieber die Beziehungen zwischen Goethe
und Schiller wären jedenfalls noch I. Grimm und

Scherer zu citieren gewesen — und in keinem Falle
Hütte Portigs elender Wälzer eine Erwähnung verdient.
Wir haben diesmal viel loben können. Der l5(>.

Geburtstag Goethes naht; mögen so erfreuliche Er
scheinungen, wie wir si

e

hier anzeigen konnten, diesem
nationalen Feiertag eine würdige Feier ovrausbcdeuten!

Aus der norwegischen Belletristik.
Von Marth» Kommer (WallftonU),

iNxchviuckvcrbolcn)

^
ie ältere Generation der norwegischen Schrift

steller hat sich i
n

diesem letzten Winter merk-
würdig passiv verhalten, nur Björnstjerne^ Björnson is

t mit einem neuen Werk an die
Oeffentlichkeit getreten, um der Welt zu zeigen, daß
er trotz seines Alters in ungeschwächter Gestaltungs
kraft fortarbeitet. Seinem letzten Schauspiel «Paul
Lange, und Tora Parsberg", das hier schon in

Heft 4 eingehend gewürdigt wurde, liegt ein in Nor
megen und Schweden wohlbekanntes Drama zu
grunde, das sich vor einem Decennium in den
politischen Sphären Norwegens abgespielt hat. Da
bei hat sich wieder einmal gezeigt, wie gefährlich es ist,

>
>

Macmillan, New gor! I»S», I.X u, l» L.: Vermin Ol»»»!«,
s«r eollek« »v6 »«dooldou»» i gkb. Vi 2^0
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eine dichterische Arbeit auf die Basis allbekannter
Thatsachen zu stellen, die noch allzu treu im Ge

dächtnis der Mitwelt leben, um beliebige Aenderungen
zu ertragen. Das Umformen und Umbiegen der
Wirklichkeit zum Vorteil des Verfassers hat dessen
Landsleute gegen seine letzte Arbeit eingenommen.
Die Kritiker feiner Nation und des Unionlandes
Schweden beschränkten sich fast ausschließlich darauf,

auf die Unähnlichkeiten zwischen dem eigentlichen

Verlauf der Dinge und ihrem Spiegelbilde in

Björnsons Schauspiel hinzuweisen und verneinten
die Möglichkeit, eine derartige Arbeit als Kunstwerk
an und für sich auffassen zu können.

In ihrem letzten Roman „Der Abkomme"

is
t

Frau Amalie Skram von dem modernen Be
streben, aus dem Kolossalgemälde des Lebens eine
kleine Gruppe loszulösen und diese von allen
Seiten zu beleuchten, abgewichen, Sie giebt in
ihrem Buche den breiten Strom des Lebens wieder,

in dem es von Existenzen aller Art wimmelt.
Die Form des Romanes scheint auf dickens-

sche Vorbilder zurückzuweisen, auch in der Aus
führung einzelner Szenen glaubt man Dickens Ein
fluß zu spüren, ohne jedoch behaupten zu können,

daß die Verfasserin eine Anleihe bei ihm gemacht
habe. Frau Skram braucht nicht zu borgen, sie
verfügt über einen so großen Reichtum an Phantasie
und Gestaltungskraft, daß si

e

noch für lange Zeit
aus dem eigenen Quell schöpfen kann, ohne befürchten
zu müssen, sich eines Tages auf dem Trockenen

zu sehen. Wo is
t die Frau, die ihre dichterische

Kraft mit Amalie Skrams markigem Talent messen
könnte? Meisterhaft versteht si

e es, die Stoffe zur
Gestaltung zu zwingen und ihnen einen so kräftigen
Lebensodem einzuhauchen, daß sie greifbar deutlich
vor unferm Geiste leben. Man kann ihr letztes
Buch nicht lesen, ohne eine tiefe Ehrfurcht und Be
wunderung für die Größe dieses Talentes zu em
pfinden, aber die Harmonie dieses Gefühles wird
arg gestört durch die brutale Rücksichtslosigkeit der

Verfasserin.
In diesem Buch häufen sich die Szenen des

unerhörtesten Greuels. Im Kreise von Severin
Gabrielsen Myre und den Seinen offenbart sich
dem Leser ein Familienverhältnis, das in seiner
Trostlosigkeit glücklicherweise nur vereinzelt dasteht.
Es is

t ein Sumpf der gemeinsten Uebel und Laster,
aus dem sich die unglücklichen Kinder des myre-
fchen Ehepaares, Severin uno Aie, emporzuarbeiten
trachten. Der warmblütigen Fie gelingt es wirklich,
sich aus dem stinkenden Pfuhl in eine reinere
Sphäre zu retten, aber Severin vermag sich nicht
von dem Schlamm zu befreien, der seine Seele und
seinen Körper umstrickt und ihn am Boden des
Sumpfes festhält, so daß er elend zugrunde geht
Wenn man die Szenen tierischer Roheit, wie

si
e

sich in der Häuslichkeit der Myres täglich wieder
holen, lange genug genossen hat, so sehnt man sich
förmlich darnach, in friedvollere, harmonischere Ver
hältnisse geführt zu werden, wo man jene peinlichen

Auftritte vergessen kann. Aber Frau Skram scheint
kein Verständnis für dieses Bedürfnis zu haben,
denn aus der düsteren Behausung der Myres führt

si
e uns erbarmungslos in das ebenso finstere Heim

von Frau Myres Schwester, Frau Andrea Raron,

in dem die Luft fast noch verpesteter erscheint. Die
Charaktere der beiden Schwestern sind sich so gleich
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in ihrer brutalen Roheit, in ihrem absoluten Mangel
an weiblichen und mütterlichen Instinkten, und ihre
Männer gleichen sich andrerseits so vollkommen
in ihrer tölpelhaften Schwäche, daß die Verhältnisse,
die das Zusammenleben solcher Naturen mit sich
bringt, in den Grundzügen naturgemäß dieselben
sind. Die grauenhaften Zustände im rawnenschen
Hause wirken ermüdend als eine Wiederholung der
Greuel, die wir bei den Myres mit ansehen mußten.
Aus Mitleid mit den Nerven des Lesers oder um
der Kontrastwirkung willen bringt uns die Ver
fasserin hin und wieder in die gesunde frische Luft,
die im Hause des liebenswürdigen Konsuls Smith
weht. In diesem Hause scheint sogar die Sonne,
aber es is

t ein kalter Glanz, an dem der Leser nicht
warm zu werden vermag. Die Personen aus dem
Kreise des Konsuls Smith sind nicht mit derselben
Dichterliebe behandelt wie die andern Charaktere
des Büches, es fehlt ihnen an Plastik und Ab-
rundung, der Leser tritt ihnen nie recht nahe.
Der dichterischen Individualität der Verfasserin

scheinen die geistigen Krüppel und Mißgeburten am
besten zu liegen, denn si

e

zeichnet si
e init ganzer

Hingabe und künstlerischer Virtuosität. Und bei dieser
Neigung und Veranlagung is

t leider zu befürchten,

daß Frau Skrams gewaltiges Talent stets nur
einem geringen Kreis von Kunstfreunden erschlossen
sein wird, denn die meisten wird das unsympathische
Sujet ihrer Arbeiten davon abschrecken, sich in ihre,
in der Behandlung des Stoffes unübertrefflichen
Werke zu vertiefen. ^

Unter den kurzen Novellen, die Thomas

P
. Krag unter dem Sammelnamen „Helldunkel"

veröffentlicht, verdient „Jörgen Dam" besonders
hervorgehoben zu werden. Jörgen Dam gehört zu
den ängstlichen und höflichen Menschen, von denen
man mit ziemlicher Sicherheit behaupten kann, daß
es ihnen schlecht ergangen is

t im Leben. Und
Jörgen Dam is

t es auch schlecht im Leben ergangen.

Ihm is
t die stärkste Waffe für den Lebenskampf

versagt geblieben, der gesunde kräftige Egoismus,
der rücksichtslos seinen Anteil an den Freuden des
Lebens fordert und

—
ihn erhält. Auch er hat seinen

Roman gehabt. Das war zu seiner Hauslehrerzeit.
„Sie" is

t

natürlich die Tochter feines Brotherrn.
Daß der liebeshungrige Jörgen Dam nicht lange
unter einem Dache mit dem schönen und eleganten

Fräulein Ursula leben kann, ohne sich rettungslos
in si

e

zu verlieben, is
t

ebenso selbstverständlich,
wie die völlige Gleichgültigkeit, die das an
Huldigungen gewöhnte Mädchen diesem stummen
Liebesmerben des schüchternen, unbedeutenden Kan
didaten entgegenbringt. Aber eines Tages wendet
sich das Blatt. Die junge, blühende Ursula wird
krank. Der halbblinde Distriktsarzt stellt die ver
schiedensten Diagnosen, die sich alle als falsch er
weisen, und die Eltern beschließen, mit ihrer Tochter
mach Kristiania zu fahren, um einen Professor zu
konsultieren. Das Mädchen glaubt sich dem Tode
preisgegeben.
Aber si

e

is
t jung und will nicht sterben, ohne

recht glücklich gewesen zu sein. Der abstrakte Glücks
begriff nimmt für sie, wie für die meisten ihres Ge
schlechtes, eine einzige greifbar deutliche Form, die
der Liebe, an.
Sie will ein einziges Mal, ehe si
e stirbt, lieben

und sich geliebt sehen. Daher läßt si
e beim Morgen

grauen des Tages, an dem si
e

zur Hauptstadt reisen
soll, den Lehrer ihrer Brüder durch ihre verschwiegene
Dienerin an ihr Bett holen.
Verwirrt und erstaunt erscheint Jörgen Dam

vor der Geliebten. Wie betäubt steht er vor ihr
und hört si

e

leidenschaftliche Liebesworte flüstern.
Er muß an ihrem Bette niederknien und sie küssen
und si

e wieder küssen. Er spricht und handelt wie
im Traume. Ein seliger Traum, aus dem er erst
erwacht, als einige Stunden später der Wagen, in
dem die Geliebte davonfährt, seinen Blicken ent

schwunden ist.
Ein langer düstrer Winter voll Sehnsucht und

Bangen folgt jenem grauen Oktobertage, an dem

ihn die plötzlich aus dem Gewölk hervorbrechenden
Sonnenstrahlen des Glückes zu blenden drohten,

Ursula stirbt nicht. Als es wieder Sommer
wird, kehrt si

e ins Elternhaus zurück, schöner und

blühender denn je zuvor.
Aber — „der Juni liebt es nicht, des Oktobers

zu gedenken!"
Das hätte Jörgen Dam sich sagen sollen, als

er sich i
n

schmerzlicher Grübelei fragte, warum Ur
sula wieder so fremd und kalt gegen ihn sei, wie
in der ersten Zeit. Hatte si

e jenen Oktobermorgen
vergessen? , , ,

Vergessen hatte si
e

ihn nicht, Jörgen Dam,
aber si

e wollte nicht mehr an das Geschehene denken.
Als sie nichts mehr vom Leben zu erwarten

hatte, war es das klügste, den Bruchteil des Glückes

zu ergreifen, der sich ihr gerade bot, um nicht leer
auszugehen, aber jetzt, wo si

e wieder mitten im

Leben steht, fordert si
e ein volles ungeteiltes Glück,

das ihr die Liebe des simplen Kandidaten nicht

geben kann.
Wer wenig fordert, erhält nichts, guter Jörgen

Dam, deshalb hättest Du dreister auf Deiner Glücks
forderung an das Leben bestehen sollen!

—

Diese wie die übrigen Novellen jener Sammlung
zeugen von dem liebenswürdigen Erzählertalent des

Verfassers, von dem ein bekannter norwegischer
Kritiker sagt:
Unter den jungen Norwegern is
t Thomas P
,

Krag unbedingt der am stärksten Interessierende.

Eine „Liebesgeschichte" nennt Knut Hamsun
seinen letzten Roman „Viktoria". Das Buch
handelt in der That nur von Liebe. Es is

t

die

uralte Geschichte von den beiden, von denen das

Volkslied sagt:
„Sie konnten beisammen nicht kommen.
Das Wasser war gar zu tief."
Es wird uns da von der romantischen Liebe

zwischen dem Müllersohn und der Grafentochter
erzählt, die nicht zu einander kommen können, weil

si
e die Kluft des Standesunterschiedcs trennt. Und

als diese glücklich überbrückt ist, weil aus dem

Müllersohn ein berühmter Dichter geworden ist,
dürfen si

e

sich doch nicht angehören, weil die Grafen
tochter sich für ihren, vor dem Ruin stehenden,
Vater opfern und dem reichen Jugendgespielen
die Hand reichen muß, mit der si

e den Müllersohn

so gern beglückt hätte. Daraus entstehen die üblichen
stillen Leiden und stummen Mißverständnisse der

Liebenden, die erst das, auf dem Totenbett ge

schriebene Bekenntnis der Grafentochtcr, weshalb si
e

ihrer Liebe entsagen mußte, aufklärt.



Sirius: Ueber Dies und Vas.

Man sieht, das Motiv ist uralt und ziemlich
verbraucht, und Knut Hamsun hat sich nicht bemüht,"
m eine neue Seite abzugewinnen. Vielmehr scheint
m die Wahl der Form, in die er seine Liebes
phantasien gießen wollte, ganz «.leichgiltig gewesen

zu sein. Er hätte dann nur
licher bemessen sollen.

gleichgi!

Inhalt etwas reich-
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iAeKer Dies und Das.
«VN Vetrr Kiriu« >«onstan,.)>,

Es Wäre eine Freude zu lebe», wenn jcder die
Hälfte von den, thäte, was er von anderen verlangt.

Wenn die Menschen es in materieller Beziehung
so gut verständen, mit wenig auszukommen, wie i»
geistiger, so stände es viel besser in der Welt.

Gute Menschen sind selten gute Menschenkenner.

Nichts klagt uns Menschen so sehr an als die her
untergekommene Bedeutung des Wortes »Gemeinheit"',
wie sie viele Sprachen aufweisen.

Die Bildung eines Menschen zeigt sich am deutlichsten
in seinem Verhalten gegenüber Ungebildeten.

Auf dem Fußpfad stiller Größe hält es schwerer,
viel Staub, aufzuwirbeln, als auf der Bandstraße der
Alltäglichkeit.

Das Beifallsklatschen des großen Haufens is
t

oft
eine schallende Ohrfeige für den guten Geschmack,

Gedanken über die Menge sind nie solche für die
Menge.

Das Weib trifft das Richtige, der Mann findet es.

Die Frauen sind im «leinen stets kleiner, im Großen
oft größer als die Männer,

Für viele is
t

die Ehe die Kunst, zu zweien allein
zu sein.

Im Lachen ver-rüt sich oft nichr Gemüt, als im
Weinen,

Mancher spricht von seinem guten Herzen und hnl
nur ein schwaches.

Eine große Litteratur spiegelt die Menschheit, eine
kleine das Publikum.

Wer sich gegen das Nackte enipört, weil es nackt ist,
zeigt, daß er aus dem Paradiese der Schönheit ver
trieben ist.

werd
Nicht Fehler finden, sondern Fehlern gerecht'en, zeigt' -

den Menschenkenner.

Selbstbewußtsein macht uns stolz auf das, was wir
sind, Eitelkeit auf das. was wir scheinen.

Eine Wahrheit muß antichambrieren, vis zehn
Lügen zu Worte kommen.

'> Aus »Tausend und Ein Bedanke,,", Bon Pete, Siriu».
München, «ori Zlndelftnge,, IS«. Mk, 3,—, lBgl. unter ,,Be»
sorechungen",)

Schmeichler hat jeder Mensch, sogar der — Einsiedler.

Ein wahrer Jugendlehrer lernt mehr und Größeres
von seinen Schülern, als er si

e

selber lehren kann.

«ein Tier thut Unvernünftiges, denn dazu gehört
Bcrnunft,

Das Leben könnte viel heitrer sein, wenn die Mensche»
es ernster nehme» wollten.

Humor hat den tiefsten Blick für den Ernst des
Lebens,

Der Aichstrich des wahren Gehaltes is
t bei den

meisten Menschen erheblich niedriger anzusetzen, als der
Schaum ihrer Jugend stieg.

Glück macht obcrslächlich, Unglück ties.

Auf dem Steckenpferd seines Vorgesetzten hat schon
mancher Carriere gemacht.

Man is
t alt, wenn man lächelt, wo man einst lachte.

Die Besuchsstunde is
t bei vielen Menschen die einzige

Zeit, wo si
e

sich selbst verleugnen.

Halbe Ausbildung führt oft zn ganzer Einbildung,

Die Frau begreift am besten da, wo die Begriffe
aufhören.

Wenn Liebe das Schulmeister» anfängt, hat sie
bald Ferien,

Des Strebers Hauptstärke besteht in bei» Studium
der Schwächen seiner Borgesetzten,

Wer keinem Irrlicht je zun: Opfer fiel, hat sicher
auch nicht nach den. Lichte gestrebt,

5

Der höchste Adel is
t der, der sich von Herzen schreibt.

Man freut sich nie so sehr an etwas, als man sich
auf etwas freute.

Es is
t

merkwürdig, wie viel Pflichtgefühl man hat,
wenn es sich um die Pflichten anderer handelt.

Heutzutage haben so viele keine Lebensfreud e mehr,
weil si

e nur Lebensgenuß haben wollen.

Man trägt oft nm schwersten nn dem, was man
weggeworfen hat.

Pedanterie is
t die leidige jiunst, im «leine» groß,

im Großen klein zu sein.

Mister Macca.*,
Tommy Grimes war manchmal ei» artiger und

manchmal ein schlimmer Junge: wenn er aber ein
schlimmer Junge war, dann war er auch schon ein sehr
schlimmer ^unge.
Seine Mutter pflegte ihni oft zu sagen: »Tomrn»,

Tomntti, sei schön artig und geh' nicht allein auf die

*> Wir cMncdmcn diese charakteristischeProt»' englischerMttrctie»,
vhaniastc demaus Sx, 98? diese»Heftes besprochenenBuchen „S„g.
tische Märchen," Für diedeutscheJugend bearbeitet»on Anna und
Leon »ellner. Mit Illustrationen von John D. Nation, Wien, Leipzig,
Berti», Stuttgart, «erlag der „Wiener Mode".
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Strohe, sonst wird der Mister Macca kommen und dich
holen."
Wenn Tommy aber ein ungezogener Junge war,

so ging er doch allein auf die Straße. Eines Tages
war er kaum um die Ecke gekommen, als auch schon
Mister Miacca ihn packte. Er that ihn mit dem Kopf
nach unten und den Fühen nach oben in einen Sack
und nahm ihn mit nach Hause.
Dort angekommen, zog er ihn aus dem Sack

hervor, stellte ihn hin und betastete seine Arme und
Beine.
»Du bist ein bischen zähe," sagte er, „aber ich Hab'

nichts anderes zum Abendessen, und beim Kochen wird
sich's schon geben. Aber meiner Treu, jetzt Hab' ich
das Gemüse vergessen, und ohne Gemüse wirst Du mir
nicht schmecken. Sally! Du, Tally, komm' her!" rief
er seine Frau.
Sie kam aus dem anderen Zimmer und sagte:

„Was willst Du, mein Schatz?"
„Ah, ic

h

Hab' da einen kleinen Jungen fürs Abend
essen mitgebracht,« sagte Mister Miacca, »und ganz das
Gemüse vergessen. Bitte, gieb auf ihn acht, während ich
es hole."
«Schon recht, lieber Mann," antwortete Frau Miacca,

und Mister Miacca ging.
Da sagte Tommy Grimes zu Frau Miacca: „Ißt

Mister Miacca immer kleine Buben zum Nachtmahl?"
„Größtenteils," sagte Frau Miaccn, .wenn die

kleinen Jungen schlimm sind und ihm in den Weg
laufen."
„Und haben Sie sonst nichts als Bubenfleisch?

Keinen Pudding?" fragte Tommy.
«Ach, ic

h

esse Pudding so gern!" antwortete Frau
Miacca, „aber unsereins bekommt nicht oft Pudding zu
sehen."
„Meine Mutter macht gerade heute einen Pudding,"

sagte Tommy Grimes, „und ich bin davon überzeugt,
dag sie Ihnen ein bischen davon giebt, wenn ich si

e

darum bitte. Soll ich schnell hinlaufen und ihn
holen?"
„Du bist wirklich ein braver Junge," sagte Frau

Miacca, „aber bleib' nicht zu lang' aus und komm' nur

ja rechtzeitig vor dem Abendessen zurück!"
Tommy machte sich eiligst aus dem Staube und

war froh, so leichten Kaufes davonzukommen. Eine
Zeitlang war er so brav, als man sich's nur wünschen
konnte, und ging nie allein auf die Straße. Aber es
war so schwer,, immer artig zu sein, und so ging er
eines Tages wieder allein um die Ecke, Der Zufall
wollte, daß in demselben Augenblick wieder Mister
Miacca vorbeikam; der packte ihn, that ihn in seinen
Sack und nahm ihn mit nach Hause.
Dort angekommen, ließ er ihn aus dem Sack, und

als er ihn näher betrachtete, sagte er: „Aha, du bist
der junge Herr, der mir und meiner Frau neulich einen

so schlimmen Streich gespielt und uns um unser

Abendessen gebracht hat. Na, das wird nicht wieder
vorkommen. Heut' werd' ich selber auf dich acht geben.
Da, kriech' unter das Sofa, ich werde mich draufsetze»
und warte», bis das Wasser zu sieden beginnt."
So mußte denn der arme Tommy Grimes unter

das Sofa kriechen, und Mister Miacca setzte sich drauf
und wartete, bis das Wasser zu sieden begann. Und

si
e

warteten und warteten, aber das Wasser wollte nicht
kochen, und endlich wurde Mister Miacca ungeduldig
und sagte: „Du, dort unten, ic

h will nicht länger
warten. Steck' dein Bein heraus, sonst läufst du mir
am Ende wieder davon.'
Tommy steckte ein Bein heraus, und Mister Miacca

nahm ein Hackmesser, hackte es ab und warf es in
den Topf.
Plötzlich rief er: „Snllr,, liebe Salin!"
Aber niemand antwortete, Da ging er ins Nächsrc

Zimmer, um zu sehen, wo Frau Miacca blieb. Rasch
kroch Tommn unter dem Sofa yervor und rnnntc zur

Thür hinaus. Denn er hatte Mister Miacca statt seines
Beines ein Sofabein hingehalten.
So kam er glücklich nach Hause, und nie Mieder

ging er, so lange er klein war, allein auf die Straße,

ccds Ser Rettungen

Auszüge.

v«ttschl!M«I. Einer der Wenigen unter den Lebenden,
denen es noch gegönnt war, Goethe persönlich zu kennen,
der in Jena ansässige Geh. Justizrat Gille (geb. 1813),
teilt in der „Franks. Ztg." (10S) seine Erinnerungen an
den Großen niit. Eine Stelle besonders darf überall
auf ergreifende Wirkung rechnen: „Als mich am
22, März 1832 mittags niein Weg aus dem Gymnasiuni
nach dem Frauenthore zu führte, hörte ich von aufgeregt
und eilig dahin schreitenden Personen sagen: ,Soeben

is
t

Goethe gestorben!' Tief erschüttert eilte ic
h

so

gleich in das Goethe-Haus, wo ich die Schreckens
nachricht bestätigt fand. Alles war über das vor etwa
30 Minuten erfolgte Hinscheiden in begreiflicher Auf
regung, und ungehindert gelangte ic

h

über die mir wohl
bekannte Treppe und durch den kleinen Vorraum nach
dem offen stehenden Arbeitszimmer. Hier befanden sich
nach meiner Erinnerung Frau Ottilie v. Goethe, deren
Schwester Ulrike von Pogwisch, die Enkel Walther und
Wolf, Geh. Hofrat Dr. Bogel lGoethes Leibarzt), Ober-
oaudircktor Coudray, Kanzler v. Müller, Geh. Hofrat
Riemer, Rat Kräuter und andere. Bescheiden stellte ich
mich in die Ecke rechts hinter die Anwesenden und hatte
durch die offene Thür den freien Blick in das daneben-
licgendc kleine Schlafzimmer. Hier sah der große Un
sterbliche in feinem neben dem Bett stehenden Lehnstuhl,
im Schlafrock, bis zur Brust mit einer Kouverture be
deckt, die Hände gefaltet, den majestätischen Kopf auf
recht, wie nach dem Himmel gerichtet, mit noch völlig
unveränderten Gesichtszügen, einem Schlummernden
vergleichbar. Die mächtige Stirn zeigte keine Falten
des Alters, sondern nur diejenigen, welche der Geist
hineingeschrieben hatte, und hinter ihrer Wölbung schienen
die Gedanken ruhig fortzuleben. , . , Zur Aufbewahrung
der Leiche war das Atrium des Hauses durch Schwarz
und Siibervekleidungund reichen Pflanzenschmuck würdig
hergerichtet. Der Mahagonisarg, in welchem die in
weißen, mit Schmelz bestickten Atlas gekleidete Leiche,
auf einem gleiche,: Kissen niit lorbeerbekränztem Haupte
und geschlossenen, weiß behandschuhten Händen lag, war
mit dem Kopfende dem Beschauenden zugewendet. Das
Kleid hatte einen eckigen Ausschnitt aus der Brust, eine
Art altdeutschen Umschlagkragen, nach dem Schnitt des
Stcrbekleides, welches Petrarca getragen haben soll.
Auf einer Anzahl Postamenten standen silberne Arm
leuchter mit Wachskerzen, die Orden und seine sämtlichen
Werke, Am Kopf eine goldene Lyra und über dem
Kopfe schwebten drei goldene Sterne." Zu den Ehren
wachen am Sarge gehörte auch der junge Gille. —

Bon Goethes Schwager Johann Georg Schlosser
handelt ein Feuilleton der berliner „Volksztg." (l58),
das sich auf Prof, Eberhard Gotheins neue — in den
Neujahrsblättern der badischen historischen Kommission
niedergelegten — Forschungen stützt. Gothein hat dem
Gatten Corncliens eine Art Ehrenrettung widerfahre»
lassen: die schwere Niederlage, die sichSchlosser, — „der
merkwürdigste Manu, den Baden unter seinen Beamten
im vorigen Jahrhundert besaß" — in seinem wissen
schaftlichen Streit mit Kant verdienter Weise zuzog, hat
viel zu einer ungerechten Beurteilung des Mannes bei
getragen. - Eine andere Persönlichkeit dieser Zeit,
Emilie von Berlepsch, die Freundin Herders und Jean
Pauls, is

t

Gegenstand einer Studie von Paul Nerrlich
(Nat.-Ztg., Sonnt.-Beilage 15/16>, der dazu die in der
berliner königlichen Bibliothek liegcndenBriefeHerders und
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einiges andere seltene Material benutzen konnte. Auch
hier handelt es sich um eine Revision des geltenden
Urteils, das über die schwärmerische Liebe der durch
Gatten- und Mutterpflichtcn gefesselten Frau leicht den
Stab zu brechen geneigt ist. — In die Sphäre Jean
Pauls führen zumteil auch die Artikel, die dem 1»0. Ge
burtstage Ludwigs Rcllstab gelten (Boss. Ztg. l7l,
Neue Hamb. Ztg. 170). Rellstabs dichterische Produktion

is
t

trotz ihres Umfangs von 24 Bänden heute vergessen,
mit Ausnahme des historische» Romans ,1812", der
noch gelesen wird. Er war von 1821! bis zu seinem
Tode. 1860, Musikkritiker der Bossischcn Zeitung und
erregte schon zu Beginn dieser Thätigkeit durch zwei
schnrse Angriffe auf Henriette Sonntag und Spontini
Aufsehen, die er mit längerer Festungshaft büßen mußte.
Seine Berchruug für Jean Paul, mit dem er korre
spondierte, vcrnnlaßtc ihn während seiner Studienzeit, eine
Wallfahrt zu dem Dichter nach Bayreuth anzutreten.
Eine Anzahl seiner Gedichte hat Schubert in seinem
Liederzyklus »Schwancngesnng" verewigt. Als Musik
kritiker war er starrer Klassizist und Gegner von Mendels
sohn und Schumann, der ihn in seiner »N. Zcitschr.

f. Musik" scharf bekämpfte,
Bon liitcrnrhistvrischen Arbeite» liegt nur ein Bei

trag »Heine und die preußische Zensur" von Ludwig
Geiger vor (Franks, Ztg. 94, 95), der gleich dem neu
lich hier besprochenen Laube-Aufsatz >Sp, »Ott) auf
Nachforschungen des Verfassers im geheimen preußischen
Staatsarchiv beruht und eine Reihe aktenmäßiger
Belege über die an Heine geübten Zensurmatzrcgeln
während der Dreißiger- und Bicrzigerjahre beibringt.
Zu Anfang dieser Epoche war namentlich der Historiker
Friedrich von Rnumer in seiner Eigenschaft als Bor-
sitzender des Oberzensurkollegiums Heines Widersacher.
Tie Aufführung von Hebbels »Herodes und

Marinmne" am berliner Schaüspielhnuse hat zu ver

schiedenen Feuilletons Stoff gegeben, unter denen eine
glänzend geschriebene Charakteristik des Dichters und

, eines Werkes von Julius Hart (Tägl, Rdsch. 87)
hervorgehoben sei, — Das Gastspiel der Sevilla in
Berlin war der Anlaß zu einer Studie über »Russische
Schauspielkunst' von Eugen Zabel (Nat.-Ztg, 2l3).
Rußland besaß bisher drei große Schauspieler. Der
erste war P, C. Motschalow, der in der ersten Hälfte
des Jahrhunderts lebte und lange Zeit als der größte
russische Mrnschendarstcller gefeiert wurde. Er führte
Shaksperc in Rußland ein, wie es vordem in Deutsch
land Schröder, in England Garrick gcthan. In Belinskis
Schriften kann man viel von ihm lesen. Der zweite
große Mime war «chtschcpkin, ein ehemaliger Leibeigener,
der in den klassischen russischen Komödien eines Gribo>cdow
und Gogol glänzendes bot. während sein berühmter
Schüler Sad,>wskli ein Hauptdarsteller der bürgerlichen
Drnnicn Ostrowskis ( ! 1886) ward. — lieber spanische
Theaterverhültnisse. namentlich über das landesübliche
.,8«uero okioo" (kleines Genre) der sogen. Zarzuclns
unterrichtet an derselben stelle (223) ein Feuilleton
von S. Sani usch, das sich teils an Henry Lyonnets
illustriertes Werk „I.« rk.üire er, Lspugne" (Paris,
Ollendorff) anlehnt, teils aus eigenen Rcisestudien
schöpft. Aus der neuesten spanischen Bühnenlitterntur
wird besonders auf Perez Galdos' Drama ,,v«ö»
?er5eot!l" hingewiesen, in dem mit scharfer Satire der
Kampf der Bigotterie gegen die Aufklärung geschildert
wird. Die Titelrolle hat Maria Tubnn geschaffen,
nächst der Gucrrcro die bedeutendste spanische Dar
stellerin.

— Bon einem japanischen Drama „XumsK
!tr»i>^>,K„- (von T, «itnsato, München, H

. Lüneburgs
Verlag) wird in der „Rostockcr Ztg." (143) berichtet,
das um deswillen besonderes Interesse beansprucht,
weil es von einem in Deutschland lebenden Japaner
in deutscher Sprache und sichtlich unter dem Einflüsse
des modernen Naturalismus geschrieben ist, wiewohl es
buddhistische Weltanschauungen widerspiegelt.

Dem Gebiete ausländischer Litternturen is
t

ferner
eine gründliche Studie »Der Kistorische Roma» in

Amerika" von A. von Ende entnommen (Beil. z,

Allg. Ztg. 79), die das rasche Zunehnien historischer
Forschungen und Darstellungen in Amerika auf das

begreifliche Bestreben der jüngsten Großmacht zurück
führt, sich mit aller Gewalt eine Vergangenheit zu
schaffen, wie der Parvenü einen aristokratischen Stamm
baum. Zahlreiche Monographien zur Städte- und
Staatengeschichte des Landes sind in letzter Zeit —
merkwürdigerweise meist aus weiblichen Federn — ent

standen. Von den neuen historischen Romanen, die aus
diesem Boden erwachsen sind, spielt S. W. Mitchells
„UugK >Vvvve'' zur Zeit Georges Washington, der

auch selbst darin mitwirkt. Jnmes Lnne Aliens Roman
„I^e OKoir illvi^ible" geht in die Zeit unmittelbar

nach der Revolution zurück, da die Massennuswanderung
nach dem Westen und die Besicdelung der Mittelstaatcn
begann: den Krieg mit England von 1811—1815 haben
zwei Romane von F

.

Altsheler zum Hintergrund, dann

hat erst wieder der große Bürgerkrieg die Phantasie
und die Federn beflügelt, während die unmittelbar
folgende Zeit in den historischen Romanen von Th. Nelson,
Page und Gilbert Parker ihren Ausdruck findet. — Zur
Shnkspercforschuug steuert Prof. Hermann Conrad in
einer kritisch ergänzenden Besprechung von Sidney Lees
neuer Shaksperebiogrnphie mancherlei bei (Boss. Ztg.,
Sonnt.-Beil, >5/l6>; von Rudyard Kipling handelt
ein Beitrag der »Hamb, Nachr." (Belletr. Beil. 14):
»Gedanken über Tolstoi", hervorgerufen durch einen

Besuch bei dem Dichter, werden in der »St. Petersb.
Ztg." (80/81) vorgetragen. — »Der .«öniginhofer Hand
schrift Glück und Ende" — unseren Lesern durch die

wiederholten Mitteilungen unseres Mitarbeiters Prof.
Kraus (SP. 588 und 850 f.

) bekannt — wird in zwei
Feuilletons der »Münch. N. Nachr." (l«0, 1ö2) historisch
dargestellt.

Zu der heiniischen Litteratur unserer Tage liefert
das Feuilleton »Wie ein Dichter stirbt" von Dr. Max
Nassauer (Frkf. Ztg. 102) einen ergreifenden Reitrag.
Es schildert die letzten Tage des kürzlich in München
gestorbenen Dichters Heinrich Storch (geb. in Ingol
stadt 18ö0), der in den letzten Jahren nach furchtbaren
Entbehrungen in München eine journalistische Stellung
gefunden hatte. Bon seinen Dichtungen hat er einiges
in bayerischer Mundart veröffentlicht (»A kloane PriS",
»A Generalsbeicht" u. a.). Nun er tot ist, steht seinem
Bcrühmtwcrden nichts mehr im Wege. — Auch nicht
auf Rosen gebettet war bisher die hessischeVolksdichtcrin
Johannette Lein, deren Gedichte eben Alfred Bock in
einem Büchlein (Gießen, I. Ricker) hat erscheinen lassen.
Die Verfasserin dieser schlichten, meist reflektierenden
Reime, über die an zwei Stellen berichtet wird (Verl.
N.-Nachr. 173 von Dr. Carl Ebel? Verl. Lok.-Anz. 8«)

is
t 1820 geboren, also fast achtzigjährig; sie is
t unver

heiratet geblieben und hat sich als Näherin ihr karges
Brot bis jetzt verdienen müssen.
Allgemeine Betrachtungen stellt ein Essai über

»Moderne Romantik" von Karl Berger an (Deutsche
Welt 33>, um zum Schlüsse vor einer Jugenderziehung
zu warnen, die noch ganz s

o eingerichtet sei. »als ob wir
noch ini wcltvürgerlichen Zeitalter der Humanität und
des Klassizismus lebten", und als ob der Entwicklungs
gang unseres Volkes über Thermovylac und Marathon
führe, — Unter dem Titel »Poeten und Stenographen"
(Franks Ztg. 103) erinnert Dr. Max Rubensohn
daran, daß schon das Altertum die Kurzschrift kannte,
und führt als weitere Belege dafür zwei Stellen aus
einem Lehrgedicht „.^sri-uuomiea" und aus der „LpKs-
meri»^ des Moseldichters Ausonius an. - »Das Reich
der Phrase" is

t

nach der Ansicht von Prof. I. Mählu-
Basel (Tägl. Rdsch. 78) die Tagespresse, die sich hier
ähnliche Wahrheiten sagen lassen muß, wie im »Kynast"

(s
.

unten). — Ein Angriff auf die »Sozialdemokratische
Jugcndlittcratur" und ihre tendenziöse Entstellungs-
mclyodc wird im »Lcipz. Tagebl." (172) unternonunen.
— »Die Danzigcr Tbeaterfragc' beyandelt Dr. Karl
Fuchs in der »Danz. Ztg." (23685, 88, 9«, 91, auch
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als Scparatavdruck bci A. W, Kafcmann erschienen)
und teilt dabei das für Theaterprakliker interessante Er
gebnis einer Rundfrage bci 26 Stadttheaterdirektionen
über deren ökonomische Verhältnisse mit.
Es bleiben anzuführen- »Fürst Bismarck als Meister

unserer Sprache" von Dr. G, Schumann (Magdeb.
Ztg., Montagsbl. 14 ff.): »Der sagenhafte Dünenmann
der nordfriesischen Inselwelt" von Christian Jensen
lBresl, Morgenztg. 153); „Kunterbunt und Rakelbunt"
(Hamb. Nachr., Belletr. Beil. 14): „Sitten und Gebräuche
in der Rhön" (Franks. Gen.-Anz. 8«) und endlich „Die
Ermnlmungcn Chang Chih-tnngs" im shangaier „Ost-
asiatischen Llond" vom 25. Februar und 4. März d. I.,
worin ein moralisch-pädagogisches Werk „Ermahnungen

zum Lernen" von Chang Chi-tuug, dem Gcneralgouver-
ncur der beiden Hu-Provinzcn kritisch besprochen wird,
das für die heutige», noch immer ungeheuer selbst
bewußten Anschauungen der gebildeten Chinesen un
gemein bezeichnend ist.

5«d«tlk. Die Jubilnumstagc Jordans und Spicl-
hagens wurden auch von den größeren schweizerischen
Blättern gebührend beachtet (»Neue Zürcher Zeitung"
und »Basler Nachrichten", beide vom 8. und 24, Febr.);

insbesondere wurde die letzte Dichtergabe Jordans »In
Talar und Harnisch" in einem Feuilleton von Dr. I.
V. Widmann (»Bund" 67— KS) gewürdigt, der den
reien Dichterworten und kampsfrohen Gedanken" des
chtzigjährigen warnies Lob zollt. Erwähnenswert is

t

eine Studie desselben Kritikers zu den »Drei Reiher
federn" von Hermann Sudcrmnnn (ebenda 39, 40,41).
Widmann sieht in dem Drama eine »Dichtung schwer
mütiger Lebensbetrachtung", ein »im Grunde lyrisch ge
stimmtes Bühnenwerk über das tiefsinnige Motiv des
Sehnsuchtsbetruges, in der möglichen ethische» Wirkung

vielleicht nicht ohne Einstuft auf den Entschluft des

Lesers oder Zuschauers, sich zu prüfen, ob er selbst nicht
ähnlichen Schnsuchtsillusionen unterliege, ob er selbst
nicht ebensalls eine gute Gegenwart über dem Ringen

nach einer erträumten, schöneren Zukunft versäume und
ein Menschenherz, das ihm in Lieb und Treue eigen
sei, um eines Phantoms willen unbeachtet neben sich
verbluten lasse."
Zur Goethelittcratur steuert Dr. A. Ehrenfeld in

Nr. 75 der »Neuen Zürcher Zeitung" einen Aufsatz
»I. C. Lavater in Goethes Wcstösilichcm Divnn" bci,
Lavatcr sei hinsichtlich der Charakterisierung von Per
sonen durch Acnfterlichkcitcn (Gesichtszüge, Bewegungen)
der Lehrer Goethes geworden. Spuren von dieser Ein
wirkung fänden sich vielfach in den Werken Goethes, so

in deni Gcdichtchen »Wonne des Gebens" (Lieblich is
t

des Mädchens Blick, der winket) im Divan. worin der

Hand seelische Ausdrucksfähigkeit beigelegt ist, eine Auf
fassung, die auf Lavatcr hinweise, — In die Zeit des poli
tischen Sturmes und Dranges in Deutschland vor einem

halben Jahrhundert führt Reinhold Rücgg zurück in
einer sehr stoffrcichen und belehrenden Serie von Feuille
tons »Der Hnmor in, Frankfurter Parlament 1848/49"
(Nr. 37, 39, 41, 43, 49, 53, 55 der »Züricher Post").
Es waren fast durchweg satirische Wildlinge, die jenes
erste deutsche Nationalparlcnnent in Poesie und Prosa,
in Abgeordnetenredcn. Witz- und Flugblättern und nicht
zum niindcsten in de» ttnriknturen der letzteren auf
schießen machte. Besonders betriebsam im Dienste der
Linken des Parlamentes erwiesen sich die beiden Blätter
»Reichsfcgemühle" und der »Deutsche Michel". Littc-

rarisch das bedcutendstc Erzeugnis jener Parlamcntstage

is
t die heftwcisc im Jatirc 1849 erschienene »Reimchronik

des Pfaffen Mauritius", deren Verfasser bekanntlich der
Dichter Moritz Hartman« war,

— Das mythologische
Gebiet betritt unser deutsch-amerikanischer Landsmann
Karl Knortz mit cinci» Artikel über die Märchcngcstalt
»Rübezahl", den Lokalgeist des Riesengcbirgcs (sonn-
tagsblatt dcs »Bund" Nr, 12). Rübezahl is

i deutschen,

nicht slnvischen Ursprunges und vereinigt in sich Eigen
schaften Wotans und Thors, die in ihm konzentriert
und personifiziert erscheinen: manches auch hat die Gestalt

niit den altnordischen Riesen, den Personifikationen von
Naturkräften genicin.
Kulturgeschichtlich von Interesse is

t eine Skizze über
»Die Säumer im Gebirge" von Sani. Platter (»Basler
Nachrichten" 85), worin das mittelalterliche Transport-
recht berührt wird. Die alpinen Kunststraften und Eisen
bahnen haben die früheren Vermittler des Verkehrs über
die Alpen, die Säumer, zum Aussterben gebracht. Bis
zum 17. Jahrhundert waren es namentlich die grau-
bündner Bergpässc, auf denen der Verkehr nach Italien
sich vollzog. Der deutsche Kaiser, später der Bischof von
Chur waren die Gebieter und Herren über die Heer
straften und Herbergen in Graubündcn, An verschiedenen
Orten bestand die Pflicht der Anwohner der Straften,
Saumtiere zu stellen, Spanndienste und ähnliche Trans-
portfrohne» zu leisten (Leitsaum, Wagcnwart, Fuhr-
lcite). Vom Landesherr« ging das Geleitsrecht später
auf die Gemeinden über. Spezielle Transportordnungen,

z, B. für die Reichsstrahe des Septimer (1471) und der
Splügcnstrafte (1473), worin die Rechte und Pflichten
der Fuhrleute und Kaufleutc festgestellt sind, wurde»
erlösten. Ein besonderes Institut bildeten die Porten,
(von portars) an der Splügen-, Bernhardin- und Sep-
timerstraftc. Das waren Transportgenossenschaften mit
Monopolrechten, gewöhnlich aus den sogen. Portens-
familien, die eben die Transportgcrechtsame besahen,

gebildet. Sic hatten eigene Statuten lPortensrechte
und Portcnsordnungen) und Richter (Portensrichter).
Als Gegenleistung für das Transportmonopol lag ihnen
der Unterhalt der Ströhen ob. ^ Kulturhistorisches über
»Schweizer Städte im Jahre 1762" bringt an Hand
eines Reisetagcbuch.es des Kardinals Garampi Max
Henning in Nr. 99/101 der »Neuen Zürcher Zeitung".
— »Von türkischen Möstern" handelt ein aus eigener
Anschauung geschöpfter Artikel von A. von Moor
(Nr. 85 der »Basler Nachrichten").

— Zu erwähnen wäre
noch ein Nekrolog von E. Walter über den durch seine
Pestalozziforschungcn bekannten früheren Scminardirektor
Dr. Heinrich Morf (1818—99), der in der viervändigcn,
»Zur Biographie Pestalozzis" betitelten Veröffentlichung
ein abschlieftcndes Ouellenwerk geliefert hat.

, s.

vtttirrtl<d-tlng»rn. Wie die Wcihnachtsnummcr»
unserer Tagcsblättcr, so treten auch deren Osternnmmern
an Inhalt und Umfang besonders reich auf. Den Bogel
dürfte diesmal Wohl das »Neue Wiener Tagblatt" (91)
abgeschossen haben, das 112 weiten stark war und in
einer Anfinge von 90 000 Exemplare hergestellt wurde.
Novellistische Beiträge von Ferdinand v, «aar, Karl Emil
Franzos, Rudyard Kipling füllen dieses Heft. Nicht
minder stattlich erschien die Ostcrnummcr der „Neuen
Freien Presse" (124 32), in der Friedrich Spiclhagen
in einem gedankenvollen und für die Beurteilung dieses
Dichters äuftcrst wertvollen Aufsatz „?u»t f«5tu,»" ein Stück
seiner Autobiographie gicbt. Ohne gerade wie Gottfried
von Bcrlichingen, der Äutobiograph, von sich erzählt, ciu
„heilloser Mensch" gewcscn zu sei», war er — Spielhagc»
spricht von sich in dcr dritten Person — doch niemals
ein Tugendninstcr. Bon den leidige» drei hatten
ihm zwar die Würfel nicht viel anhaben können, aber
desto mehr die beiden anderen. Der Jubilar inufttc
lächeln, als er in dcr Mehrzahl dcr Aufsützc, die gc-
lcgcntlich seines Jubiläums Zeitungen und Zeitschriften
gebracht, las, er habe sich erst nach langem Schwanken
sür seinen Beruf entschicdcn. Hattc cr doch scin erstes
Drama in 3 Aktcn schon mit 10 Jahre» geschrieben und
hattc als Sekundaner die Klasse schwänzen müssen, weil
cr sonst die lange Novelle, mit dcr er das von ihm ge
stiftete littcrnrischc Kränzchen am sonntag rcgalicren
wollte, nicht fertig brachte. Freilich, dic Scheu vor der
Ocffcntlichkeit is

t

ihm lange geblieben. Als drciftig Jahre
später infolgcdcrncucn Konstellation dcrpolitischc» Verhält
nisse sich ein Unischwung in der Littcrntur zu vollziehe» be
gann, dn hatte cr, ein Mann, dcr in seinen ästhetischen
Prinzipien längst feststand nnd aus langer Erfahrung wohl
ivufttc, daft dic Nntnr dcm «ünsticr dic Annähcruug a» dic
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Natur nur bis auf eine gewisse Entfernung verstattet, und
er, wenn er diese nicht respektiere, sicher sein könne, aus
der Kunst herauszufallen und fürs Panoptikuni zu
arbeiten, da hatte er geglaubt, die jüngste Kriegerschar
würde ihn, wenn nicht als einen Borkampfer ehren, so
doch mindestens als einen der Ihren gelten lassen. Das
Gegenteil trat ein. Er wurde der Zielpunkt ihrer heftigsten
Angriffe, wenn man nicht vorzog, ihn von der Stunde
an völlig zu ignorieren, um sich so den Beweis zu er
sparen, daß er zum alten Eisen gehöre. Um so über

raschter war er, der sich einsam glaubte, wie die lessingsche
Windmühle vor dem Dorfe, als er sich plötzlich inmitten
einer großen Schar sah und ihm von allen Seiten

Glückwünsche entgegenschollen, an deren Aufrichtigkeit er

nicht zweifeln konnte, obwohl er so manche der Gratu
lanten für seine Gegner halten mußte.
In der gleichen Nummer dieses Blattes findet sich auch

ein längerer Aufsatz des bekannten französischen Kritikers
Francisque Sarcey, der für die „N. Fr. Presse" ge
schrieben ist, in der Uebersetzung aber vieles verliert.
Sarcey spricht über „die Schauspielerinnen unserer Zeit",
allen voran über Sarah Bernhardt, die er die merk
würdigste Gestalt des gegenwärtigen Theaters und viel
leicht „des Theaters aller Zeiten" nennt. Dann Julia
Bartet, die vom Baudevillc zur Tragödie gekommen sei
und die in Paris die „Göttliche" genannt werde, wie
Sarah Bernhardt die „Große". Jeanne Gramer sei die
Vertreterin des modernen Lustspiels, das si

e mit graziöser
Fertigkeit beherrsche. Keine Schauspielerin sei so Schülerin
der Natur oder Natur selbst wie sie, eine tolle über
sprudelnde Natur. Die Rejane endlich habe erst nach
langer Zeit, in der sie nur den intimen Kennern der
Bühne bekannt war, Weltruf erlangt, nachdem Sardou
wie allen den früher genannten Schauspielerinnen auch
ihr ein Stück auf den Leib geschrieben habe.
Den modernen Dramatikern stellt ein Feuilleton im

„Fremdenblatt" (93) die .Französischen Dramatiker von
ehedem" entgegen, unter ocnen Eug«ne Scribe tonan
gebend und bahnbrechend wurde. Ihm schulden alle
Bühnendichter der Gegenwart mehr als sie ahnen; denn
ihm verdanken si

e

die Einführung der Tantiemen von
den Einnahmen einer jeder einzelnen Aufführung eines
Theaterstückes an Stelle derjenigen Abfindungssummen,
mit denen sich die Autoren früher begnügen muhten.
Zu Ende des 18. Jahrhunderts kaufte man eine ein
aktige Komödie um zweihundert Franks. Ein Stück
mit 3 Akten wurde für jede Aufführung mit neun Franks
bezahlt.

— Das Gebiet des modernen französischen
Dramas streift dann ein Essai von Friedrich Schütz,
der, an die Aufführung von Zolas »Therese Raquin"
und Hebbels .Judith" anknüpfend, eine weitausschauende
Würdigung der beiden Dichter giebt. — Weiter zurück
in der Geschichte des Theaters leitet M. Haberlandt,
der mit einigen Strichen eine Skizze des .Altindischen
Theaters" zeichnet (Wr. Zeitung 78). Die indische
Kritik hat das Theater den fünften Beda genannt, den
Beda für das Volk. Im indischen Drama gebe es weder
Trauerspiel, Schauspiel noch Lustspiel, weder Schuld
noch Sühne; die Darstellung der Leidenschaften, der

Stoff des bürgerlichen Schauspiels, fülle die Stücke der
indischen Dichter.

Gegen die Moderne auf allen Linien wendet sich
ein weitschweifiges, nur wenig gründliches „preisge
kröntes" Feuilleton „Die Jungen und Jüngsten"
(Deutsches Volksblatt 3686/7), Der Verfasser sieht, der

Tendenz des Blattes gemäß, die Umstände für den künstle
rischen Niedergang der deutschen Litteratur des 19. Jahr-
underts hauptsächlich im Einfluß der fremden, ganz
esonders französischen Litteratur,. im Einfluß des

Sozialismus, und nicht zuletzt im Einfluß einer kritik
losen Presse.

— Auch sonst liegt wenig bemerkenswertes
zur neueren Litteratur vor. Hartleben und Halbe finden
in Karl M, Danzer einen strengen Kritiker (Deutsche
Zeitung 9802), die wiener Moderne einen Verteidiger
in M, Brociner, der si
e

gegen Hans Sittenbergers
„Oesterreichische Dramaturgie" in Schutz nimmt (Wr.

Tagblatt 88). — Dem Humoristen Eduard Pötzl
widmet E. K. in der „Bohemio." (39) eine liebevolle
Charakteristik. „Er is

t ein Klassiker im wiener Dialekt,
ein moderner Abraham a Santa Clara, der nicht von
der Kanzel herab, sondern aus den Spalten einer
Zeitung spricht, eine der volkstümlichsten Erscheinungen
des heutigen Wien." Dabei wird daran erinnert, daß
Pötzl auch der Erfinder des Wortes und des Typus
„Gigerl", des Modenarren ist, der seine Reise durch die
Weltlitteratur der Posse zurückgelegt hat.

— Franz
Adamus' Drama „Familie Wawroch" (München, Langen)
giebt Alfred von Berger Gelegenheit, diesem „neuen
Manne" in einer längeren Würdigung das Lob eines
mächtigen Talentes zu erteilen (Neues Wr. Tagblatt 95).
Durch die auffallenden Ähnlichkeiten mit Hauptmanns
„Webern" dürfe man sich nicht zu falschen Schlüssen ver
leiten lassen, da dieses Drama drei Jahr vor dem
Hauptmanns entstanden sei.
Die Erinnerung an Johann Nestroy, den wiener

Possendichter und -Darsteller, ruft ein Artikel des
„Fremdenblatt" (91) wach, der von dem vielbelachten
und streng bestraften Extemporieren des Künstlers er
zählt und einen bisher ungedruckten Brief Nestroys
mitteilt. — Weniger heiter is

t das Gedenkblatt, das der

BerlaHsbuchhandler L. Rosner seinem Freunde
D. spitzer, dem „Wiener Spaziergänger" widmet
(Neues Wr, Tagblatt 93) und worin er manches In
teressante aus der Entstehungsgeschichte der heute so

gesuchten und teuer bezahlten „Wiener Spaziergänge"
mitteilt, die bei ihrem Erscheinen fast unbeachtet blieben.
Hätisvt suä fs,tu, libslli!
Genannt werde noch: Mar Nord au „Der neue

Götze" (Franvois de Curel) (Neue Fr, Presse 12435/6),
„Das Fremdwort" (Frcmdenblatt 88), „Sagen und
Märchen der Magharen" (Wiener Ztg, 80), Grävell
van Jostenode, „Gennanische Kunst" (Deutsche Ztg.
9768), List, „Die Lehre von der Wiedergeburt des
deutschen Wuotnnsglaubens" (Ostdeutsche Rundschau 82),
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Deutsches KZeicb.
ver S>r. Anläßlich des hundertjährigen Geburts

tages von Ludwig Rellstab (geb. 13. April 1799) giebt
Richard George ein kurzes Lebensbild des bekannten
und einflußreichen Kritikers der „Vosfifchen Zeitung"

U826— 186«) hauptsächlich an der Hand seiner Auto
biographie, Er schildert Rellstabs Besuche bei Karl Marin
von Weber, bei Tieck, Jean Paul und Goethe (1821).
von dem es in der Autobiographie heißt: „Er fragte
manches über Berlin, über Zelter, auch über andere
Zustände, behandelte aber doch die Gegenstände der Unter
redung niehr wie ein Fürst, der von seiner einsamen Höhe
auch von deni, was in der Welt vorgeht, Notiz nimmt-,
— Das Heft enthält auch einen kurzen Artikel über
„Markgraf Otto IV. als Minnefänger" und giebt einige
Proben von dessen Gedichten, nach denen es aber doch
nicht erlaubt ist. anzunehmen, daß das neuerdings in der
Sicgcsnllee in Berlin enthüllte Denkmal mehr dem Dichter
als dem Fürsten gilt.

veutsAe vicKtUNg. XXV1,S. Der unglücklichen Juliane
D^ry widinetKarlEmil F r a n z o s einen warmempfundenen
Nachruf, in den, er das tragische Ende der Dichterin
aus der Zerrissenheit ihres Charakters, der Halbheit
ihrer Begabung, der Selbsttäuschung über die Grenzen
und die Richtung ihres wirklichen Talents erklärt und
besonders ihren ersten novellistischen Arbeiten, den Novellen
„Meine Braut" und „Ani Kreuzweg" hohes Lob spendet.
Der Artikel is

t ein überaus interessanter Beitrag zur
Psychologie des weiblichen Künstlers überhaupt.

— Aus
dem vorhergehenden Heft seien einige bisher ungedruckte.



inhaltlich unwesentliche Briefe von Bogumil Goltz, Fritz
Reuter und Gustav Freytag erwähnt,

vkUtlcht ««»awau. XXV, 7. .Das Athenäum'

is
t die dritte der Studien überschrieben, in denc»

Ricarda Huch den romantischen Geistesströinungen an

der vorigen Jahrhundertwende auf die Spur geht. Das
Athenäum, das nur kurze Zeit bestand, bis es an seiner
.UnVerständlichkeit' zugrunde ging, war das Organ der
beiden Schlegels, Liecks, Novalis' und Schleiermachers,
das zu seiner Zeit „so modern und aufsehenerregend
wirkte, wie jetzt etwa die .Jugend", Hier legte nament
lich Friedrich Schlegel seine Ideen und Einfälle nieder,
„hartschalige Nüsse, die man oft mühsam aufknacken und

abschälen mußte, ehe man si
e

genießen konnte", . , ,

.Staunenswert is
t

für die Leser unserer Zeit, wie un-
ueraltet diese Blätter sind. Unzähligen Gedanken be
gegnen wir, die sich in unfern Tagen, ihrer Neuheit
und Vereinzelung bewußt, kaum so frei und mutig
hervorwagen, wie sie dort ausgesprochen sind,' Dahin
gehören z, B. Schleiermachcrs Ansichten über die

Emanzipation der Frau oder die öfters wiederkehreudeu
Bemerkungen über das Ineinanderfließen der ver

schiedenen Künste, wie es ähnlich jetzt wieder
das Pro

gramm gewisser Richtungen bildet, „Im Athenäum,'
>agt Ricarda Huch, »liegt der Keim zu allem, was die
Romantik bringen sollte.' — Eine große Monographie
über Cicero von Prof. E. Hübner (Berlin) dient
dem Bestreben, diesen größten Prosaiker der lateinischen
-Zeit gegen die unsympathischen Vorurteile in Schutz zu
nehmen, die sich ganz besonders in Deutschland an

seinen Namen und seine Person seit Menschenaltern ge
knüpft haben. Als eigentlicher Urheber dieser un
gerechten Verurteilung Clceros is

t der ehemalige königs
berger Historiker Drumann (1786—1861) anzusehen, der

sich in seiner umfangreichen Geschichte Ronis die Ver
nichtung des großen Rhetors zur besonderen Aufgabe
machte. Erst in neuester Zeit hat eine schrift des
Petersburger Universitätsprofeffors Th. ^Zielinski (.Cicero
im Wandel der Jahrhunderte', l897) gegen diese seither
festgewurzelte Beurteilung Front gemacht. Auf eine
ausführliche Lebens- und Charakterskizze Ciceros läßt
Hübner eine Untersuchung der Gründe folgen, warum
Cicero bei uns so heftigem Tadel verfallen und warum
gerade er als .Ausbund sachwalterischer Tücke und Ver
logenheit' verachtet werden konnte, mährend man z. B

dem Demosthenes alle rednerischen Kniffe und Künste
verzieh. Man habe übersehen, daß Ciceros Reden sich
weit mehr an das Gehör und die Phantasie, als an
den kühlen Verstand und das sittliche Urteil der Hörer
oder Richter wandten, daß er nach Talent und Tem
perament ein Mann des Südens war, den das Feuer
der Beredsamkeit fortriß, während zugleich die Schärfe
des abwägenden Urteils zurücktrat. Um seine zahl
reichen Werke, deren größerer Teil erhalten ist, hat sich
seit Erfindung der Buchdruckerkunst Wohl die größte
Speziallitteratur aufgehäuft, die über einen einzelnen
Autor vorhanden ist. Namentlich im Zeitalter der Auf
klärung haben ihn Männer wie Diderot, Voltaire,

Friedrich der Große sehr verehrt. In unseren» Jahr
hundert ist, von den Ansätzen eines Otto Jahn oder
Droysen. abgesehen, wenig für sein richtiges Verständnis
geschehen,

Me ««rttnlaude. In Nr, 1^ schließt Moritz
Necker seine Mitteilungen über Eugcnie John-Marlitt
ab, Bon besonderem Interesse is

t

das Korrespondenz-
Verhältnis, in das sie 186« zu dem «sjährigen Fürsten
Pückler, deni Verfasser der .Briefe eines Verstorbenen',
geriet. Zu dessen besonderen Passionen gehörte es, mit
dichtenden Damen zu korrespondieren, ähnlich hatte er

früher schon mit Bettina
v, Arnim und Ida Gräfin

Hahn-Hahn in Briefwechsel gestanden. Aus der Lange
weile seines Schlosses Branitz heraus schrieb er oer
Marli« durch Vermittlung ihres Verlegers, und da si

e

darauf einging, entwickelte sich ein lebhafter brieflicher
Berkehr, bei dem aber schließlich der eitle alte Herr so

ungestüm und anspruchsvoll wurde, daß sie die Korre

spondenz abbrach, Ludmilla Assing hat dann 1873 mit
dem übrigen Briefwechsel des Fürsten Pückler auch die
Briefe von Eugenie John ohne deren Wissen und Willen
veröffentlicht, doch sind si

e

samt dem Buche mittlerweile
in Vergessenheit geraten, sonst könnten, wie Necker be
merkt, »unmöglich so herbe Urteile über E, Marlitt
gedruckt werden, wie es zuweilen geschieht'.

Vit «tge»»«tt. In Nr. 13 fetzt Klaus Groth
seine »bunten Erinnerungen' fort, die diesmal von Be
gegnungen mit Hebbel und Liebig, und von einem
Besuche bei Geibel in Schwartau bei Lübeck (1873) er
zählen. Bei dieser Gelegenheit erklärte Geibel von
Groths „Heisterkrog', es sei »das schönste Idyll, das in
irgend einer Sprache geschrieben wurde'. Kurz darnach
erhielt Groth für die Dichtung den großen Goethepreis,
Uebrigens beklagt sich Groth an dieser Stelle wiederum
über die »Philologen und Gelehrten' von Möllenhoff
bis Alfred Biese, die über ihn immer nur Einer dem
Andern nacherzählt hätten, ohne ihn selbst je gefragt zu
haben, — Uebcr »Dantes Beatricc' schreibt Emil Kurz -

baucr (in Nr. I4>, angeregt durch die neu erschienene
Verdeutschung der ,Vit» nuov»° von Dr. Karl Federn
lHalle, Otto Hendcll. in der der Dichter die Geschichte
seiner Jugendliebe mit ganz moderner psychologischer
Feinheit erzählt. Nach Federns Ansicht is

t

die Beatricc
der „Vitu vuuvä" mit der der Göttlichen Komödie
identisch, nur daß si

e

hier zu symbolischer AUgemein-
bedeutung erhoben ist. An ihrer wirklichen Existenz sei
nicht zu zweifeln, doch habe si

e in Wahrheit anscheinend
nicht Beatrice geheißen. — »Das Theater als Erzieher'

is
t

Gegenstand einer Bettachtung von H
, Fabrizius,

die an eine Broschüre des Hamburger Verlags C, Boysen
»Unsere Bolksschüler im Stadttheater' anknüpft. Man
hat in Hamburg einen Persuch großen Stils mit Volks-
schüleraufführungen gemacht und .Tell', »Jungfrau
von Orleans' und »Minna von Barnhelm' gegeben,
von denen Tell weitaus den stärksten Eindruck machte.
Die Meinungen der Lehrer über den Gewinn des
Experiments waren vorwiegend günstig (vgl, auch L. E.
TP, 844),
Vit «tlt»lch»ft. Im zweiten Aprilheft setzt Ernst

«ystrow seine Essais über den Katholizismus und die
neue Dichtung fort (»Der alte Mensch und seine Kunst'),
um zunächst historisch die Entwicklung des katholischen
Lebens- und Menschenidcals voni Beginn des Christen
tums bis ins Mittelalter zu verfolgen. Als die höchsten
Dichtungen wirklich katholischen Geistes seien Wolframs
Parzival und Walthers Lyrik anzusehen, während in

Italien die im Grunde gar nicht »heidnische', sondern
durchaus katholische Renaissance Kotz aller Kunstblüte
kein Kunstwerk hervorgebracht habe, das als eine
ästhetische Verklärung des früher entwickelten katholischen
Gedankensystems gelten könnte. .Die Ethik des deutschen
Minnesangs war sicherlich im großen ganzen nicht viel
besser, als die der florentinischen Renaissance: allein
hier schieden sich auch die vornehmen Geister nicht vom

gedankenlosen Dahinleben der Menge, gerade weil für
die Last eines äußerlichen Zugehörigkeitsglaubens die
herrschende, weltliche Kirche si

e

entschädigte; dort erwuchs
eine machtvolle Dichtung des echten Gemütsglaubens,
die ihr Sehnen nach der Tiefe, durch die Berflachung
der Kirchenlehre bedroht, beleidigt sah. Darin liegt die
große Kluft zwischen deutscher und italienischer Poesie
gekennzeichnet, aber auch die noch viel größere zwischen
der romanischen und der germanischen Auffassung des

Christentums.'— Ueber Max Messers kürzlich erschienenes
Buch „Die moderne Seele' (Leipzig, H

.

Haacke) urteilt
Prof. Franz Marsch n er (Wien) trotz prinzipieller Aus
stellungen vorwiegend günstig. „Rein künstlerisch be
trachtet, is

t

das Buch von einer geradezu hinreißenden
Kraft, es entzückt und bezaubert, wie etwa die eine oder
andere erzählende Darstellung von RicardaHuch.' Messers
Anschauungen, die das Buch in 13 Kapiteln entwickelt,

fußen zum teil auf Tolstoi und Richard Wagner, auf
einen, christlichen Pantheismus, der vom Bewußten,
vom Denken den Uebergong sucht zum Unbewußten,
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zum rcincn Sein, Auch er erklärt — wie Julius Hart
i» seinem Werk »Der neue Gott" — Nietzsches

Renaissance-Ideal für rückständig und überwunden.
Der einzige Uebcrmensch bisher se

i

Jesus Christus
»durch Mitleid wissend" geworden,
VI« KalKolllAe lllelt. XI, 7

.

Außer dem Porträt
Hnnsjakobs und einigen Bildern aus seiner freiburger
Wohn- und Schaffcnsstättc bringt dieses Heft abermals
einen Beitrag zu der berühmten Bercmundusfrage nach
dem Stande der katholischen Belletristik. Der Verfasser,

I. Ming, wirft seinerseits die Frage auf: „Warum
fällt es uns so schwer, der akntholischcn Belletristik
gegenüber aufzukommen?" und führt zur Erklärung
dessen au: „Als Katholiken dürfen und wollen wir uns
auch in der Littcratur und Belletristik vom Dogma und
der Moral unserer Kirche nicht emanzipieren: die

herrschende Weltanschauung, was sich moderne Kultur
und moderne Littcratur nennt, is

t aber wesentlich anti
katholisch oder doch von Kirche und Christentum
emanzipiert." Bon dieser »zügellosen Freiheit"
wolle und dürfe allerdings die katholische Belletristik
nichts wissen. Zum Beweise, daß die Kunst auch pflicht
gemäß auf alles verzichten könne, was Glauben und
Gewissen verbiete, führt Ming fünf ausländische Autoren
an : Coloma, Caballero, Lady Fullcrton, Thackcray und
Dickens. »Was wir zunächst brauchen, das sind
Autoren, das sind Dichter — zu denen hinzu, die wir
schon haben. Und die wird uns der Himmcl bescheren
— an welche Instanz sollte man sich in dieser Sache
sonst wenden? — wenn wir ini übrigen brav find und
das unsrigc thun, wie er uns seinerzeit große parlamen

tarische Führer geschenkt hat. Freilich sind die Autoren
nicht der einzige Faktor. Das Publikum muß sich be
wußt bleiben, daß es katholisch ist, auch wenn es schön
geistige Bücher auswühlt. Es wird dann von seinem
Autor keine Freiheit verlangen, die es nicht verlangen,
die er sich nicht erlauben darf . . ."

»er üu»!t«»rt. XII, l3. Welche Geltung für
die Beurteilung unserer modernen Littcratur der Begriff
der »Gesundheit" habe, will ein Lcitanfsatz von Ferdinand
Avenarius feststellen. „Die Dekadenz, die für die
deutsche Littcratur ihr Hanptlagcr in Wien aufgeschlagen
hat, is

t

jetzt dabei, ihrer neuen Heilsarmee auch im
deutschen Reiche ,Uricgslagcr zu erbauen und Kriegsruf-
Blätter einzurichten '. , Mit dem Bewußtsein, daß
sie keine gesunde Kunst bringt, werden wir ruhig das
manche Hübsche mitnehmen können, das sie trotzdem
bringt, ohne Sorge und ohne Ucberschützung. Aber
gerade si

e

weist wohl darauf hin, daß wir recht thun,
den Unterschied von gesunder und kranker Kunst doch
wieder etwas entschiedener ins Auge zu fassen, als im
letzten Jahrzehnt geschehen ist,"> Die Unterscheidung
zwischen Gesundheit und Krankheit se

i

indessen nicht
immer leicht und besonders schwer bei Neuartigem.
„Gesunde Werte sind die, welche in letzter Folge der
Erhaltung des Lebens dienstbar sind . . . Gesund sind
deshalb alle die reinen Gefühle, deren Merkmal die
Ruhe ist, Ruhe, wie sie sowohl dcr echte Humorist er
reicht wie der echte Tragiker, Fehlt das und bejaht uns
unser unmittelbares Empfinden doch, daß hier Kunst
sei, so wird's kranke Kunst sein."
Der Hv»«t. l, 7

.

Sehr ausführlich und für den

Fcrncrstehcnden orientierend wird in einem anonymen
Beitrag „Unsere Tagespressc" die Entwicklung und
dcr technische Organismus des modernen Zeitunqswcscns
dargestellt. Nach Erschöpfung des sachlichen Materials
geht dcr Verfasser auf die Rcformbcdürstigkcit unserer
Presse ein. Das massenhafte Aufkommen dcr sogcn.
parteilosen Blattcr halt cr nicht für cin Unglück, sondern
eher für erwünscht, »da es besser ist, das Publikum
wird nur mit Nachrichten vcrschcn, als daß es daran
gewöhnt wird, die Beurteilung aller Vorgänge vurgcknnt
z» bckommcu". Und cr tritt dafür cin, die Prcssc
.,wiedcr zurückzuführcn zu der Verrichtung, die si

e

ursprünglich ausschließlich ausübte: als ovjckliuer Nach-
richtcuvcnnittlcr ihntsnchlicher Vorgänge und Zustande".

Die Kritik und Betrachtung dagegen solle durchaus den

Zeitschriften vorbehalten bleiben. Diese seien berufen
das »Zeitungsgeschwätz" zu ersetzen, das zu seinem über

wiegenden Teile aus einer ewigen Wiederholung einiger
weniger Grundgedanken bestehe, anmutig durch die je

weiligen Parteiphrasen verziert und verbrämt. „Die Art
öffentlicher Meinung, welche sich in unserer Tagespresse
verkörpert, is

t in Wahrheit eine öffentliche Irreführung.
Sic führt das Publikum in die Irre, weil es sast nie
eine wirklich objektive Darstellung dcr Sachlage erhält,
und sie führt die maßgebenden Kreise in die Irre, weil
sie diesen als Bolksmeinung darstellt, was in Wahrheit
dcr Wunsch einiger Profit-, Ordens- oder Parteistreber
ist." — Im selben Hefte wird ein noch nicht veröffent
lichter, inhaltlich belangloser Brief Goethes an den
breslaucr ttniversitätsprofcssor Ludwig Wachler aus dem

Jahre I8l9 von des letzteren Urenkel Dr. Ernst Wachler
mitgeteilt, sowie der ausführliche Borschlag zur Er
richtung eines schleichen Bauernthcaters in Schreiberhau
oder Hermsdorf nach dem Borbild etwa von Schliersee,

»»5 M»g«i» lur ritterstur. In Sir. l3 finden
sich drei kleine Essais über Hugo von Hoffmannsthal
von Rudolf Steiner, über Georg Hirschfeld von Max
Arnm und über die wiener Malerin Tina Blau, deren
Landschaften und Straßenbilder gegenwärtig in Wien
ausgestellt sind und viel Beachtung finden, von Franz
Arnold. Die berliner Aufführung von Grabbes »Don
Juan und Faust" hat Haus Landsberg die Anregung
zu einer kleinen Betrachtung über Grabbc gegeben,
während in Nr. l4 aus dem gleichen Anlaß Hermann
Michel über »Das erste Don Juan-Drama" (von Tirso
de Molina) spricht, über dessen Autorschaft ein wissen
schaftlicher Streit besteht. <Bql. zuni gleichen Thema
unten »Die Wage" nnd die Bemerkungen in Heft ü

,

Spalte öt?5.)

iNsnsttblätter Mr aeutlche rittersnir. m, 7
.

Theodor Stromberger charakterisiert Fritz Licnhard als
Lyriker. „Seine Lieder besitzen das lebensvolle, satte
und dunkle Grün der Blätter der Stechpalme. Jedes
Lied zeigt die scharfen Umrisse des Palmblattes und
trägt den hellen Glanz lebensfroher Hoffnung, Nicht
wenige Lieder besitzen die scharfe Spitze der Palmblätter,

si
e

sind stark und zäh wie das Holz des Strauches, Ihr
Rhythmus gleicht in seiner Mannigfaltigkeit dem in seiner
Unregelmäßigkeit fast einzig dastehenden Wüchse der'
Stechpalme, Und wie diese im Elsaß den Symbolen des
Friedens, der Religiosität und der Heimat dient, so sind
die Lieder zum großen Teil Klänge des Friedens, reli
giöser Stimmung und der Heimat,"

v« »tUt Z«KrK«IUlett. Berlin. I, 29. Zum Groth-
Jubiläum veröffentlicht A, Römer zwei Briefe Detlevs
von Liliencron an den Quickborn-Dichtcr, Der eine aus
dem Januar I83Z, von dcr Insel Pellworm bei Husum
datiert, wo Liliencron damals als Hardcsvogt angestellt
war, strömt über von Begeisterung für Groths „Heister-
krog". aus dem zahlreiche Stellen zitiert werden. »Sie
haben etwas, was ich noch bci kcinem unserer großen,

d
.

h
.

wirklichen Dichter las, und das ic
h

auch kaum

ausdrücken kann; annähernd, so wunderbar es klingen
mag, habe ich es bci Heinrich von Kleist gesunden jich
vergöttere den!): ich weiß nicht, ob ich es so recht aus
drücken kann: Also, cin Zeichnen dcr Situation, das so

an Herz und Nieren des Lcscrs grcift, daß er durchaus
erschüttert wird . . ." Dcr zweite Brief is

t

erst vorn
vorigen «eptcmbcr und beginnt: »Seit 1862, überall
in den drei Kriegen, nicht von meiner «eitc weg, war
mein steter Begleiter cin Exemplar Ihres Quickborn.
Bis es buchstäblich sich in Fetzen auflöste. Und nun
kommt von Ihnen ein neues Exemplar, die lg. Auf
lage. Und dies Exemplar soll mit mir aushalten bis
zu meinem Tode, Und es soll mir die selben, lieben,

hcimntbcwegtcn Stnndcn geben, wie mein erstes
Exemplar," Achnlich hatte Liliencron schon zum 70. Ge
burtstage Groths in den, Gedicht „Das Lesezeichen"
gesungen :
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,Ljn Krieg und Frieden, über Munzig Jahre,
. Trog ich,m« immer auchmeinAufenthalt,
Am HerzcnDeinen Ollickborn,und in, Herzen
Die goldneFülle seinerHeimatlieder."

Nor« UN« 5U«. Heft 265 (April). Josef Glaser
will Max Halbe, über den er einen Essai beisteuert,
nicht zu den Naturalisten gezählt wissen. Er sei sicher
unser persönlichstes Talent, vielleicht auch das ehrlichste
und echteste, »Fast niemals war er bis heute, wo dem
Bierunddreißigjährincn zu männlicher Vollkraft die
Blüten reifen, ein Dichter der Gegenwartprobleme. Wo

dennoch mächtige Einflüsse das tiefste Schaffen aus dem
Eigenen kreuzten, konnten keine fertigen Bilder ent
stehen," Mit Ibsen habe Halbe garnichts gemein, eher
mit Maeterlincks dessen Werke gleichfalls etwas zeitloses
hätten, »Wesensähnlich, nicht wesensgleich is

t

ihm
Halbe, weil die Lyrik des einen wie des anderen der

echt romantische verdürstete Traum is
t und die Flucht

aus der Missre des Marktes in die paradiesischen
Gärten ihrer Sehnsucht: beide beten brünstig in den
Tempeln des alten Pan, Das Register der Leier
Halbes, des Erdgebundenen, hat nicht die tausend vollen
Töne Maeterlincks, und im Grunde kann er auf ihr
nur schwüle Lieder der Erotik anstimmen, wenn auch
die Grenzen sich, wie in Mutter Erde', weiter dehnen
und der Blick dann über enge Horizonte hinausschweift,"

Halbe se
i

berufen, die Ervschaft Fontanes anzutreten,
den Glaser als unseren letzten großen Stilkünstlcr be

zeichnet. Wenn auch »Jugend" sich noch kaum über
die übliche Stilisierung erhebe, so stehe doch schon
»Mutter Erde" turmhoch darüber, deren letzter Akt vor
allem den tiefen Stilkünstler verrate, und endlich bedeute
der »Eroberer", dessen sich Glaser überhaupt dem
Publikum gegenüber annimmt, das Ringen nach deni
edelsten Stil. — Im gleichen Hefte findet sich Felix
Philippis vieraktigcs Schauspiel »Das Erbe" abgedruckt.

preußische ZsKrbilcher. «6. Bd. Heft I. Die For
derung, daß der Roman das deutsche Volk da aufsuchen
soll, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, bei seiner
Arbeit, diese einst von Julian Schmidt gestellte und von
Freytag in »Soll und Haben" erfüllte Forderung findet
Arthur Brausewetter, Diakouus in Danzig, von
unserem modernen, denr ,,tin <l« »ideI«-Roman" völlig
vergessen. Dieser Roman sei der Roman des Genusses,
des ungesunden Haschisch-Genusses, der müfziggchenden,

blasierten „Uebermcnschen". Leider wird für diese näher
ausgeführten allgemeinen Behauptungen keinerlei Beleg
gegeben, an den man sich halten könnte. Nur auf I. R.
zur Megedcs neuen Roman „Bon zarter Hand" geht
der Verfasser im speziellen ein, weil er in ihm „fast
handgreiflich" den Typus jenes So ile »ii>«Ie-Romnns
sehen will. Dieser glänzend geschriebene Gesellschafts
roman, in dem die ernste Arbeit keinen Platz finde, se

i

„der" moderne Roman, denn er zeige in fast allen seinen
Gestalten „ein Geschlecht, das äußerlich glänzend, innerlich
saul und siech ist, eine Welt, die rettungslos dahinwelkt
an der Krankheit ihres Blutes, an der Ohnmacht ihres
Willens zu einem Leben, das sie mit stoischem Gleich
mut oder müdem Lächeln resigniert verneint

— nur
weil si

e

nicht mehr die Kraft in sich fühlt, es in gesunder
Thätigkeit stark zu bejahen." — Aus den, gleichen Hefte
seien genannt: „Der Individualismus der Gegenwart"
von Eduard v, Hartman», der in der individualistischen
Strömung unserer Zeit eine entschiedene Gefahr steht,
sowie „Christentum und Nationalität" von I), Julius
Kaftan, der den Satz vertritt, daß die Nationalität im
sittlichen Leben der Christenheit einen durchaus not
wendigen Platz einnahm: Wir sollen nicht bloß Christen
sein, sondern deutsche Christen.

ver Turnier. Aus den »Deutschen Privatbricfen des
Mittelalters", die von dem jenacr Universitätsbibliothek«.!:
Dr. Georg Steinhaufen herausgegeben werden, und deren
erster Band (Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter) vor
liegt, schöpft Felix Poppenberg mancherlei Interessantes.
Die wertvollen Briefe geben treffliche Ausschlüsse über das

Privatleben in? Mittelalter. Wir crfabrcn allerlei aus dem

Leben der Fürsten und Ritter, über ihre Vergnügungen,
die zumeist in Jagden und Turnierspiclcn bestanden,
über ihre Liebhabereien u. s. w. Auch auf die sittlichen
Zustände fallen interessante Streiflichter, Von bekannten

historischen Persönlichkeiten tritt besonders die Gestalt
des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg her
vor, dessen Korrespondenz mit seiner Gattin Anna der
Band enthalt. »Hier in den Briefen," schreibt Poppen
berg, »spricht eine vollkräftige Persönlichkeit, ein Ritter
und Jäger, ein trunkfester Zecher; Vollmensch, jeder Lust
und jeder Strapaze gewachsen, um jedes Abenteuer

freiend: immer die Hand am Schwert. Dabei ein kern-

haftcr Haushalter, der seiner Frau gab, was ihr gebührt,
Vater von zwölf lebendigen Kindern," Der intime Reiz
dieser Briefe liegt darin, daß si

e uns die Menschen der
damaligen Zeit im Alltagsklcide vorführen, ohne
pathetische Gcberden und ohne heroisches Kostüm. —

Rudolf Presbcr bespricht die letzten berliner Premieren.
Anläßlich des schon mehrfach erwähnten Hirschfeldischen
Stückes »Paulinc" erinnert Presber an die einaktige
Dialektposse »Die Jungfer» Köchinnen" des frankfurter
Lokaldichters Karl Maljz. Dieser hat in der Vorrede zu
seinen: Stücke eine vortreffliche Verteidigung des ganzen
Genres der Kleiuleute-Pocsie gegeben, die heute erst ge
schrieben sein könnte, obwohl ne vor zwei Menschcnaltcr»
entstand.

Vtlttrmzmn. MsnsttKeNe. 511, Aprilheft. Dem
achtzigjährigen Klaus Groth widmet Eugen Wolff eine
eingehende Studie. Er lenkt die Aufmerksamkeit be

sonders auf die vor dem Quickborn erschienenen »Hundert
Blätter" hochdeutscher Lyrik, Während der Quickborn

mehr allgemeingültiges enthalte, ohne bestimmtere Spuren
eigenen Erlebens, gäben diese Gedichte, zu denen Johannes
Brahnis so herrliche Kompositionen geschaffen hat, von
einer ernsten, hoffnungslosen Jugendliebe des Dichters
Kunde, wie denn gerade Groths hochdeutsche Gedichte
mit seinem Herzblut geschrieben seien. Als dann der
Dichter reichen Ersatz in seiner späteren Gattin Doris
Finkc, einem stattlichen, hochgebildeten und weltgewandten
Mädchen fand, da strömte, wie früher sein Leid, so jetzt
sein Glück wiederum in hochdeutschen Versen aus, die
aber erst 18S2 mit den Gesammelten Werken in die

Oeffentlichkeit gedrungen sind,
— Zwei Briefe Schillers

an die bizarre Charlotte von >ialb, die Freundin Hölder
lins und Jean Pauls, die den Dichter eine Zeitlang
durch ein feineres Verständnis seines Wesens beglückte,
veröffentlicht Carl Alt aus den Schätzen des weimnrischcn
Archivs. Der eine vom I. Oktober 1793 aus Ludwigs
burg in Schwaben datierte is
t bemerkenswert, weil er

ein Urteil Schillers über den jungen Hölderlin enthält,
Schiller sagt über Hölderlin, den er als Hosmcislcr für
den Sohn der Frau von Kalb empfiehlt: „meinen
Sitten giebt man ein gutes Zeugnis : doch völlig gesetzt
scheint er noch nicht, und viele Gründlichkeit erwarte
ich weder von seinen! Wissen noch von seinem Betragen.
Ich könnte ihm vielleicht hierin Unrecht thun, weil' ich
dieses Urteil bloß auf die Bekanntschaft einer halben
stunde und eigentlich bloß auf seinen Anblick und
Purtrag gründe." — Die historischen Daten über ^arah
Marlborough, die machtige Favoritin der Königin von
England und Gattin des großen englischen Heerführers,
sammelt ein Essai von Heinrich Mcisncr. Ihre Gestalt
lebt bekanntlich in ^cribes Jntrigucnlustspiel „Ein Glas
Wasser" noch jetzt auf unseren Bühnen fort, dessen
Handlung ziemlich getreu den historischen Vorgängen
entspricht. Nachdem es den Tones l7ly gelungen war.
mit Hilfe der jungen Abigail Masham die allmächtige

Obcrhofmeistcrin zu stürzen, wurde gegen si
e und den

Herzog der Kampf in der Oeffentlichkeit fortgesetzt,

Jonathan Swift führte den Reigen der literarischen
Gegner, die das Paar zwangen, England zu verlassen,
bis es nach dem Tode der Königin einen Teil seines
Einflusses unter Georg I

,

zeitweilig zurückgewann. Zur
Abwehr der Schmähschriften und Flugblätter schrieb
Sarah ihre Memoiren, die aber nur neue Augriffe
hernussordertcn. Sic überlebte ihren Mann, der bis
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zuletzt zu ihr gehalten hatte, um 22 Jahre »nd starb
vereinsamt und vergessen 1744.

2etts«dr!ft M »««herfreunOt. m, > „Die Aus
lagen der deutschen Buchhandlungen habe» ihr Aus
sehen in verhältnismäßig kurzer Zeit fast vollständig
verändert. Früher waren sie ernst und düfter, jetzt sind

si
e

ernst und farbenfreudig geworden; früher boten si
e

nur Lesestoff, jetzt gewähren si
e den Anblick einer kleinen

Gnllerie, in der die verschiedensten Künstler, die mannig
fachsten Stilrichtungeu vertreten sind." Mit dieser Fest
stellung leitet W. von Zur Westen eine von
15 Illustrationen begleitete Studie über den künstle
rischen Buchumschlag in Deutschland ein. Das Verdienst,
die Bewegung zugunsten einer künstlerischen Aus
gestaltung des Buchumfchlags vor etwa 5 Jahren in
jslufz gebracht zu haben, komme A. saugen in München
zu, seitdem hätten sich auf diesem Gebiete noch besondersS, Fischer, schuster <

d

Loeffler, Fontane 6
,

Co., Eugen
Dicdcrichs u. a. ausgezeichnet. Einen weiteren Anstoß
gab die Plakatbeweguug mit ihren zahlreichen Wett
bewerben, sowie das Austreten der Münchner .Jugend"
mit ihren nach amerikanischem Muster wechselnden Titel
blättern, Vorherrschend war hierbei das Streben, durch
leuchtende Farben oder starke Stilisierung eine auffallende
Wirkung zu erzielen. Nach Zur Westens Meinung
wäre diese Uebertragung des Plakatprinzips auf den
Buchumschlag zu verwerfe»! er glaubt, daß „unser
Publikum durch einen plakatmäßigcn Umschlag nicht
nur nicht zum Ankauf des Buches veranlaßt,
sundern eher abgeschreckt wird." Das Umschlagbild solle
auch nicht die Illustration irgend einer sensationellen
Szene des Buches darstellen, sondern dem Ge amtinhalt
des Buches angepaßt sein und in einem dekorativen
Blatte etwa durch eine allegorische Komposition den

litterarischen Charakter des Buches zum Ausdruck
bringen. Als die bedeutendsten Künstler auf dem Ge
biete des Buchumschlags seien Fidns (Höppcner) und
Th. Th. Heine zu bezeichnen, die freilich unter sich den
denkbar schärfsten Gegensatz verkörpern : Fidus als Dar
steller einer unwirklichen, poetischen Traumwelt, Heine
als satirischer Realist mit den bizarren Launen. Als
rein ornamentaler Künstler stehe Otto Eckmnnn obenan.
— Bon den Kunst- und Bücherschützcn des alten

Herrensitzes Hollnno-Housc in London, das lange Jahr
zehnte hindurch ein Zufluchtsort zahlreicher politischer
und littcrarischcr Liberalen Englands war, erzählt Otto
von Schleinitz. Hier verlebte Addison seine letzten
Lebensjahre (5 1719), an den noch zahlreiche Andenken

vorhanden sind. Seit 1767 gehört das Schloß der
Familie Fox, Die an Seltenheiten reiche Bibliothek
umfaßt 20 00» Bände, unter den Handschriften befinden
sich u, a, drei lateinische Originalbriefe Petrarcas, deren
einen Schleinitz hier mitteilt, ferner eine vollständige
Sammlung von Lope de Vegas dramatischen Werken
in der autographischen Niederschrift des Dichters, weiter
Manuskripte und Briefe von Savonarola, Voltaire.
Katharina II,, Byron. Scott, Frau v, Staöl, Thomas
Moore, Rossini u. f. w. Die Perle dieser Manuskript
sammlung is

t die Kopie eines Dramas von Metastasio
<„Olimpiade") mit der Musik von Pergolese, hergestellt
von II Rousseau in der Zeit, dn er genötigt war,
sich durch derartige Abschriften seinen Unterhalt zu ver
dienen.

In der Halbmonatsschrift »Aus fremden
Zungen" (Heft 7) finden sich Charakteristiken von
Anton Tschechow (A, von Engelhardt) und Knut

Hamsun (E, Brausewettcr); in „Ueber Land und
Meer" (Nr. 28) ein Feuilleton über Rudyard «ipling
von Dr. G. A. Cruwell. — Im „Daheim" (26) wird
des Lehr- und Liederdichters Bartolomäus Ringwaldt
zu seinem 300, Todestage von Reinhold Hoffmann ge
dacht, — In der »Rheinisch-Westfälischen Schul
zeitung" (26/27), die schon vor einiger Zeit einen
Artikel über den katholischen Dichter Wilhelm Smcts
gebracht hatte (vgl, L
. E, Ip. 302). wird der gleiche

Gegenstand nochmals ausführlich von Paul Berbeek
behandelt.

— Ein Beitrag „Zu Goethes Faust" von
Carl Weilenbeck in der „Deutschen Bühnen-Ge
nossenschaft" (15) untersucht die Frage: „Welche
Bedeutung hat das Vorspiel auf dem Theater?"

Die Frage der Volksbildung, deren Lösung
neuerdings eine immer stärker werdende Bewegung sich
zuwendet, wird Wiederuni an verschiedenen Stellen er
örtert. In der „Zukunft" (27) beklagt Prof. Anton
Mcnger (Wien) die klaffenden Bildungsgegensätze, die

innerhalb der Kulturnationen durch das Studium der

klassischen Sprachen erzeugt würden. Während der

Volksschulunterricht eine „praktische, sittlich-religiöse
Tendenz" habe, se

i

der Unterricht an den höheren
Bildungsanstaltcn vollständig verweltlicht. Durch diese
Grundtendenzen würden höheres und niederes Bildungs-
wcsen tief geschieden. Mengcr verlangt auch für die

Volksschule „Verweltlichung", Trennung von Unterricht
und Religion, wie si

e

Frankreich zu seinem Borteil
längst eingeführt habe. Andererseits se

i

der „veralteten"
Vorherrschaft der klassischen Studien im höheren Bildungs
wesen ein Ende zu machen. — Gleichzeitig giebt eine
Studie von Otto Wendtlcmdt in der „Kritik" (174, 175)
eine historische Ueberstcht über „Volksbildung und wirt
schaftliche Entwicklung". Insbesondere wird die Wichtig
keit einer obligatorischen Fortbildungsschule für das

Handwerk betont.
— Eine Statistik „Was lesen die

wiener Arbeiter?" in der sozialistischen „Neuen Zeit"
(2g) ergiebt, daß in einer dortigen Arbeiterbibliothek
viermal mehr Nnterhaltungsbücher, als wissenschaftliche
verlangt wurden. Die meistbegehrten Autoren waren
der Reihe nach: Rosegger, Zola, Ebers, Anzengruber,
Hacklünder. Spielhagen, — Daß die Sozialdemokratie
für die Volksbildung unfruchtbar se

i

und ein Lebens

interesse daran habe, die Masse in ihrem Herdenstumpf
sinn zu erhalten, sucht ein Artikel über „Volksbildung
und Sozialdemokratie" von Erich Mühsam in der ber
liner Wochenschrift „Das neue Jahrhundert" (29)
zu erweisen.

Vesterreicb.
MiMXungi» Htt österreichische» verei»tt n>r MbNo-

tdtluwele» III. Ein Aufsatz von Heinrich v. Lenk „Ueber
den Realkatalog der k

,

k. Hofbibliothek" (in Nr. 1
) führt

in die nicht uninteressante Geschichte dieser berühmten
und durch die vielen Unikn und Handschriften für Gelehrte
aller Länder in bctracht kommenden Bibliothek ein,
deren Gründung noch in das Jahr 1440 unter
Friedrich III. fällt, und die als LibliotKeLk (Zs,«8»,rs»
oder ?al»tivä von Reisenden und Fremden, die nach
Wien kamen, viel gerühmt worden ist. In den Sechziger
und Siebzigcrjahren unseres Jahrhunderts in manchem
verwahrlost, is

t

seit der Ernennung des Philologen
Härtel und später des Historikers v. Zeißberg zun,
Direktor der Sammlung viel für diese gethan worden,

besonders was Liberalität und Erleichterung in der Be
nutzung anlangt. Ein wesentliches Hilfsmittel wird
der seit mehreren Jahren in Angriff genommene Real
katalog bieten, über dessen Anlage Lenk sich ein
gehend verbreitet, dessen Bollendung aber wohl noch
lange Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Als Anhang is

t

dem Hefte eine äußerst wertvolle Arbeit Alexanders
von Weilen beigegeben: eine Bibliographie der in den
Fahren 1629 bis 1740 am wiener Hofe zur Aufführung
gelangten Werke theatralischen Charakters und Oratorien,
ein Verzeichnis, durch das desselben Verfassers „Geschichte
des Wiener Theaterwescns von den ältesten Zeiten bis

zu den Anfängen der Hofthenter" eine gewichtige Stütze
crhält.
M< B»g<. In einer kürzlich erschienenen Schrift

„Die Don Juan-Sage im Lichte biologischer Forschung"
hatte der dorpater Anatomieprofessor A. Rauber einein
Zug der Mode, der Verquickung von Medizin und Littera-
turgeschichte, folgend, den Versuch gemacht, die Don Juan



Schweizerische und franzöftsche Zeitschriften. 970

Tage vom Standpunkte biologischer Forschung zu be
trachten,') Seine »Untersuchungen" gipfeln in dem Satze:
Polygamie. Polyandrie, Agamie, Hetärismus und Don
Juantum sind innerlich hohle, ungerechte, biologisch-
verwerfliche und unhaltbare Geschlechtsunordnungen.
Jedem Manne sei von der Natur ein Weib, jedem Weibe
ein Mann gewahrt. In Nr, 14 wirft Rudolph Lothar
aufgrund statistischen Materiales diese haltlosen Aus
führungen über den Haufen, ergänzt die Aufzahlung
der poetischen Verkörperungen dieser Sage durch den
Hinweis auf den auch in Engels Bibliographie fehlende»
.vuu ^»Kll cis Nsr»uä« von Alexander Dumas Vater,
auf Jean Aieards „Ovo ^usu <1uXIX. sisole", auf
Baudelaire und andere Dramen und Pantomimen der
Jungfranzosen, die immer wieder in den Zauberbann
des vielgeliebten Cavaliers gezogen werden. Was si

e

anregte, fei dieselbe Strömung, die in Nietzsches Neber
menschen einen Ausdruck fand; die Tyrannei des Adels,
die sich auch in Don Juan verkörpert sieht, se

i

nihilistisch
und anarchistisch im nietzschischen Sinne.
UlliNkr HunaikdSU. Gabriele d'Annunzios jüngstes

Werk, die Tragödie ŝozoc, cii uv trsmoutu ä'nutam,,)"

(Heft 10) wird von Anton Cippico stark gerühmt. Er
findet in diesem »Traume", der die Rache einer venc-
ticmischcn Dogaressa an ihrer jüngeren Nebenbuhlerin,
deren Schicksal. Schönheit und Ende erzählt (der italie
nische Litteraturbrief in Heft 7 des »L. E" hat darüber
berichtet) und der in der Hauptfzene an eine ähnliche
aus Pierre Louys »Aphrodite" erinnert, eine der »wunder
barsten tragischen Konzeptionen, ein hehres, in über
menschlicher Kunstform ausgedrücktes Symbol des stets
von uns geiampften Kampfes um die Schönheit, die
einzige Göttin". — Dem österreichischen Maler Hans
Schwaiger widmet Anton Lindner eine eingehende
und charakteristische Studie,

ölt ?tlt. Als ein gründlicher «enner Shaksperes
und der Shaksperelitteratur erweist sich der belgische
Künstler Ferdinand Khnopff in den, Aufsätze »Hamlet
in England" (Nr. 235), Er zählt eine Reihe der ent- >
legenen Swdien und Bücher auf, die seit einem Jahr
hundert sich niit der Person Shaksperes beschäftigen,
zeigt, wie die so vielverlachtePhilologenforschung, die jedem
Detail, jeder Einzelheit aus des Dichters Leven nach
spürt, unbedingt notwendig sei, lim die „Baconhupothesc"
zu widerlegen, Ei» immer wiederkehrendes Ziel der
Forschung war es, Shakspere in seinen Gestalten und
Helden wieder zu erkennen, Hyppolite Taine will Shak
spere mit Hamlet identifizieren, während die Mehrzahl
der deutschen Kritiker behauptet, daß Heinrich V. die
jenige Gestalt sei, die am meisten Aehnlichkeit mit dem
Dichter selbst aufweise. Man verständigte sich, indem
man versicherte, Heinrich V. verkörpere den Frühling,
Hamlet den Herbst in Shaksperes Leben. Um Shakspere,
das Bild seines Wesens zu sehen, hat man immer
wieder in Büchern und auf der Bühne Hamlet studiert.
Die Darstellung berühmter Schauspieler is

t

für die Auf
fassung des Dramas vielfach maßgebend gewesen. Auf
der englischen Bühne haben sich zwei scharf geschiedene
Hamlettypen entwickelt; der Hamlet des Richard Bur-

b adge, der in Tailor, Hart. Betterton fortlebt und der
des David Garrick, der der klassische Typus der Hamlet-
darstellung geblieben ist.

— Im folgenden Hefte (23«)
nimmt zu dem interessanten Thema der Bücherautodaf«s
N. Harze n-Müller (Berlin) das Wort und erzählt
unter Heranziehung eines zeitgenössischen Berichtes von
der am 2

. Mni 1668 unter Beobachtung des vor
geschriebenen Zeremoniells slattgefundenen Verbrennung
des Buches: .üeinoria belli Vvjzsrieo-'l'ureiei kutorr
»losmiae Levrioo .^«cller ^.reeiit«rs,teosi, Uk88ili»e
1665." Der Grund für diese »wohlverdiente Buch
verlage und Verbrennung" mar der, dafz der »ehrver
gessene Plackschmeißer das gut- und sanftmütige und
barmherzige ErzHaus Oesterreich samt seinen vortreff-

'> »«gekündigtwird soebenvon demselbenVerfasser: „Die Medea
des «uripid« im SichtebiologischerForschung" (Leipzig,Arthur »eorg».r, Red.

lichen Kriegshelden zu verschimpfen sich unterstanden".
An gleicher Stelle widmet Gustav Kühl den »Lyrischen
Vorträgen", die Richard Dehme! in Berlin gehalten hat,
ein weitausholendes Referat, und Rudolf Christoph
Jenny spricht unter dem Titel »Ein litterarischer
Kampfruf aus den Tiroler Bergen" über den hier schon
wiederholt erwähnten, von Hugo Greinz und Heinrich
von Schullern herausgegebenen Musenalmanach „Juyg-
Tirol". ^„«^ /..

Deutsche Schweiz.
Aus den letzten Heften der illustrierten Halbmonats

schrift „Die Schweiz" sind einige Beitrüge bio
graphischer Natur hervorzuheben. In Heft 23 schildert
Dr. Was er unter dem Titel »August Weckesser, ein
schweizerischer Maler", das Leben und Schaffen dieses
vor wenigen Monaten in Rom, wo er über 40 Jabrc
weilte, verstorbenen Künstlers unter Beigabe zahlreicher
Reproduktionen seiner Bilder, Weckesser, der 1821 z»
Winterthur geboren war und seine Ausbildung vor

nehmlich in München erhielt, befaßte sich hauptsächlich
mit Geschichtsmalerei: seine Stoffe entnahm er gern
der Schweizergeschichtc. Am bekanntesten von seine»
Historienbildern is

t »Zwinglis Tod bei Kappel". Da
neben pflegte er auch das Genrebild (meist italienische
Sujets). — An Horace Benoit de Saussurc, den be
rühmten schweizerischen Naturforscher und, wie Cuvier
sagt, den »eigentlichen Begründer der modernen Geologie",
erinnert anläßlich des IVO. Todestages (22, Januar!
des Gelehrten eine biographische Skizze in Heft 25, Die

wissenschaftlichen Verdienste Sausfures werden aufgezählt
und mit Recht auf den litterarischen Einfluß hingewiesen,
den die mehrbändige Reisebeschreibung ,V«v»!ze äsns
Io8 ^Ipe8° für die Aufnahme der alpinen Poesie in der

französischen Litteratur ausübte. Die Legende, daß
Saussure, dessen Denkmal sich in Chamounft' erhebt, der

erste Besteiger des Mont Blanc gewesen sei, wird richtig
gestellt. Der Berg wurde zuerst von zwei Savoyarden
bezwungen, die Saussure bei der Besteigung des

Berges begleiteten. — Dasselbe Heft enthält auch
einen biographischen Artikel (mit Portrait) über
einen andern schwcizerischenNaturforscher, den als Professor
der Botanik an der berliner Universität wirkenden Ge

heimrat Simon schwende» er z» dessen 70. Geburtstag
(11. Februar). Schwendencr war ursprünglich Lehrer,
Seit 1879 wirkt er in Berlin. — Die Zahl der Nekrologe
über C. F. Meyer wird noch durch einen nachträglichen,
biographisch gehaltenen Aufsatz von Lina Frey über
den Verstorbenen vermehrt, der in Hest 26, dem Schluß-
Heft des 2
.

Jahrgangs der Zeitschrift, erschien.

frsnkrelcb.
Die Revue de ?äri8 läßt es sich angelegen sein,

in jedem ihrer Hefte die brennendsten Zeitfragen z»
behandeln. Deshalb bringen auch ihre Inhaltsver
zeichnisse jedesmal Gegenstände von größter Aktualität,

Im ersten April-Heft befinden sich zwei Artikel, die »Das
Recht der Minderheiten" betitelt sind. Der erste ist, in
etwas abgeänderter Fassung, die Diatribc, die Georg
Brandes über die Dänen in Schleswig im kopcnhagencr
»Tilskuercn" gebracht hat. Der zweite behandelt die Zu
stände in Finlnnd und stammt aus der Feder von Frau
Bernardini, der vorzüglichen Skandinavienkennerin. Er
bringt zwar nur Thatsachen, is

t aber deshalb wichtig,
weil er im russenfreundlichen Frankreich eine Bewegung
zugunsten der unterdrückten Finen einleiten soll, eine
Bewegung, an deren Spitze sich Ernest Lavissc gestellt
hat.
— Im zweiten April-Heft steht ein langer, sehr

vertiefter Aufsatz von Viktor B er ard übcr»Das Protektion
nistische England". Der Verfasser zeigt, wie Handel und

Industrie in England, nachdem si
e 1872 ihren Höhe

punkt erreicht hatten, seitdem abgenommen haben, und
wie nach und nach Großbritannien aufgehört hat, der
große Lagerplatz für den Zwischenhandel der Welt zu
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sein. Ties habe zwei Gründe: zuerst die Durchbohrung
des Suezkanals und dann den großartigen Ausschwung
Deutschlands. Um dem abzuhelfen und der deutschen
ttoukurrenz zu widerstehen, meint Berard, se

i

eine

durchgängige, hatlptsächlich moralische Reform im

Innern des Landes nötig, — Dasselbe Heft bringt
einen vorzüglichen Aussah von Georges Lecomte
über die „Renaissance der Medaille". Erst seit
dem das Monopol der Prägung durch die Pariser
Münze aufgegeben wurde, konnte die herrliche Künstler'
schule, die jetzt in Frankreich besteht, sich individuell ent
wickeln. IM sind ihre Erzeugnisse in allen Händen.
Die Silberstücke von Roch, die Kupfermünzen von
Daniel Dupuis sind seit dem vorigen Jahre im Verkehr,
und kürzlich wurde die interessante Serie durch ein
Goldstück von Chaplain ergänzt.
Der großartige Erfolg, den neulich Paul Adam

mit seinem Romane .1^«, I^orce" — ein Buch von dem
hier noch die Rede sein wird — erzielte, veranlaßt Jules
Case in der Xonvelle üevus voni I

, April, auf das
Gesamtwcrk des jungen Dichters näher einzugehen. —

Im folgenden Hefte (15. April) geben die aktuellen
.«assationshofgcschichten dem General Rebillot Gelegen
heit, unter deni Titel „Ho Ollämdrs oi-irrnvells sii 1785"
lang und breit auf den berühmten Halsbnndprozeß zu
rückzukommen. Aus dieser alten Geschichte möchte er
für das heutige Frankreich «eine nützliche Lektion" ziehen.

In der Revue IZIeue vom I. April versucht Alfred

F o n i l l e e die Persönlichkeit und die Philosophie Friedrichs
Nietzsche zugunsten des vor etwa zehn Jahren ver
storbenen Philosophen Maurice Guysau (übrigens sein
natürlicher Sohn) zu erniedrigen. Leuten, die Nietzsche
kennen, wäre ein solcher Vergleich nie eingefallen, und
wenn man weiß, wie Nietzsche selbst Glchsnn in Ehren
hielt, so erscheint dies verächtliche Gebühren zum min
desten geschmacklos. — Jni folgenden Hefte dieser
Wochenschrift bespricht Maurice Spronck die Wahlsittcu
im heutigen Frankreich und Eniilc Faguct nimmt den
alten Vergleich von Auguste Comte mit Stuart Mill
wieder auf.

—
Reizend is

t die sehr warm geschriebene
Notiz von Ernest Tissot über die Kaiserin von Oester
reich und die Dichter (15. April). „Sie liebte die Bücher,
wie man si

e lieben muß, egoistisch, des Vergnügens
wegen, das si

e bereiten, und nicht um des Ruhmes
willen, den si

e davon hoffen konnte."

Die Kevne LI«,««!,« vom l. April teilt acht
ungedrucktc Briefe von Stendhal <Hcur» Beule) mit.
Eine interessante Gabe, da Ungcdrucktes von Stendhal
immer seltener wird, Rentt) de Gourmont führt in
seinen „Studien über die französische Sprache", die er

demnächst in Buchform vereinigen wird, fort. Zahlreiche
Beispiele belegen den Ausspruch, daß die Sprache des
Volkes oft besseres Französisch ist, als diejenige der
Grammatiker. Das selbe Heft veröffentlicht die Fort
setzung des sonderbaren Romans von Hugues Rebell
.,I>a Läliiisuse".

Jules de Gnulthier beginnt im April-Heft des
Uereure 6s ?r«,v«e eine längere Artikelserie, die
sich „Von ttant bis Nietzsche" betitelt. Der erste Teil
behandelt de» „Lcbcnsiustiukt" und geht näher auf die
in „Jenseits von Gut und Böse" ausgedrückte Meinung
Nietzsches ein, daß die Lüge der Wahrheit vorzuziehen
sei, für den Fall, daß si

e

lcvenscrhaltcnd ist. — Tic eng
lische Litterntur nimmt in dieser Zeitschrift immer einen
bedeutenden Raum ein, Sic hat kaum die Veröffent
lichung von H,-G. Wells' ..l'iioes Zilueliiue" beendet,
cincs Romancs, der ziemliches Aufsehen gemacht hat, und
bringt jetzt eine neue Erzählung desselben Verfassers
„Tie seltsame Orchidee". Mit Ergriffenheit lesen wir
den letzten Teil des unvollendet gebliebenen Romans
von Jea» de Tinnu „Aimicnnc". Tiefer junge Poet
starb mit 24 Jahren, ohne den Höhepunkt seines
Schaffens erreicht zu bnven.
Der Inhalt der Uiims,nite NouvsIIe is
t

immer sehr reichhaltig, aber es sind lose zusammen
geworfene Artikel, die ebenso oft wenig Wert als

wirkliches Interesse haben, Uebersetzungen aus allen
möglichen Sprachen und von den obskursten Leuten.
Ein wichtiger Aufsatz von Cesare Lombroso über „Die
Rasse in der Aetiologie des Verbrechens" eröffnet jedoch
das letzte Heft (Ii). April). Felix Rcganuy spricht von
der jämmerlichen Banalität der modernen Begräbnisse,
und Domela Nieuwenhuis reißt zum soundsovielten
Male die deutschen Sozialisten herunter.
Im 2

.

Aprilheft der Revus äes Kevues
plaudert Albert Cim über das Verhältnis zwischen
Autoren und Verlegern in Frankreich und untersucht
u. a. die Frage, ob es vorteilhaft für einen Autor
fei, alle seine Bücher ein und demselben Verleger zu
geben. Zola, Coppec, Loti, Bourget, Prevost, Ohnet u. a.
haben nur einen einzigen Verleger, Daudet dagegen
liebte es zu wechseln, und ging bald zu Flcimmarion
oder Dentu, Lemerre oder Charpentier. Seinem Bei
spiel folgten Theurict, Claretie, Mendes, Silvestrc,
Le Roux u, a. Seltener is

t

heute der Selbstverlag, den
in Frankreich — wie in Deutschland Wilhelm Jordan
— Michelct, Viktor Hugo, Lamartine für nützlich hielten.
Das Verhältnis zwischen Autoreu und Verlegern litt
von jeher unter dem Mißtrauen der ersteren : namentlich
bestand und besteht der Argwohn, daß der Verleger
größere Auflagen druckt, als verabredet ist, wiewohl
Cim aus triftigen Gründe» diesen Fall sür äußerst
selten hält. Wiederholt hat man als Auskuufts- und
Kontrollcmittel einen staatlichen Bücherstempel vorge
schlagen, doch war die Gegnerschaft der Autoren selbst
dafür zu stark. Auch zahlreiche andere Vorschläge er

wiesen sich in der Praxis als unzureichend, auch eine
ganze Reihe von genossenschaftlichen Organisationen der
Autoren ging in die Brüche, Augenblicklich is

t wieder

eine derartige Bereinigung, die „^8sc,«iäti«i> ä«8 äuteurs-
eäitsai-8" in der Bildung begriffen, die den Verlag
ihrer Mitglieder selbst betreiben und dafür eine neue

Methode im Verkehr mit den Sortimentern anwenden will.

Dollsnd.
Man kann kaum irgend eine holländische Zeitschrift

aufschlagen, ohne daß man auf einen Artikel stößt über
das Thema: „Die Liebe in der Frauenfrage". Anna
de Savornin Lohman hat vor zwei Monaten unter
diesem Titel eine Knmpfbroschüre in die Welt geschickt,
die sich gegen den feministischen Tendcnzroman „Hilda
von Suylenburg" von Frau Gockoop richtet. Fräulein
Lohman nimmt in ihrer Broschüre mit einer aner
kennenswerten Offenheit Partei gegen die von Frau
Gockoop vorgetragenen Emanzipationsbestrebungen, so
weit diese die Emanzipation vom Manne fordern und

verficht den Grundsatz, den si
e bereits in ihrer Novelle
„Ret, een/.ig Noackigs« dichterisch durchgeführt hat:
ohne die Liebe des Mannes giebt es für eine Frau kein
dauerndes Glück, keine dauernde Befriedigung. Wenn
man bedenkt, welches Aufscheu „Hilda von Suylcnburg"
in Holland gemacht hat, so wird man es begreiflich
finden, daß die Schrift von Fränlein Lohman die

Federn Berufener und Unberufener in Bewegung gesetzt
hat, die nun das ergiebige Thema für und Wider nach
allen Seiten beleuchten. Während der geistvolle Frans
Nctscher in der „liollavclseke tievue" eine
Lanze für Fräulein Lohmau bricht, bringt der,6i<l»-
einen Artikel von I. N. van Hall, der die Broschüre
in Grund und Boden donnert. — In derselben Nummer
des „Kiil8" findet sich ein sclir belangreicher und gründ
licher Artikel von Dr. L. S. Meuer: „Psychiatrische
Betrachtungen über das Gefängnis nnd seine Be
wohner", in deni an der Hand eines reichen statistischen
Materials nachgewiesen wird, daß ein ganz bedeutender

Prozentsatz der Gcfangcneu von Natur aus psychisch
anormal ist. — In den „Vr»geo v«,v 6ev v»ß"
widmet Dr. C, Hille Ris Lambers dem Grafen
Leo Tolstoi einen längeren Artikel, der gerade jetzt, wo
der neue Roman Tolstois viel von sich reden macht,
Beachtung verdient. — Dr. A, Coomnns de Ruitcr
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erzählt uns im „?i^äspi«gel- interessante Beobach
tungen über »Konstantinopei und seine Eunuchen".
Die Zahl der in Konstantinopel befindlichen Eu
nuchen schützt Dr. Coomans auf nur rund ein
tausend. Die Eunuchen nehmen vor den übrigen
Dienern eine bevorzugte Stellung ein, brauchen keinerlei
Arbeit außer dein Haremsdienst zu verscheu, sind im
allgemeinen geachtet und angesehen und selber mit

ihrem Geschick durchaus nicht >o unzufrieden, wie man

sich oftmals vorstellt. Die leichte Arbeit, viel freie Zeit,
das gute Leben und der Koran trösten sie über ihr Los
leicht hinweg,

— In „De ^ooes 6iäs- findet sich
nicht viel Belangreiches. Auch die kleine dramatische

Skizze .Der Unbekannte" von Heyermans. dessen
Schauspiel „LKetto- in Amsterdam noch allabendlich
volle Häuser macht (s

.

„Bühnenchronik") zeichnet sich durch
nichts aus, — Der „Aieiovel-icis' nimmt es in Bezug auf
Reichhaltigkeit wie Gediegenheit der Artikel ebensowenig
wie der ».longe mit deni alten „(^icis- auf. Die

.Kurze Geschichte der holländischen Dichtkunst seit !8W",
die sich im Märzheft findet, is

t eine Verhimmelnng der
Ai«uveo (iiilker und fällt höchstens auf durch die Ein
seitigkeit des Urteils, Auch die Besprechung, die
Willem Kloos dem neuesten Werke von Couperus,
.Psyche" widniet, mutet seltsam an. Für Kloos war
Couperus nur der Verfasser von »Eline Bere". Alle
späteren Werke des Dichters waren ihm nur eine große
Enttäuschung. Erst mit .Psvche" habe Couperus wieder
.seinen Rang als wahrer KÄnstler sich erobert, eine
That von seltener Bcdeutnng vollbracht!"

'Ungarn.

Das Aprilheft der Monatsschrift „Sugäpo 8ti
Lüerale« (Budapester Rundschau) wird eingeleitet
durch ein überaus lebendiges Porträt von Sonja
Kowalcwska, der bedeutenden russischen Dichterin
und Gelehrten; August Heller malt die interessante
Frau in ihrer ganzen geistigen Hoheit, ohne die
weiblich kleinen Eigentümlichkeiten ihres Wesens zu ver

leugnen oder zu beschönigen, und läßt die eindrucks
mächtige Gestalt vom Hintergründe ihres ob auch kurzen,
doch reich bewegten Lebens sich abheben. In demselben
Heft finden sich feinsinnige Würdigungen von Anton
Rados neuem Buche .Lieder und Geschichten", Von
Angelo de Guberuntis „I^ä Roumävi« et I«» riuuiriäio.^,
von den durch Johannes Bolte herausgegebenen
.Kleineren Schriften" des Märchenforschers Reinhold
Köhler u. a.

Im Januarheft des offiziellen „^,Kucl,>misi I^rtesitü"
(Akademischer Anzeiger) liest man die Gedenkrede Julius
Varga's auf Jakob P,',lya, einen der hervorragendsten
volkswirtschaftlichen Schriftsteller Ungarns, der seiner
Nation nicht allein bedeutende Eigenwcrkc auf seinem
Gebiete gab, sondern auch die sozialpolitischen Kleinodien
der englischen und deutschen Lilterntur in geradezu
klassischer Art vermittelte. Das Heft enthält auch den
Akademie-Porttag vonElcmrr Varju über seinen Fund
in der Batthyi'myschen Bibliothek zu Wcißenburg
(Siebenbürgen), den sogenannten .Weißenburger Köder",
den der Entdecker als das älteste bekannte ungarische
Gedicht hinstellte, eine Ansicht, die seither in verschiedenen
Zeitschriften hart bekämpft wurde. Der monumen
talen Rede Julius Paulers am Sarge des Historikers
Alexander Sziliigyi folgt im Februarhcft des ,^,Kää,
Krt,- eine Abhandlung über .die Aufgaben des neuen
großen Wörterbuches" von Julius Zolnny und eine
kleine Plauderei Alexander Kegl's vom »persischen
Volkslied",
In, ersten diesjährigen Hefte der »Littcrarhisto-

rischen Mitteilungen" der Akademie (Ir«6äl«iut,>r-
tsveti Xü2lem>>ii)'uK) vermittelt Benedikt Csaplär
in dem .Projekt Alexius Horünyis" eine hochinteressante
kulturhistorische Ausgrabung: das Statut für eine Art
politisch-sozialer Akademie, datiert vom 1». des Pftngst-
monds )779. die Wohl das Attribut .patriotisch? im

Titel führen, sich aber doch von allem Chauvinismus
frei halten und nach 7 den Mitgliedern die literarische
Arbeit in allen europäischen Sprachen gestatten sollte.
Instruktive Streiflichter auf dunklere Kapitel der natio
nalen Litteratur werfen die Mitteilungen von Josef
Koncz' .Johann Sznlärdis unedierte Briefe", von
Ladislaus Cz^kus. »Aus Paul Jäszais literarischem
Nachlaß" und von Dr. Samuel Boroußky. der unter
deni Titel „Debrcczincr Schriftsteller" neue biographische
Daten über einzelne Litteraten, darunter auch den

großen Volkslyriker Michael Csokonni beibringt,
Emerich Benin teilt zwei reizende kleine Fabeln und
ein poetisches Impromptu des berühmten Dichters
Andreas Füy mit, gefunden im Nachlaß eines Land
gutsbesitzers, Namcns Abraham SM», der in seiner
Jugend sich auch der schönen Litteratur genähert, einige
Gedichte von Matthisson nnd Herder in seine Mutter
sprache übertrage» und niit Fä» Freundschaft geschlossen
hatte.
Der wcißenvurger Manuskriptfmid (s

,

oben) des

jungen Palneographen Elem>?r Varju hat an Wert nichts
dadurch verloren, daß Cyrill Horvi,th in .U^g^nr
Ki-iliKä' überzeugend darthat, daß man eS hier mit Rand
bemerkungen zu dem Inhalte des betreffenden lateinischen
Codex zu thun hat, worin sie verzeichnet wurde, eine
Auffassung, der ini ersten Hefte der „Philologischen
Mitteilungen" („K ? e I v t u c

t « m ü v v i K ü ?. > e m >
>

o v e K" j

auch deren Redakteur Joseph Szinnyei Ausdruck
giebt. Gedeon Petz bespricht in begeisterter Weise die
dritte Auflage der „Prinzipien der Sprachgeschichte" von

Hennann Paul, Professor der deutschen Philologie an
der Universität München, und die deutsche Zeitschrift
„Indogermanische Forschungen", ein erfreulicher Beweis,

daß der chauvinistische Dämon, der sich im politischen
Leben Ungarns jetzt so breit macht, in Wissenschaft und
Litteratur doch noch kein Bürgerrecht erlangt hat,

Alexius Bcnedeks litterarische Hnlbmonats-Revue
„Nugv^r lvi-itiks," (Ungarische Kritik) erscheint erst
im zweiten Jahrgänge und nimmt doch schon unter
den ungarischen Zeitschriften einen hervorragenden Rang
ein. Der Redakteur verficht das Prinzip vollster Ueber-
zeugungstreue , und so giebt sein Blatt ein wohl
individuelles, aber in seiner Art durchaus echtes Spiegel
bild der litterarischen Produktion in Ungarn, In Nr, 7

(vom I
,

Januar) macht Benedek ini leitenden Aufsatz
alles Ernstes den Vorschlag, daß Schriftsteller und
Verleger zusammentreten und gleich den bildenden

Künstlern Weihnachtsausstellungen ihrer Werke ver

anstalten mögen; daß hierdurch wirklich die Kauf
lust angeregt werden würde, is
t

sehr wahrscheinlich.
Solchen, den Leiden und Freuden des schriftstcllerischcn
Lebcns cntwnchscncn Bctrachtungcn bcgcgnct man nicht
scltcn in dcr Zeitschrift, die überdies allcn ncucn Früchten
am Baume dcr ungarischcn Litteratur Aufmerksamkeit

zuwendet. Auch deutsche Arbeit findet gcrcchtc Würdigung :

>
o

bcgcgncn wir cincr geradezu bcgciftcrtcn Anzcigc von

Herman Grimms „Lcbcn Michelangelos". In dem
selben Hcftc findct sich auch als Probc eines unter dcr

Prcsse befindlichen Wcrkcs „Shakspcrcs Leben und
Werke" von Paul Rakodczay ein Kapitel „das
Problem Richard III", eine feine psychologische Analyse
der merkwürdigen Wcrbungsscenc am Sarge.

Des Dichters Josef Kiß .Woche" (^Kut) wendet
dcr nationalen Litteratur weniger Aufmerksamkeit zu.
als man bei dcr Stellung des Herausgebers in dessen
vatcrlündischcni Schrifttum erwarten sollte. Satyrische
Feuerwerke, deren Fronten gelungene Karikaturen dcr
politischen und sozialen Zustände aufleuchten lassen, be

herrschen die Zeitschrift. Aber da und dort stößt man
auch auf manches Juwel litlcrarischcr Kritik oder feiner
Charakteristik der dichterischen Psyche ncben Proben der
modernen ungarischen Dichtung in Vers und Prosa. In
Heft 6 liest man eine, ins Allgemeine ausgeweitete, die
wcscntlichcn Züge dcr Fraucnschriftstcllcrci klar lcgcndc
Würdigung dcr Erzählungen dcr Frau Otto Hermann
'.Er war ein Mensch")! Heft 7 beschert in mcistcr
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licher Nachdichtung von Andreas Szabü einen köst
lichen, wenig gekannten Dialog in Versen »Verleger und
Poet' von Alexander Puschkin, worin das Verhältnis
dieser Beiden zu einander und zum Publikum mit einer
Dialektik abgehandelt wird, die an das Vorspiel auf dem
Theater erinnert, das so unvergleichlich in Goethes
.Faust" einführt! Heft « bringt an der Spitze die
poetische Antrittsvorlesung des jungen Bunkers Emil
Makai in der Petöfi-Gcscllschnft: in Heft !> sind die
ersten Blüte» eines sehr jugendlichen Erzählers, Franz
Molnär als Verheißungen mit zärtlicher Strenge in
Augenschein genommen: einer Studie über Ulrike

Levetzow, Goethes letzte Angebetete, begegnen wir in
Heft II. prächtigen Marc Twainianas in den Heften
12 und I»,

^Klk^^ur (?«niu»/.- (Ungarischer Genius^ is
t

seit
dem Eintritte des energischen Johann Hock, eines Pfarrers
und Abgeordneten, der seine Predigten und Parlaments-
reden am liebsten vor Künstlern und zu Kunstfreunden
hält, und dessen Lieblingsthema die Kunst ist, in die
Redaktion das offizielle Organ der ungarischen Kunst-
moderne. Hock verkündet seine ästhetisches Ncuevangclium
mit Uebcrzeugthcit, und man liest da manches Kernwort,

Fn den letzten Heften finden sich eine kritische Porträt-
skizzc des berühmten englischen Nünstvetrachters John
RuSkin von Dr. Isidor Makczii, nyi und Kritiken über
das schon oben erwähnte Buch der Frau Otto Hermann,
die höchst individuelle» „Theater-Eindrücke" von Dionys
Izüri), das herrliche kleine Versdrama .Kains Tod" von
Heinrich Lcnkci und den eigenartigen Novellcnbcmd

„Hochzeitsreise zu Dreien" von Nikolaus Rözsa,

Serbien«1Kro»tten.
Das neucrschienene Kampfblntt der serbische»

Moderne, „0,nl»ciii>»« (Fngend), führt sich mit den,

ersten Hefte durch Uebersctzunge» von Gedichten Ibsens,
Vcrlnincs und Liliencrons sehr günstig ein. So weit
das erste Heft ein Urteil ermöglicht, geht ein frischer,
kräftiger Zug durch das neue Unternehme». So bringt
es unter anderem Essais über Fbsen und Haupt
mann, wobei ganz besonders dem letzteren hohe Be
wunderung gezollt wird. ,vcinc Bemerkungen ent
hält ein Aufsatz über den italienischen Tragöden Ermetc
ncconi, dessen Auffassung des König Lear sich dem

ssaiistcn als Verkörperung der Tragödie des Alters
darstellt, lieber die moderne kroatische Lyrik wird mit
sehr herbe» Worten gcurteilt, und ganz besonders der
Herausgeber des .A«vi vijok- (Neues Fahrhnndcrt)

T resi,''-Pariüi<''. der als Lyriker eine führende Stelle
einzunehmen prätendiert, angegriffen. In seinem
obengenannten Blatte (IV, S) bespricht Trcsi>!-Parivi<!
seinerseits die Dehler in der Entwickclung der kroatischen
Litteratnr und beklagt de» »bcrgroßc» Einfluß der
Tccadcme auf die kroatische Moderne, wie sich das ganz
besonders in dem nnlängsl erschienenen Gedichtbnnd-
Simiphonie» von Vladimir Jelovsek zeigte, der ganz
in den Wegen des deutschen Lyrikers Paul Ernst <?s
wandle. Ucberhaupt wirft er den jungkroatifchen Lyrikern
ihre Unselbständigkeit vor und bezeichnet ihre Lyrik als
Nacheinpfindung deutscher Moderne, die wieder den An-
stofz von den Franzosen empfangen habe. — Eine recht
beachtenswerte Erscheinung, auch vom littcrarischen
Standpunkte aus, is

t

der von dem Berein bildender
Künstler anläßlich der ersten Ausstellung herausgegebene
.ilrv»t8ki 8»Ion' (Kroatischer Salon, 4 Hefte), der
in der äußeren nnd inneren Ausstattung dein wiener
.Ver s»erum- nachgebildet ist. Eingeleitet wird daö
erste Heft von einem Vorworte des bedeutendsten kroat
ischen Novellisten Sandor-5aver Gjalski. Ein Beitrag
von Fvanov versucht die Fdeen der littcrarischen
Moderne dem kroatischen Publikum näher zu bringen,
und entledigt sich seiner Ansgavc in anerkennenswerter
Weise. Fn Kroatien wird gerade jetzt der Haupttampf
zwischen der .Moderne" und der alteren Litterattngrupvc

geschlagen, der noch dadurch an Schärfe gewinnt, daß
die litterarischen Kämpfe — wie so oft bei kleineren

Völkern — in die Politik hinübergreifen.

ZSulgsrten.

In dem ersten diesjährigen Hefte der „Uisl- macht
Andrejtschin das bulgarische Publikum mit Maurice
Maeterlinck durch eine Uebersetzung seines „Interieur«
und eine größere Studie bekannt. In einer philosophisch
ästhetischen Abhandlung unter dem Titel «Die Seele
des Künstlers" verbreitet sich der neulich hier gewürdigte
Pcntscho Slawejkoff über die Psychologie des künstleri
schen Schaffens. In einer anderen Studie feiert Slawej
koff Adam Mickiewicz, den unvergleichlichen Sänger und

Seher des polnischen Volkes, desses Epos .Pan Ta-
deusz" er mit der Jlias vergleicht. In begeisterten Worten
stellt er sein Bild dar in seiner ganzen übermächtigen
Bedeutung. Mit Recht hebt er an ihm die wunderbare
Fähigkeit der Improvisation hervor, jene visionäre
Prophetenkraft, wie sie sich nur in der Bibel finde, und
im Anschlich daran bemerkt er: .die Slaven besitzen dank
ihrer nervösen Organisation und jener mystischen Rich
tung des Geistes, wie si

e in den Werken eines Gogol,
Tolstoi, Mickiewicz, Stowacki. Vrchlicky u, a, sich be-
merkbar macht, die größte Fähigkeit für solche Improvi
sationen".
Weitere Beachtung verdient sodann ein Artikel von

K, Krsteff über die Stellung der Litteratur in der bul
garischen Gesellschaft. Da er manche wertvolle Er
gänzung zu den, in meinem Bericht über .Das bul
garische Schrifttum" in Heft II in Kürze Gesagten
bringt, möchte ich bei dieser Gelegenheit noch einmal
mit ein paar Worten auf dieses Thema zurückkommen,

Krsteff weist zunächst darauf hin. welchen gewaltigen
Umschwung wie im gesamten Leben so auch in oer
Litteratur die Befreiung des Landes zur Folge hatte,
wie eine große Zahl von Fähigen und Unfähigen, und
der letzteren mehr, sich plötzlich auf das Feld der Litte
ratur stürzten, und da si

e

nichts eigenes und neues zu
gebe» hatten, ihre Aufgabe darin erblickten, die Werke
der Freihcitssäugcr aus der letzten Zeit vor der Be
freiung in zweiter und dritter und natürlich verschlechterter
Auflage zu erneuern. Zur neueren und neuesten Litte-
ratur übergehend, glaubt Krsteff die Frage: giebt die
bulgarische Litteratur ein Bild des bulgarischen Lebens?
verneinend beantworten zu müssen, wenn auch einige
Ausnahmen zuzugestehen seien, und darin liege auch
die Erklärung für das apathische Verhalten des Publi
kums der littcrarischen Bewegung gegenüber. Diese

Anschauung is
t

wohl etwas pessimistisch. Wer rein ob
jektiv und mehr aus der Ferne urteilt, der muß durch
aus anerkennen, daß bei den wahrlich ungünstigen
äußeren Verhältnissen so viel geleistet wird, wie es in

Wirklichkeit der Fall ist.
In der .Llßsrsiiä 8I,ii-l^- gedenkt Stefan S

Bobtscheff der verstorbenen Fürstin in warmen Worten,
und anch Fwan Wasoff ^vgl. SP. SSI), der bisher im
Kabinett ^toiloff das Kultusministerium inne hatte,

greift nach längerem Schweige» nun wieder zur Feder,
uni Marie Louise einen poetischen Nnchrns zn widmen,
- F» »SlL»r5lii k'reelecl« (Bulgarische Rundschau
spricht zunächst W. Kntscheff über die immer noch und
immer wieder aktuelle makedonische Frage, Nach einem

kurzen historischen Ueberblick geht er auf die heutige Lage
ein, die Gruppierung und Trärkc der verschiedenen Na
tionalitäten in diesem unglücklichen Lande und ihr Ver
hältnis zu einander Am zahlreichsten sind nach seiner
Statistik, und darin stimmt er mit Prof. Weigand in
Leipzig überein, die Bulgaren vertreten, etwa mit einer
Million Seelen, während die Gesamtbevölkcrung
ca. Z 250 (XX) beträgt. Ter Arbeit is

t

eine vorzügliche

ethnographische Karte beigefügt. — JurdanJwanoffoe-
handelt eingebend .Die slavischc Gegenseitigkeit <d. h

,

Panslavisinus) in Vergangenheit und GegenwcM',
während Schischmanon über das Versmaß der nid
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slavischen Epen einige Mitteilungen macht, Filipofs
über die Bogumilen. jene altbulgarische Sekte, die Vor»
läufer und zum Teil Lehrer der westeuropäischen Ketzer-
selten, Miletitsch über diePomaken, die mohamedani-
schen Bulgaren.

.,—„»»» Sezprecdunge« ««««
"""" ^ «^^..^^ ^-.«^ .

vom F«miltenbl»tt-«om«n.
Seitdem sich der Realismus die Bühne erobert hat,

haben auch die Romanschriftsteller allmählich darnach
getrachtet, ihre Stoffe mehr deni Leben als der Phantasie
zu entnehmen und ihre Schilderungskunst nicht nur in
den Dienst des Schönen, sondern nucy in den des
Wahren zu stellen. Das war zwar immer so gewesen :
dasz große Romandichter keck Zugriffen und >ich den

Teufel um die sogenannte Familien-Censur bekümmerten,

vielmehr mit edlem Gleichmut sich alles von der Seele
herunterschrieben, wozu ihre Schaffenslust si

e

unbewußt
drängte. Des Cervantes Don Ouirotc, Mcmzonis Ver
lobte, Flauberts Madame Bovary, Fieldings unsterb
licher Toni Jones sind solche Säulen der Weltliteratur,
den satten und engherzigen Philistern aufgerichtet zum
ewigen Hohne. In Deutschland is

t es mit dem Sitten-
roman schwach bestellt. Das liegt an den äußeren
Verhältnissen. Erstens kauft der Deutsche in den
seltensten Fällen schöngeistige Bücher, und zweitens
wuchern die Lesefutterbeete unter dem Strich und in
den Familienblättern so üppig, daß das schöne Wort:
»Dem Publikum Konzessionen machen" die große Mehr
heit der deutschen Schriftsteller allgemach davon ab
gebracht hat, sich gegen die Zumutung zu sträuben,
daß der Geschmack der höheren Töchter in populär-
litterarischen Dingen maßgebend sein müsse. Der Leser
beherrscht den Verleger, Ser Verleger zahlt, und der
Redakteur is

t das Sprachrohr, durch das dein Autor
die jeweilige auf deni .Markt" herrschende Stimmung
zugetutet wird. Ich selbst könnte in dieser Beziehung
ganz erbauliche Dinge zu einem lehrreichen Bändchen
vereinigen. Bor Jahren lehnte eine große konservative
Zeitung meinen Roman »Ein verschlossener Mensch"
uni denwegen ab, weil der arme Junge den mora
lischen Sieg über den reichen davontrage, und weil man
»leider" ein besliinmtes Lesepublikum habe, auf das
man Rücksicht nehmen müsse. Ter Verein für Massen
verbreitung guter Schriften in Weimar, der meinen
Roman »Irrlichter und Gespenster" mit großer Majorität
des Vorstandes erworben hatte, mutete niir alles
Ernstes zu, ich solle »zur Befriedigung der Leser" einen
anderen Schluß machen, was sich nach der ganzen Ent-
wickelung der Cbnraktere etwa so ausgenommen haben
würde, als Hütte man einem Menschen die Nase ab
geschnitten und sie ihm znr Abwechselung am Hinter
kopfe wieder angenäht. Eine weitverbreitete süddeutsche
Wochenschrift wollte meinen »Millioncnbauer" zum
alleinigen Abdruck erwerbe», knüpfte aber daran die
Bedingung, es müßte bei der Tochter des reichgcwordcncn
KossSthen ein gewisser Ausland mehr in Verborgenheit
bleiben — ein Zustand, der seit den Zeiten der Legende
als ein sehr heiliger betrachtet wird, ans dessen Erscheinen
sich jeder zärtliche Gatte zu freuen pflegt, und der über
dies in dem vorliegenden Falle unter streng legitimen
Verhältnissen erworben wurde. Ich lehnte allseitig
dankend ab. Ein anderes Wcltjournal in derselben
Stadt glaubte meinen bisher noch nicht in Buchform
erschienenen Roman: .Warum?" aus dem Grunde
nicht erwerben zu können, weil ein sehr vernünftig
denkender Offizier auf die Beleidigung ciucS Gemüts
kranken nicht gleich reagirt, ihn vielmehr kühl abfallen
läßt. Das Blatt werde von vielen Offizieren gelesen,
hieß es, und diese Kreise könnten an der Scenc leicht

Anstoß nehmen. (I
) Die »Kölnische Zeitung", die doch

jedenfalls gut national gesinnt ist, dachte weniger ein
fältig und erwarb das Werk kurz darauf. Eine berliner

Wochenschrift hatte sich lebhaft um das Abdrucksrecht
von: »Das Gesicht Christi" beworben. Nach Vertrags
abschluß stellte die Redaktion plötzlich das Ansinnen,
ich solle gewisse „gefährliche" Stellen <halbe Kapitel)

ausmerzen resp. umarbeiten. Der Verleger hatte es

Plötzlich mit der Angst gekriegt. Er träumte nur noch
von Religionsverhöhnungeu und Staatsanwalt. Ich
blieb fest, und er wollte nicht zahlen. Das Gericht war
anderer Ansicht, Der Brave mußte das ganze Honorar
und obendrein die sehr beträchtlichen Kosten zahlen,

ohne eine Gegenleistung dafür zu erlangen. Diese

Blnmenlese möge genügen.
Neuerdings scheinen einige bedeutende Wochenschriften

mit den litterarischen Familienttaditioncn gebrochen zu
Kaden, »der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trieb",

Die höhere Töchter-Versimpelung war selbst in beteiligten
«reisen nicht mehr zu ertragen. Schließlich konnte es

doch nicht mehr geleugnet werden, daß die kleinen Kinder
nackt ohne Hilfe des Klappcrstorchcs auf die Welt kommen.

Fn dieser Beziehung hat meiner Ueberzeugung nach
der moderne Bühnenrenlismus sein gut Teil zur Läute
rung des sittlichen Geschmackes beigetragen. Zwar is

t er erst

znr Geltung gelangt, nachdem er sich auf die Schultern
der realistischen Erzähler gestellt hatte — aber das Eine

is
t

sicher: er is
t von den Brettern herab mehr ins Volk

gedrungen, hat von hier aus die weitesten Kreise erfaßt
und selbst diejenigen Prüden stutzig gemacht, die bisher
der Venus von Milo lebhaft zum mindesten ein Strumpf
band gewünscht hatten. Zu den soeben erwähnte»
Wochenschriften is

t
ganz bcsoiiders »Uebcr Land und Meer"

zu rechnen, seit einiger Zeit paradiert dieses Weltjournal
mit einem Autor, der schon durch sein erstes Buch: »Unter
Zigeunern" die Aufmerksamkeit der litterarischen Kreise
erregte. In diesem Roman behandelte I. R. zur Megedc
gewisse Typen des berliner Westens, deren frische Ge
staltung besonders angenehm berührte. Uni die Fabel
bekümmerte er sich nicht viel, dafür bemühte er sich, das
rein Mgenständiichc ganz besonders, durch sein scharfes
Auge gesehen, wiederzugeben, und auch das Psychologische,
das schließlich im trivialsten Menschen stecken kann, mit

Fleiß unter die Lupe zu nehmen. Man durfte sich mit
Recht dieses frische» Talentes freuen und gespannt auf
die weitere Entwickclung warten, trotzdem das Episodische
in dem Buche snst erdrückend vorherrschte und den rein

künstlerischen Genuß einigermaßen trübte. Dann kam
„KiSmet", ein Band, in dem die Titclnovellc die leiden

schaftliche Tiefe des Erzählers, das Streben des Dichters,
sein Werk aus einem Guß zu gestalten, scharf und markant

hervortreten läßt, »Quitt", ein groß und breit angelegter
Roman, der langsam und allmählich zum Ziele sührt,
folgte als dritter im Bunde, und nun liegt wieder ei»

stattlicher Zweibänder „Bon zarter Hand"^) auf dem
Büchertisch und fordert das Für und Wider der Littcratur-
freundc heraus, Fch habe den Roman aufmerksam gc
lesen, und soll ich mein Urteil von vornherein i» wenige»
Worten wiedergebe», so lautet es: das Buch is

t die

Arbeit eines scbr begabten Schriftstellers, der stark und

tief empfindet, leider aber »och zuviel sieht »nd zuviel
>,ört und darüber die Oekonomic des .Kunstwerks außer
„cht läßt. Wie viele gemalte Bäume »och keine Wald-

landschast geben, sundern erst der sinnliche Eindruck, de»

der Künstler empfunden hat, uns gewaltsam das Bild
aufdrängt, ebensowenig gicbt eine Kette von Episoden,
sei si

e

auch reizvollster Art, ein episches oder dramatisches
ttimstwcrt. Eines der wichtigsten künstlerischen Mittel
zum Zweck wird immer das Eine bleiben: Leser oder

Zuschauer in die Dinge einzuführen, ohne ihm etwas

zweimal schildern oder sagen zn brauchen, Fn der Thnt

is
t

nichts schwieriger als oic Einfachheit, und das be

rühmte „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister",

is
t die gefährliche Klippe, der Hunderte von weitem schon

aus dem Wege steuern wollen, der sie aber leider der

'I Stuttgart, DeutscheBerl»go «„sta».
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irrende Strom immer wieder zutreibt. Welch kräftige
(Gestaltungskraft in diesen megedischen Romanen, was für
eine Schilderungskunst in den Straßenbildcrn, in dem
ganzen Milieu, in dem die Menschen sich bewegen, welche
^»lle der Charakteristik im einzelnen, aber

—
welch ent

setzliche Breite auch in der Fortspinuung der Ereignisse,
in denen hundert Nichtig
keiten sich hundert ninl
wiederholen! Daß Graf
Caren ein unwiderstehlicher
Kerl ist, der bei den 6.
Ulanen gestanden hat, wird
bis zum Ucbcrdruß oft er
wähnt, nicht minder, daß
Asta Le Fort grüne Augen
hat. Auch daß die alte
Erbtante die schmückende
Bezeichnung „Schildkröte"
führt, bekommt der Leser
in wahrhaft unerlaubter
Weise einige Dutzend male

zu hören. Mcgede gleicht
dem Taucher, der sich vor
genommen hat, in gradcr

Linie in die Tiefe zu schießen, uni die Schätze herauf-
zuholcu, auf halbem Wege aber durch blendende Hinder
nisse festgehalten wird, dabei hierhin und dorthin
taumelt und nach langer Mühe erst das Ziel erreicht.
Man hat die Empfindung, als sei der Roman von vorn
herein angelegt, möglichst viel Tpalten zu füllen, ohne
Rücksicht auf das künstlerische Gewissen. Und das is

t

recht bedauerlich, um der sonstigen großen Eigenschaften
wegen, die Mcgede als Romandichter auf den Weg seines
Strcbens mitbringt, — Eigenschaften, die ihn über
die meisten sogenannten Untcrhaltungs - Schriftsteller
erheben und ihn zu einem wirklichen Könner stempeln.
Aber wer sich als solcher fühlt, hat die Verpflichtung,
stetig an sich selbst zu arbeiten und niemals zu vergessen,
daß jede Kunstform — auch diejenige des Romans — ihre
vcstiinmtcn, zwingenden Gesetze hat. Das Wort is

t

das

Pulver des Dichters, das er nicht unnötig verschießen
soll. Man denke einmal darüber nach, wie vorsichtig
Daudet in seinem „Fromont" damit umgegangen ist,
und wie peinlich Zola es vermeidet, selbst auf vielen
Seiten den Begriff des rein Gegenständlichen zu wicder-
liuleu. „Weniger wäre mehr gewesen", pflegte der alte
Fontane zu sagen,

Ksmane und Flsvetktn.
v« letzte SM«K. Roman von Felix Hollacnder.
Berlin l8W. S. Fischer, Perlag. Preis brosch.
M. 3,5«.
Es is

t

höchst interessant zu beobachten, wie mehr
und mehr auch in der gegenwärtigen Rvmantcchnik
lim Drama is

t es schon seit längerer Zeit Prinzip) der
Zug zur großen Linienführung sich durchzusetzen be
ginnt. Die ewige Klcinstrichelci, das Pitzeln und Tüpfeln,
die mannigfaltigen Stimmungsspiclereien nnd Beleuch-
tungseffektchen konnten zwar gelegentlich ergötzen, aber
nicht dauernd befriedigen, weil alles kleine, mag es
auch noch so fein sein, ermüdet. Felix Hollacnder hatte
von vornherein, besonders in „Magdalcne Dornis" und
„Frau Ellin Röte", eine unverkennbare Begabung für
große, einheitliche Wirkungen verraten, woraus sich wohl
auch künstlerisch (andere Ursachen sind ja meist un
kontrollierbar) der starke Erfolg dieser beiden Romane
erklärt. In den beiden späteren Werken, dem etwas
gar zu sensationell angehauchten „Sturmwind im
Westen" und dem zu skizzenhaft gearbeiteten Novcllenbuch
„Pension Fratelli", überwiegt leider die von den
Modernen so übertriebene Milieuschilderung und die
«timmungsvirtuosität die eigentliche Charakteristik, der
infolgedessen eine gewisse Klarheit der Koniposition und
die schlichte Größe jeder echten Plastik fehlt. In deni
vorliegenden Roman hat Hollacnder jedoch sich selbst

und das echteste seiner Begabung wiedergefunden und
ein Werk geschaffen, das an einheitlicher Geschlossenheit
und rein ästhetischer Wirkung seine bisherigen Leistungen
weit übertrifft. Nur drei Personen und eine simple
Licbesgeschichte, kein großer Apparat; aber auch drei

wirklich gemeißelte Charaktere nnd eine gewaltige

tragische Wucht, und das will viel sagen! Eine un
glückliche, sensitive Künstlernatur, ein berliner Schrift
steller, den sein mißverstandenes und ihn selbst immer

mißverstehendes Weib mit ihrer Liebc und ihreni Haß
zu Tode Hetzen will, und daneben ein sonniges, liebes
Mädel, schlicht, wahr und selbstlos, wie die stete Ent
sagung es lehrt

— sein „letztes Glück", das ihm nur
allzufrüh dahinschwindet.
Das Buch is

t ein Jchroman, so subjektiv wie nur
möglich, und darin liegen seine Schwächen wie seine
Borzüge. Die Bedeutung des betreffenden Ichs ent
scheidet bei diesem Genre alles — so auch hier. Hollacnder
sieht haarscharf, weiß kraftvoll zn gestalten und is

t als

Künstler eine tief innerliche, stark einheitliche Persönlich
keit, aber er is

t

unglaublich nervös, ein in seinen
Stimmunaen merkwürdig wechselnder Äugcnblicksmensch,
der von sich selbst gleichsam mit peinlicher Gewissen
haftigkeit beständig Momentaufnahmen macht, jeden
seiner Gedankengänge nachstenographiert, dem aber viel

fach über der psychologischen Genauigkeit die Anschau
lichkeit verloren geht. So wiederholt er sich zu oft
formell, ja sogar materiell, z. B. S, 22V ff

.

erzählt er

die Geschichte seiner Ehe zum zweiten Mal, Kurz, er
photographicrt zu viel und portraitiert zu wenig. Auch
aus seinen Stil wirkt das ein. Beinahe ein Siebentel
seiner Sätze fangen mit „ich" an, sehr viele sind kurz
und abgerissen wie Telegramme, das pr»e8en8 Kistori-
cum wird bis zur Ermüdung angewendet und verfehlt
infolgedessen seinen Zweck, die Darstellung noch be

sonders lebendig zu machen. Diese kleinen Salopphciten
können jedoch den Wert des Werkes wohl gelegentlich ab
schwächen, aber nicht in Frage stellen, um so weniger,
als si

e

bei einer neuen Auflage durch eine kleine Mühe
beseitigt werden könnten.

0« LIM >m UlStter. Roman von Wilhelm Jensen.
Dresden und Leipzig, Carl Rcihner 1898. 7 Mk.
Kein Jahr vergeht, ohne daß Wilhelm Jensen

mehrere Bünde Romane und Novellen ans den Bücher
markt bringt, nnd so geht es schon seit Jahrzehnten.
Da is

t es denn wahrlich kein Wunder, wenn sich seine
Erfindungsgabe erschöpft hat, wenn er sich unablässig
wiederholt, so zu sage» nach seiner eigenen Schablone
schreibt, zum Unterschiede von den Dutzendschriftstcllcr»,
die alle nach einer gemeinsamen, durchaus nicht indi
viduellen Schablone drauflospinseln. Wer ein paar
Romane Jensens aus dem letzten Dezennium gelesen
hat, der braucht keine neuen mehr zu lesen, dem hat
Jensen nichts Neues mehr zu sagen. Jminer sind es
dieselben seltsamen Menschen mit seltsamen Namen,

seltsamen Sprachen und seltsamem Gebahrcn, die wie
im Traume durch die Welt wandeln und, wie
losgelöst von allen irdischen Dingen, nur ihren selt
samen Empfindungen leben. Diesmal führen si

e die

wunderlichen Namen Osward, Inge, Agncta und Pctrca.
Hier wiederzugeben, was zwischen ihnen vorgeht, wäre
schwierig, denn so wenig im Grunde auch geschieht, so

bleibt es doch so unklar, daß es sich nicht recht in

nüchterne Worte fassen läßt, und keinesfalls würde sich
der Leser dieser Besprechung daraus ein richtiges Bild
von Roman machen können. Nur so viel se

i

gesagt,

daß die Hauptpersonen, wie das bei Jensen fast schon
zur Regel geworden ist, unehelicher und geheimnisvoller
Abkunft sind und sich um diese so unglaublich wenig
kümmern, daß sie darüber völlig im Dunkeln bleiben,
bis die unvermeidliche Katastrophe ihnen gewaltsam den
«tar sticht. Daß der Held von allen drei weiblichen
Hauptpersonen geliebt wird, daß die eine, die böse, die
verdiente Strafe erhalt, die andere als überflüssig sterben
muß und nur die dritte in den Besitz des geliebten
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Mannes gelangt, das is
t

alter Romanbrnuch, vhne für
Pensen charakteristisch zu sein. Echt jensenisch is

t da
gegen wieder die gehässige Zeichnung der kirchlich ge
sinnten Person und die souveräne Verachtung aller
realen Lebensbedingungen, Wie es mit der psychologischen
Lcbenswahrheit in diejem Nomon bestellt ist, kann man
schon daraus ersehen, daß einem darin alles Ernstes zu
glanben zugemutet wird, ein achtzehnjähriger Abiturient
befände stch über die physischen Ursachen, denen jeder
Mensch sein Leben dankt, ganz im Unklaren und begrine
es nicht, wie eine Frau ein Kind haben könne, ohne
verheiratet zn sein. Einen achtzehnjährigen Parsifal,
der diese Dinge noch nicht weift und sonst nicht auf den
Kopf gefallen ist, de» würde man wohl in der ganzen
Welt vergebens suchen, der kann nur an einem einzigen
Orte vorkommen- in einein jcnscnschen Roman! Jensen
hat in diesem Roman wieder aufs neue den wahrlich
nicht mehr nötigen Beweis erbracht, das; er ganz
und gar nicht mehr im Stande ist, glaubwürdige
Menschen zu schaffen. Wohl is

t er ein großer Dichter
von höchster Eigenart, wohl besitzt die deutsche Littcratur
zur Zeit sehr wenige Lnriker, die es an poetischer

Zauberkraft mit ihm aufnehmen könnten: aber für den
Roman genügt es eben nicht, daß man Dichter ist,

so erfreulich es auch wirkt, wenn man es ist; der
Romanschriftsteller bcdnrs des promctheischen Lunkens,
der in den geschaffenen Gestalten das Leben erweckt,
sie aus Figuren zn Menschen macht: er bednrs der über
legenen Objektivität, die si

e

unparteiisch behandelt nnd
aburteilt. Beides aber sehlt Jensen völlig. Geschöpft',
wie er sie in seinen Büchern zeigt, eine Welt, wie er si

e

schildert: die giebt es nicht. Was er im vorliegenden
Roninn von dem Parke nnd Schlosse Inges Wittckind
sagt, das gilt für die ganze Znubcrwelt. in der er lebt
und in die er seine Gestalten verseht: „Alles trng in
ihnen ein anderes Gesicht als irgendwo sonst: die Sonnen
strahlen nnd der Windnuhnuch, jeder Halm nm Boden
und jedes flimincrndc Stäubchcn in dem Büchcrrnuin
hatten nicht die Art der Wirklichkeit von andern ihres
gleichen, sonder» waren so, wie si

e nm in Träumen
erscheinen."

Vit Slterrelckllkde «tl«Illck»sl. Romanlrilugic von Edith
Gräfin Salburg. I. Die Exklusive», II, Papa Durch
laucht. III. Die ^nklusivcu. Leipzig Grübe!
und Sommerlatte, Zweite Auslage,
lv« «t MrK»«KItttt erMIt. Skizzenbuch aus der
großen Welt von Edith Gräfin Salburg. Ebenda.
Die »große Welt" der niräfin Salburg is

t

klüglich
eng und klein, Kaum daß si

e

einen rechten Ucberblick
über die österreichischen AdelSkrcisc hat, die sie die
.österreichische Gesellschaft" nennt. Ihre Romane sind
Schlüsselromane, das Privatleben der snmosen Minister
des Kabinetts Badem wird darin mit ärgerlicher Um
ständlichkeit nnd scnsationsfreudigcin Behagen behandelt
und mit jeder Art von „pikantem" Hofklatsch verbrämt.
Man entsinnt sich wohl, daß ei» besonders delikates
Kapitel aus den »Inklusive»", das de» Ehcskandal eines
prinzlichen Paares behandelte, erst kürzlich »och die Runde
durch die Tagespreise machte. Indessen läßt es sich nicht
leugnen, daß die Verfasserin ein starkes Beobachtmigs-
nnd Schilderungstalent besitzt und ihre vielgestaltige»
Bilder und Tableaur »lit »rast »»d uubestrcitbarcr Be
gabung komponiert. Am entschiedensten tritt das in

„Papa Durchlaucht" hervor, das überhaupt unter den
drei Büchern das beste ist. Frau Edith Gräfin Salburg
hat übrigens trotz ihrer Jugend schon eine ziemlich bewegte
litterarische Vergangenheit hinter sich: fünf Dramen,
zwei Bände Gedichte und fünf „Dichtungen" tragen
schon ihren Autornamc». An Routine fehlt es ihr des
halb nicht. Trotzdem sprechen ihre Personen — nach
Dilettantcnweise ^ in dramatischen Situationen iinmcr
möglichst viel und unnatürlich. Die Romnnphrnscn.
sowie das fortwährende Zetern u»d Auskramen von
Matschgeschichten wird sich Frau von Salburg abgewöhnen
müssen; dann werden wir vielleicht einen tüchtige»

Roman, etwa im Stile der früheren Schubin, von ihr
erwarten dürfen, von deren Humor si

e allerdings nicht
viel zu besitzen scheint.

Lngliscde MiirchtN. Für die deutsche Jugend bearbeitet,
von Amin und Leon .Kellner. Mit Illustrationen
von John D. Batton. Wien, Leipzig. Berlin, Stutt
gart. Verlag der „Wiener Mode",

Es war ein guter Gedanke, den größeren Teil der
berühmten englischen Märchen, von Joseph Jacobs ge
sammelt, ins Deutsche zu übersetzen; Anna und Leon
Kellner haben sich dadurch ein unstreitig großes Verdienst
erworben. Diese englischen Märchen wurden zuerst von

Herrn Jacobs 1890 veröffentlicht und befinden sich
gegenwärtig in dritter vermehrter Auflage, wovon eine,
mit kritischen Bemerkungen versehen, für den Forscher
höchst interessant nnd wertvoll ist, eine andere populäre
Ausgabe desselben Buches ohne dieselben is

t nur für
Kinder bestimmt. In den, reizend ausgestatteten Bänd
chen vor mir finde» sich die allbekannten englische»

Märchen wieder, als da sind: Jack und der Bohnen-
slcngel, Dick Witlington, nebst den Drei Bären. Doch
sind die eigentlichen englische» Märche» nicht so zahl
reich, daß ich eines der hübschesten nicht ungern ver
misse, das berühmte ösdie» in tK« ^ooä — jene
„Kinder im Walde", die nach den, Tod ihrer Eltern
voni grausamen Onkel zwei Knechten übergeben werde»,
um si

e
im Walde zu töten. Einer aber hat Erbarmen

und läßt sie am Leben, aber schließlich verhungern si
e

doch nnd sterben Hand in Hand, und das treue Rot
kehlchen deckt schließlich die kleinen Leichen mit Blättern
zn.
— Auch interessante irische Märchen sind mit aus

genommen und legen glänzendes Zeugnis ab für die
Phantasie der .«clten, deren Märchen übrigens der ge
lehrte Herausgeber einen besonderen Band „Osltic ^irv
«»lss- gewidmet hat. Wenn in der Klugen Kate man
analoge Züge unseres Katherlicschen wiederfindet, oder
im Geblendeten Riesen man an die Odysseus-Sage er
innert wird, sind Märchen wie der Rothe Ettin. Cherru
von Zennur, Theig O'Kane, Mister Miacca') und Conell
durchaus originell. Theig OÄane is

t

eigentlich etwas

schauerlich für ei» Kindernlärchen, obwohl Kinder be

kanntlich im Gruseln viel vertragen können. Sehr
humoristisch is

t das Märchen von den gefangenen
Seelen, die der alte Meernir in Hummerbüchsen ein

fängt und bewahrt. Lindwürmer, Riesen und Drachen
sind natürlich in allen Märchen zu Haus, wie auch die
Scejungfern, die das Liebste fordern zum Lohn für
irgend einen erwiesenen Dienst, doch is
t es interessant,

in diesen keltischen Märchen die Lokalfarbe zn verfolgen.
Das wird nun freilich die Kinder, für welche diese
Märchen geschrieben sind, nicht weiter anfechten, sondern
sie werden den Abenteuern mit Riesen, Drachen und
dem Elfcnvölklein, das ja auf Erin zu Hause ist, aufs
andächtigste folgen. Die Illustrationen von John
D. Bntton sind vortrefflich nnd die Uebersetzung ini
ganzen gut und fließend, wenn nuch den Reiz des
Tinlekts entbehrend, mit dem viele der Originnlmürchen
ncschinückt sind. Zweifellos werden sich diese englischen
Märchen mich bei der deutsche» Jugend ihren wohl
verdiente» Platz erobern.

Lyrisches.

veittlcker 5pr»«de CKrenKranz. Was die Dichter unserer
Muttersprache zn Liebe u»d zu Leide singen und sagen.
Berlin. Verlag des Allgem. Deutschen Sprachvereins
(F. Bcrggold,. !«»«. 8«. X. 339 S. Preis Mk. 2,4l>
<gcb. Mk. 3,—).
Zum crstenmulc haben hier zwei der thätigsten

Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.
Professor Dr. Paul Pietsch und Dr. Günther A. Saal-
seld, den Versuch gemacht, dichterische Aeußerungen —
in gebundener Rede - über unsere Muttersprache mög
lich,, vollständig zn sammeln. Was seit Otfricds nm

Vgl, „!>,lx,obe„".
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8li8 gedichtetem Lob der „fränkischen Zunge" bis ins
Todesjahr Bismarcks große und kleine Dichter in Liebe
oder Zorn an unserer Sprache zu Preisen oder zu tadeln
fanden, das findet sich hier in übersichtlicher zeitlicher
Anordnung vereinigt: hohe Dichterwortc neben nüchternen
Predigten wackerer Biedermänner, ini ganzen etwa 250
Gedichte, ein Jahrtausend deutschen Geisteslebens um
spannend. Um ein möglichst vollkommenes geschicht
liches Bild zu bieten, haben die Herausgeber auf eine
Auswahl des dichterisch Wertvollen verzichtet, vielmehr
auch das ästhetisch Minderwertige und Perfehlte heran
gezogen. Auf diese Weise sind si

e

sowohl dem li
terarischen als dem sprach- und kulturgeschichtlichen
Interesse gerecht geworden. Durch knappe, gehaltvolle
Erläuterungen und Ucbersehunge» der mittelalterlichen
und fremdsprachlichen Stücke is

t

auch der nicht fach

männisch Gebildete in den Stand gesetzt, die einzelnen
Gedichte aus ihrer örtlichen und zeitlichen Umwelt zu
verstehen. Bezeichnend genug ist. das? die Dichter, die

etwas über unsere Sprache zu sagen haben, im 17, Jahr
hundert sich drängen und im wcltbürgerlichcn 18, Jahr
hundert fast ganz fehlen, „Aber schon gegen das Ende
des 1». Jahrhundcrs hin werden die Sprachgedichtc
häufiger und mit dem 19. Jahrhundert brechen sie
mächtig hervor," Zwei Drittel aller, die hier gebracht
werden, gehören ihm an, Born 9

,

bis zum Ili, Jahr
hundert finden sich nur 18 dichterische Acußerungen
über die Muttersprache, darunter als erste Auslassung
über das Frcmdwörtcrwcscn einige Verse aus dem

„Welschen Gast" des Thomasin von Zirkläre (um
1215/1l!), Die Geringschätzung der Muttersprache wird
den Deutschen zun, erstcnmale von Georg Rollcnhagen
in seinem Gedicht „Froschmcusclcr" um 1s95 vorgerückt,
ein Thema, das dann leider immer wieder aufgenommen
werden mnßtc. Bemerkenswert is

t

ferner der Umstand,
das; der protestantische Norden weit stärker als der
Süden an den Gedichten beteiligt ist, die auf Sprach-
reinhcit dringen; solche nichr verstandesmäßige, sprach
politische Thätigkeit „liegt" den, „gemütlichen" Süd
deutschen heute noch weniger als dem norddeutschen
Willensincnschen, Jedenfalls aber können wir alle
unsere Freude haben an dcni „Ehrcnkranz", den die

Dichter unserer Muttersprache im Laufe der Jahr
hunderte wanden und den nns die Herausgeber hübsch
angeordnet hier vor Augen führen. Daß manches
Blümchen darin noch fehlt, is

t ja wahrscheinlich: ic
h

selbst vermisse nur zwei neuere Gedichte: „Meinen
Enkeln in Trieft" von Franz Tingclstcdt und „Deutsche
Sprache" von Adolf Graf von Westarp.

Äpßsrisiische».

rsusena un<> e>» SeaanKt«. Bon Peter Sirius
München, Carl Andelfinger, I899,*> Preis geb, M, 3.—
Das vorliegende Buch erschließt uns die psycho

logischen Beobachtungen eines sehr helläugigen Menschen
kenners, Es besteht zum größeren Teil ans kurzen,
gedrungenen, scharf zugespitzten Sentenzen in ungebun
dener Rede. Geringere Formgewnndtheit, als diese
knappe, fein geschlissene Prosa, bekunden die eingestreuten
Rcimsprüchc. Ein Witz, der auf die verborgenen Be
ziehungen der Dinge sein glänzendes Schlaglicht wirft,

is
t das zunächst hervorstechendste Merkmal der Samm

lung, Er äußert sich mit Vorliebe in Antithesen und
Wortspielen, doch so, daß die kunstvolle Fassung zumeist
einen guten, treffenden Gedanken umrahmt: — in dem
ganzen Tausend findet sich kaum ein halbes Dutzend,
das etwas schmerzhaft an das Städtchen Kalau erinnert.
Bald erkennt man indessen, daß dieser lachende Philo
soph ein ernster und ernst zu nehmender Geist ist. Seine
Satire stammt nicht aus kalter Verneinung: er is

t ein

Satiriker aus Idealismus. Wo er liebt und wo er
haßt, überall folgt er dem sicheren Urteil einer ethisch
gerichteten, dabei aber durchaus maßvollen nnd gerecht

'> Hierzu dic „Ztilprobcn" aus Spallc

abwägenden Natur. Allerdings haften ihm auch einzelne
Schwächen der idealistischen Weltanschauung an, was

besonders in seiner unzulänglichen Kritik des Pessimis
mus hervortritt; und sein Beobachtungsstandpuntt er

scheint manchmal zn konventionell, seine Satire mitunter

zu zahm. Nebenbei wäre in formaler Hinsicht noch
einzuwenden, daß nicht wenige dieser Aphorismen in

verschiedener Prügung oder mit unbedeutenden Varia
tionen des Gedankens sich wiederholen. Aber, alles in
allem genommen, is

t es ein wohlthuender Eindruck, den
man von dem Buche empfängt; denn man fühlt, daß
man mit einem aufrechten, kerngesunden Charakter

Zwiesprache hält, mit einen. Manne von seelischem
Gleichgewicht, der das Leben würdig zu werten weiß,

(verschiedenes,

5KrM- uni> Suchwese» In alter un«l neuer Zielt. Bon
O, Weise, Aus Natur- und Gcisteswclt. <

4

Bänd

chen.) Leipzig, B. G. Tcubncr. ,152 S.) «,9« M.
Es is

t ein nützliches Büchlein, das die Teubncrsche
Verlagshandlung hier für einen billigen Preis dar
bietet. Der belesene Verfasser versteht es, das umfang

reiche Gebiet von so vielseitigem Interesse kurz zu

sammenfassend zu behandeln und in den Hauptzügen
richtig darzustellen. Freilich is

t es wesentlich eine — aller
dings mit Urteil gemachte — Zusammenstellung aus den
einschlagenden mehr oder weniger grundlegenden Ar
beiten anderer. Und wenn der Verfasser auch nicht über
all anzuführen brauchte, woher er seine Auszüge und

Notizen nimmt, so wäre es doch besser gewesen, wenig

stens die Werke zu nennen, denen er hier und da um-

sannreichc Partien vorzugsweise verdankt. Eine kurze
Zusammenstellung der wichtigsten Arbeiten am Anfang
jedes Abschnitts hätte überdies für den Leser, der sich
weiter umsehen will, nur erwünscht sein könne». Eine
Ncihc von Notizen, namentlich über die neueste Zeit
hat der Verfasser übrigens durchaus selbständig zu
sammengebracht. Im Einzelnen unterrichtet das Büch
lein über Entstehung der Schrisr, die Arten derselben
und die Entwicklung der Tchrcibewerkzcugc, weiter über

die Geschichte und Arten des Druckversahrcns, über die
Entwicklung des Bricfwcscns, der Leitungen und Zeit
schriften, des Buchhandels und des Bibliothekswesens.
Ein eigener Abschnitt is

t

auch den Inschriften ge
widmet. Die geschickte ^Zusammenstellung des Ver
fassers wird vielen willkommen sein,

Romä. Lrmüim« I.o<?»«I>er. Vi» clel Oor5« 307,

Das Buch hält geunu was der Titel — zu deutsch
etwa: Lcscfrüchte nnd Glossen

— verspricht. Der
Verfasser, Professor am königlichen Lhceum und cm

Mann von ebenso feinem Geschmack als großer Be
ledenheit, bietet denjenigen, die etwas tiefer in das
geistige Leven der Heimat eindringen wollen, nnd denen
die dazu erforderliche Muße fehlt, ein nützliches und an
regendes Handbuch, Er beleuchtet geschichtliche Per
sönlichkeiten, wie die unglückliche und heldenmütige
Eaterina «forza und weilt gern bei den Ausländern,
die sich niit Vorliebe mit Italien befaßt haben. So
beschäftigt er sich ausführlicher mit dem Franzosen
Banzin, der ein smnpathischcs Werk über Sizilien publi
ziert hat und italienischen Ttudicn obliegt, sowie mit

Paul Sabatier, der durch die Vorstudien ,zu seiner Bio
graphie des heiligen Franziskus von Assisi zu einem

Geschichtsforscher und Kenner des von dem Schwärm
der Reisenden noch fast unberührten Ninbricn

— I/IIm-
briä vsräs — geworden is

t. Aus der Wahl seiner
Gegenstände geht hervor, daß der Verfasser sich vor
allem zu seinen Stammverwandten, den Franzosen, hin
gezogen fühlt. To gicbt er eine längere Abhandlung
über die nach dem Muster der französischen Gesellschaft
zum «tudicn der italienische» Litteratur in Italien ge
gründete „Gesellschaft zum Ttiidimn der französischen
Littcratnr", Das hindert ilm jedoch keineswegs, in
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einem längeren Aufsatz Ferdinand Grcgorovius und be
sonders dessen italienischen Tagebüchern volle Gerechtig
keit widerfahren zu lassen, Professor Lesen lehrt in Rom
Litteraturgeschichte und somit is

t es natürlich, daß er
den größten Teil seines Bandes der Litteratur widmet.
Aber nicht nur die klassischen Meister dieses Jahrhunderts
wie Lcopardi, Foscolo, Manzoni hält er seiner Be
trachtungen wert, sondern auch zu dem besseren Ver
ständnis der jugendlich aufstrebenden Dichter, wie Pascoli,
Bnccelli. Mnrrndi liefert er wertvolle Beiträge. Zum
Schluß erwähnt se

i

noch die ebenso interessante, wie

gelehrte Abhandlung über die Echtheit eines im Stile
Boccaccios gehaltenen Dialogs, der vor einiger Zeit bei
Nour <

K

Frassati in Turin veröffentlicht wurde und
dessen Verfasser niemand geringerer als Torquato Tasso
sein soll. Alles in Allem bietet das Buch eine leichte
und sehr anregende Lektüre.

Nachrichten

Missiscbes Schauspiel in Rettin.
Das lebhafte Interesse, das der Deutsche und be

sonders der Berliner allem entgegenbringt, was ihm
vom Ausland her unter irgend einer marktschrcicudcn
Etikette angepriesen wird, hat sich auch bei der Ankün
digung des Gastspiels der Maria S^vina im berliner
Lessingtheater (erste Hälfte April) mit üblicher Jntcn-
sivität geregt,

Freilich blieb auch diesmal wie so oft das Gebotene
weit hinter dem Erwarteten zurück. Schon die Wahl
der Stücke, mit denen Frau ^üvina sich bei uns ein
führte, entsprach mehr der Rücksicht auf schauspielerisch
dankbare Aufgaben, als littcrarischem Verständnis und

Geschmack.
Der erste Gastspiclabcnd brachte uns eine historische

Tragödie von Spashinski «Die Zauberin", die allen
falls Anspruch ans historische Kostüme, keinen aber auf
litterarischen Wert macht. Krasse, äußerliche Effekt
hascherei, Auf der Bühne wird erwürgt, erdolcht und ver
giftet — alle Todesartcn nahezu sind vertreten, außer
der natürliche». Endlose Monologe halten die ohnedies
schleppend fortschreitende Handlung ans. Die Monologe
sind von naiver Komik, der Dialog läßt nn Plattheit
und Kraftlosigkeit wenig zu wünschen übrig. Es is

t die

richtige Schaucrtragödic, im Stile der Hintertreppen
romane, nur ohne die Spannung, die diese Art von
Kolportagelitteratur auszeichnet. Nicht Menschen, sondern
Puppen bewegen sich auf der Bühne. Puppen, die in
pittoreske, russische Gewänder des XV. Jahrhunderts
gekleidet, in ihrer Gruppierung wenigstens dem Auge
ein farbenprüchtiges Bild bieten. Das; die .Zauberin",
von Frau S-Wina dargestellt, im Mittelpunkte der Hand
lung steht, mag für die Künstlerin ein mildernder Um
stand gewesen sein, bei Beurteilung des Stückes, für
den Zuschauer war er es nicht.
Litterarisch nur um weniges höhe rstcht die „Wasilissa

Mclentjwea von Ostrowski,. Ostrowskys Größe liegt
bekanntlich in der Schilderung kleinbürgerlicher Verhält
nisse, der „grauen, kleinen Welt" des Kaufmanns. Auch
Ostrowski, is

t kein Dramatiker in unserem modernen
Sinne, aber die Lebensbilder, die er auf die Bühne ge
bracht hat, sind in ihrer inneren und äußeren Wnhr-
baftigkeit das bewegendste und erschütterndste, was die

russische Dramatik hervorgebracht. Allerdings wird nur
ein Russe den ostrowskhschen Stücken mit vollem Ver

ständnis begegnen, denn das nationale Gepräge das
ihnen eigen ist, das ihre Größe, ihren unvergänglichen
Wert ausmacht, bedingt auch eine Kenntnis der russischen
Volksseele, die der Ausländer nicht haben kann. Zum Ver

ständnis von Basilissa Melcntjewa gehört allerdings
nichts als die Kenntnis einiger Daten nnd Personen

aus der Schreckensherrschaft Ivan des Grausamen. Es

is
t die Geschichte der Liebe des Blutzaren zu einer

Dienerin seiner Frau, einer Liebe, die dank Vergiftung
der Zarin znr Ehe führt und für Wasilissa mit Wahn
sinn und Tod ihren Abschluß findet. Es is

t wieder
eine Anhäufung von Gräueln ohne jede pstichologischc
Vertiefung, eine Anhäufung von langatmigen Tiraden
ohne einen belebenden Gedanken und eine lose Anreihung
von Szenen ohne innere dramatische Steigerung.
Ostrowsky hat dies Stück im Jahre 1868 geschrieben,
in einer Periode moralischer Depression und heftiger
Erbitterung, Die Bühnenleiter, seiner 25 „bürgerlichen
Dramen" müde geworden, verlangten anderes, neues
von ihm. . . . „Ich wühle nun also eine neue Form",
schrieb Ostrowski, einem Freunde, »die Forin des

historischen Dramas, und so werde ich mich allmählich
vom wahren Theater entfernen". Und thatsächlich is

t

Ostrowski, in seinen historischen Tragödien, von denen
er im ganzen nur sechs geschrieben, am wenigste»
Dramatiker, obwohl Wa
silissa Mclcntjcwa in
Rußland viel und gerne
gegeben wird.
Der dritte Abend von
Maria Suvina brachte
uns ein in unserer ^Zcit
sPielendcsSchauspiel von
Suworin, dem Heraus
geber der ^Xo^v^«
VVrem^. Es is

t ein

Schauspielcrstück »ach be

rühmten französischen
Rezepten und mit der
naiven russischen Technik
gearbeitet. Die Heldin
heißt „Tatjana Re

st ina" statt Adricnnc
Lecouvreur, und mit
dem französischen Name»
hat sie auch ihre feine,

vornehme Grazie einge
büßt und sich zu einer
recht plumpen, trivialen
Komödiantin, die mehr
Halbwcltlcrin als Künst
lerin ist, gewandelt.
Was Frau Sevilla
uns somit an russischer
Dramatik bot, konnte
kaum den anspruchs

losesten Geschmack befriedigen, was sie uns an russischer
Bühnenkunst zeigte, war — wenn nicht imponierend, so

doch achtunggebietend, wenn nicht hinreißend, so doch
fesselnd.

Maria S»vina is
t

groß und schlank, aber nicht
biegsam; si

e

hat sehr schöne dunkle Augen, die das
lebhafteste und ausdrucksvollste in ihrem Gesicht sind,
das über keine feinen Nüanccn der Mimik verfügt,
Frau Siivina soll auch in ihrer Fugend nie hübsch ge
wesen sein, jetzt is

t

si
e

auch nicht mehr jung. Sie zeigt
mehr Routine als Tenipcrameiit, mehr Klugheit als
Leidenschaft, mehr feine Intentionen als breite Aus
führung. Die Stimme is

t

nicht klangvoll, die Diktion
neigt zur Monotonie, die Intonationen sind manchmal
gewöhnlich, die Bewegungen brüsk und konventionell.
Der „ckäi-me^ fehlt. Und dennoch, trotz all dieser
Fehler, trotz allein Fehlenden haben wir es mit einer
nicht gewöhnlichen Erscheinung in der Bühncnwclt zu
thun. Das Ungewöhnliche liegt in der absoluten Ehrlich
keit, mit der die S-lvina einer jeden Rolle gegenüber
steht. Da werden uns keine bekannten Thcatcrmatzchcn
aufoktroiert, keine auf äußere» Effekt berechneten Posen
vorgeführt. — Da is

t alles schlichte, einfache Wahrheit.
Wenn si

e

geht, spricht, handelt, so geht etwas von ihr
aus, als wollte si

e

sagen: ich will euch nicht gefallen:
wie ich bin, so bin ich, wie ich'S empfinde, so gcb' ich's,

Maria Sioina.



987 Bühnen-Chronik: Presber: Dreyers „Hans". — Berg: Kleists „Amxhitryon". !1»8

wie ich's kann, so mache ich's. Und die Sabina
empfindet viel und kann — manches, Dic Größe fehlt
ihr, die für Darstellung historischer Figuren unerläßlich
ist. dem menschlichen aber wird si

e in jeder Rolle gerecht,
Maria S»vinn is

t

sicherlich kein Genie, das vor

ahnend und vorempfindend neue Wege wandelt, aber

si
e

is
t ein Talent, ein großes Talent sogar, das in

dividuelle Gestaltungsgabe nnt dem aparten Reiz eines
stark ausgebildeten nationalen Gepräges in sich vereint.
Die S-ivinn is

t eine durchaus russische Künstlerin, wir
Ostrowsky ein durchaus russischer Dramatiker is

t

darin liegt die Beschränkung und doch auch dic Be
deutung ihres Wertes. Ihr Gastspiel am Lessingtheatcr
war jedenfalls ein interessantes, wenn auch nicht gerade
unvergeßliches Ereignis der Saison. ^„

/»az Dresels „Dans".
Bon witzigen Leuten, deren Gesinnung, Hoff

nung und Neigung halb dem Theater, halb der Börse
angehört, is

t das, was wir deutsche Litteratur zu
benennen gewohnt sind, in den letzten Jahren vielfach
mit Lustspielen und Schwänken beschenkt worden. Diese
Herren erzielen die größten Einnahmen, die lautesten
Erfolge und sind doch im Grunde ocm wiehernden Ge

lächter der Spießbürger, den freundlichen Waschzetteln
und den Steuerdeklarationen zun. Trotz ephemere
Existenzen. Diesen Autoren hat es Mar Drewer
zn verdanken, wenn ein verständiges Publikum vom

8
. April mit einem Ausdruck fast rührender Dankbarkeit

sein Lustspiel „Hans- begrüßt hat. Das freundliche
Stück is

t keine epochemachende, befreiende That eines
jungen Himmelsstürmers. Aber es is

t

endlich wieder mal
das Werk eines liebenswürdigen Humoristen, der sein
Publikum nicht stachelt und kitzelt, sondern mit ein
fachen, ehrlichen Mitteln in behagliche Stiimnnng ver
setzt; eines Mannes, der gutmütig zu lächeln versteht,
nicht nur zu lachen und zu spotten; eines liebevolle»
Beobachters, der seine Figuren nicht konstruiert und zu
rechtstutzt, sondern der seine närrischen Leutchen einfach
findet, weil er sie lieb hat. oder lieb hat, weil er sie

so gefunden. Nach dem, was Dreher bis jetzt geleistet
hat, läßt sich das Urteil über ihn am besten mit dem
gütigen Wort des Franzosen fällen, das großes Lob
und kleinen Tadel in sich schließt: il est ^,»v^i <ikn»
««« jzsure, m»i» ?>»» geure n'«»t pu» gi^uci. Bielleicht
wird ein Litterarhistoriker der Zukunft einmal den Mut
haben, nachzuweisen, welchen Anteil der Börsenwitz am
deutschen Lustspiel der Jahrhundertwende hatte. In
einen. Buch über dieses Thema kommt der Name
Dreher nicht vor, und das scheint mir ein erfreuliches
Verdienst. Dreher is

t

fröhlich mit de» Fröhlichen; er is
t

lustig und spottet ein bischen, aber im Grunde liebt er
sie alle, die sein gutmütiger Spott trifft. Der Diderot
des Dramas fehlt nnS noch. Zu diesem Ehrenplatz
scheint niir nach seinem „Hans", besonders nach einigen
Nebenfiguren darin, Max Drelicr bis jetzt das nächste
Anrecht zu haben.

Auf einer stillen Nurdseeinsel lebt der Biologe
Professor Hnrtog mit feiner Tochter Johanna. Er
nennt sie Hans. Sie hat im traulichen Bcrkchr mir
dem Vater einen männlichen, herben Zug bekomme»,
wie der Batcr in steter Sorge »m das einzige Kind,
das ihm dic früh verstorbene Mutter hinterlassen, einen
weichen, weiblichen Zug bekommen hat. Durch das Hin
zukommen einer alte» Frenndin von Hans aus der
Pensiouszeit droht das schöne Verhältnis einen Riß zn
bekommen, DcrGclchrtc verliebt sich in dnsMüdchen, und
dasMädchc», ein armes gesetztes Ncrvengcschöpf, dankbar
für all die Güte »»d Gesundheit, die hier in der Einsam
keil lebt und atmet, liebt den noch in den guten Jahren
stehenden, bei allein Ernst der Lebensauffassung heiter sich
gebenden Mann, Aber si

e

hat eine Vergangenheit; si
e

hat aus Liebe gesündigt, und um das bald gestorbene
Kind trauert si
e

noch. Sic entdeckt sich der Freundin,

Hans' herbe Natur versteht si
e

nicht, und in der Eifer
sucht ihrer kindlichen Gefühle hofft sie, daß auch der
Bater nicht versteht. Er aber is

t

zu lange niit der
großen, erhabenen Natur allein gewesen, um nach dem
Philistcrmaß zu richten und, zu verdammen. Seine Liebe
wird durch Mitleid geadelt. Aber das Mädchen selbst
will entsagen, Sie fühlt, daß Hans schwer unter der
Trennung vom Bater leiden wird. Da — noch recht
zeitig nnd ein wenig wie der Onkel aus Amerika in der
guten alten, oder guten schlechten Posse

— kommt dic
Liebe auch über Hans und nun versteht si

e alles. Sic
glättet, was sich zu verwirren drohte, si

e

führt dein
Vater dic Freundin zu und macht selbst den Jugend-
gespielen glücklich, den sie unbewußt schon lange geliebt
hat . , , Das Publikum nahm das hcrzenswarmc, be
hagliche Stück aufs freundlichste auf.
Ein Einakter von dem jungen wiener Feuilletonistc»

Stefan Vacano - „Mutterherz" — wurde am selbe»
Abend deutlich abgelehnt. Das Stückchen setzt gut ei»,

hat hübsche Beobachtungen und einige lebhafte, treffende
Worte. So lange es fcuillctonistisch bleiben darf und
bleibt, is

t es nicht übel, nicht ohne Geist und Laune.
Sobald es romantisch werden sott und muß, wird es
geschraubt, unwahr, traditionell. Der Stoff is

t heikel :

an ihn durfte sich nur ein Meister wagen, kein Anfänger.
Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Mntter, die nn
ihrem einzigen Sohne nur die Äußerlichkeiten seiner
militärischen Karriere liebt, die, eine eitle Egoistin von
reinstem Wasser, kcincr' Regung des jungen Herzens z»
folgen vcrmag — das is

t

gefährlich. Nur ein sehr treff
sicheres Talent könnte hier die Klippe umschiffen
Vacano is

t

wohl ein Talent, aber dic Treffsicherheil
fehlt ihni noch, Zmmerhin: man wird ihn im Augc
behalte» dürfcu. ««^^««^,

Hzleists „Nmpbttrr>on".

Als vierte Vorstellung der „Historisch-modernen
Festspiele" wurde am 8

,

April ein ziemlich vergessenes,
fast niemals recht gewürdigtes Lustspiel unseres hcrrlichcn
Heinrich von Kleist — „Amphitrhon" — in, „Ncuc»
Theater" zu Berli» ausgeführt. Das Wert schlug durch.
Es fehlt mir hier leider der Rani», mich in die poetische»,
seelische» nnd geistige» Schönheiten des Lustspiele

zu vertiefen. Aus einer freien Uebersctzung Moliercs,
der wicdcr Plaut»? benutzt bat, wurdc eine iclbständigc.
ccht dcutsche, sehr moderne und ganz klcistische Dichtung.
Niemals is

t ein verfänglicherer stoff vielleicht aus
kcuschere Weise behandelt worden, Alkmcnc, dcS Heroklcs
Mutter, is
t von Jupiter in der Gcstnlt des gclicbtc»
Gemahls heimlich besucht worden. Sic is
t

unschuldig
au dem Trug, Aber in ihrem innersten weibliche» Em-
vfindcn tief verletzt, i» ihrem Gefühl ucrwir-rt, wie Kleist
in solchen Fällen z» sagen pflegt, schuldig-unschuldig.
Denn wie säudc ihre Liebe Zuversicht und Rechtfertigung,
wenn sie sich so im Gefühl irren kann, wenn sie kein
untriiglichcs Erkennungszcichcn hat, das ihre reine Licbc
von den Lüsten der Dirne scheidet? Wo findet ihre
Keuschheit, ihre Ehe, ihr Weivbewußtsein Schutz, wenn
ihr Gefühl nur schwankt, der Zeiger ihrer Znncigung
von nnhcimlichcn Mächten abgelenkt werde» kann? Sic
hat sich mit dcm Gürtel weiblichen Stolzes gewnffnct,
uud ei» Zauber löst ih» auf. Sic is

t einc Ohnmächtigc,
Nichtswürdige einc rcchtlosc. gcstürztc Königin. , . Abcr
cs war ci» Gott, dcr si

e

trug, vor dessen Macht mensch
licher Stolz, menschliches Necht doch zmiichtc gcht. Kann
cin Gott Nnubcr scin, von deni doch alles kommt?
!>imin man mit dem Gottc den Gemahl betrügen? Wir
baben den Olymp schon verlassen und bcfindc» »ns im
Himmcl christlich-jüdischer Vorstellungen, Aber hat »c
nicht umgekehrt den Gott betrogen? Muß nicht Jupiter
selbst dic Züge des Geliebten stehlen, wenn er ihr Herz
acwinncn will? Ist es nicht sein Bild, das ihr vor dic
^cclc tritt, wenn si

e am Altar dcm Höchstcn opfeN?
Hat si

e

nicht durch ihre allzu große Liebe, dic die ganze
Welt umspannte und sich in Amphitrpon konzcntricrtc,
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dem Gotte genommen, was des Gottes is
t

und dadurch
den Betrug heraufbeschworen! Muß er nicht sein Teil
zurückfordern? Und is

t es seine Schuld, wenn er den
Amphitryon dabei beraubt? Hat si

e

nicht Amphitryon
zum Gotte gemacht und muß nicht der Gott Amphitryon
werden? Sind wir nicht an der Schwelle aller weib
lichen und aller Liebesschuld? Denn wir sind nn jener
Grenze, wo alles Irdische überirdisch, alles Ucberirdischc
irdisch werden muß, wo der Mensch hinaus will über
die Schranke seiner Welt und infolge dessen eine andere
hineinläßt in sein geheiligt Bezirk, Hat Alkniene nicht
den Gott hcrabbeschworen? Hat ihre Liebe nicht den
Blitz von, Himmel gelockt? Aber Zeus' und Jehovns
Reiche haben wir langst verlassen und befinden uns im
Reiche moderner pantheistisch-snbjektiver Weltanschauung,
wo das Ich die Welt und die Welt das Ich ist. Alk
niene is

t

schuldig, weil si
e

hinauswuchs aus ihrer Zeit-
sie is

t

unschuldig, weil si
e

den Gott längst aufgenommen
hatte in ihrer Brust, Sie war schuldig, dn sie liebte,
Ihre Liebe is

t

ihre Unschuld.
Kleist hat das Problem der schuldigen Unschuld er

greifender, nämlich tragisch behandelt, später hat Hebbel

dieses Urvroblem aller Tragik aufgenommen. Aber
heiterer, anmutiger is

t dies tiefe Problem vielleicht nie

behandelt wurden. Dies Lustspiel is
t

unzweifelhaft eine
der tiefsten und schönsten Komödien der Weltlittcratur,
»nd nur die Roheit, in die unser Theater versunken ist,
speziell die Roheit unserer Auffassung von, Lustspiel,
laßt es erklären, daß „Amphitryoii" niemals vorher auf
die Bühne kam, zumal bei unserem Mangel nn guten
Lustspielen, Seine Bühnenfähigkeit hat er am'8, April 15!^
bewiesen, Für einen scharfen Blick brauchte er es nicht
erst. Was ei» echter Dramatiker, zumal wcuu er das
Technische beherrscht, schafft, is

t immer bühnenfäliig,
Bedunerlich is

t

hier nur, wie bei so vielen deutschen
Werfen, daß das Problem an einem dem VolkSbewußV
sein so entlegenen Stoffe dargestellt wurde. Dazu
kommt, daß Kleists Menschen und Sprache so spröde
sind, daß selten einmal eiu Schauspieler beides ver
körpern kann, In jeder Wendung liegen Fußangeln für
den Künstler. Und wie viel Schauspieler können beute
noch anständig den Vers behandeln? Die Alten de
klamieren, und den Jungen hat der Raturalismus die
>Iunst, Berse zu spreche», gründlich abgewöhnt. Jeden
falls bewies auch diese Auffübrnng wieder, wie viele
große und herrliche Schätze der dramatischen Litteratur
noch ungchoben liegen. Nicht mir für Strindberg und
Maeterlinck, auch für Kleist und Sliafspcre bedarf man
noch freier Bülinen, s^.

Im Belleallianec- Theater fand ain 14. April ein
»och sehr jugendlicher Autor, Paul Guttschnlk, mit
seinem fünfaktigen Erstlingsdrnma »Fremd" einen er
munternden Erfolg, der freilich mehr den Verheißungen,
als den Erfüllungen seines Talentes galt. Ein >chr
edles, sehr schwindsüchtiges Mädchen, das sich für das
Wohl des Geliebten und seiner Familie opfert, steht im
Mittelpunkte der ziemlich dünnen Handlung, deren Ge
staltung dramatisches Empfinden, aber noch zn stark de»
Einsluß bekannter Porbilder verrät,

öerg. Ein anderwärts noch nicht ausgeführtes ein
aktiges Vcrsschaufpiel „Im wilden Kaiser" von
August Sturm wurde im fürstlichen Hofthcnter mit
sehr freundlichem Erfolge gegeben. Es spielt im Kaiser-
gcbirge bei der Klause eines alten Einsiedlers und läßt
ein junges Mndche» und einen Ritter, den man auf
dem Kreuzzug gefalle» geglaubt hat, aus lebensmüde»
Büßern zu glücklich Vereinten werde», „Lyrisch setzt
das Stücklein ein", heißt es in der Besprechung der
Geraer Zeitung, „und lyrisch klingt es aus. Es sind
hübsche, glatte Berse, die die Personen des Schauspiels
sprechen! Lyrik aber und Dramatik einen sich schwer,
der dichterische Borwurf eignet sich für eine Ballade
mehr als für ein Drama,"

ZUntterSüM. Jni vorletzten Hefte dieser Zeitschrift
wurde auf ein neues holländisches Bühnenstück hinge
wiesen, das hier in Amsterdam große Erfolge erzielt hat:
„Ghetto", Bürgerliches Trauerspiel von Hermann
Heyermans jr., dem Redakteur der beiden Zeitschriften
„vs ^«vge Kiä8« und „De Nikuvs l'iscl«, letztere von
sozialdemokratischer Tendenz, Seit der ersten Vorstellung
an Weihnachten 1898 hat das Stück min bereits 75 Auf
führungen erlebt. Der Verfasser führt uns in das

amsterdamer Ghetto, das noch heute von einer armen
jüdischen Bevölkerung bewohnt wird, Rafael, der Sohn
des alten Trödlers Sachel, hat als Knabe beobachtet,
wie sein blinder Vater durch Aufsetzen des Fußes auf
die Wage das Gewicht der Waren fälschte; er fühlte sich
als Schulkind wie ein Ausgestoßen er unter seinen christ
lichen Kameraden und sah sich später als Jude verhöhnt.
Er sehnt sich ans der dumpfen Enge des Ghetto hinaus
nach der Freiheit, und schwärmt für einen Gott in der
Natur, den er fühlt „im Licht der Sonne, im Duft des
Sommers, im Tha» des Feldes, im Schimmer des
Wassers, in den Blumen auf dem Grabe seiner Mutter",
Mit diesem ersten Motiv verbindet der Dichter als zweites
eine Liebesgcschichte, bei der Rnfacl der Held, und Rose,
die christliche Hausmngd, ein einfaches, warmherziges
Kind des Volkes, die Heldin ist, Sachel und seine bei
ihm lebende Schwester ^wollen, da Rafael doch um keinen
Preis das Christcnmädchcn heirate» darf, umsoinchr seine
Heirat mit Rebekka, der Tochter des alten Händlers
Äaron, betreiben; als jedoch Rafnel diese selbst abweist,
und auch das Zureden des Rabbiners nichts hilft, soll
Rose mit Geld abgefunden und entfernt werden. Sie
will indes nicht auf Rafael verzichten, worauf ihr in
Rafaels Abwesenheit die Alten weismachen — der blinde
Snchcl schwört es ihr bei den zehn Gebote» ans dem
vnusthttrpfosten, — iyr Geliebter habe sie verlassen,
Verzweifelnd stürzt sie sich in den nahen Kanal. Bei
ihrer Leiche sagt sich Rasnel vom Ghetto los und geht
hin, „die Pflichte» zu erfülle», die ihm der Gott, de»
Jude» und Christe» nicht kennen, auferlegt hat". Die
Schwäche des Stückes besteht in der Unklarheit der Ge
sinnung »nd der Tendenz des Helden; sein Verdienst
liegt in der — wenn auch wohl zu stark aufgetragenen
^
scharfen Zeichnung des Ghetto, und der dem Lebe»

abgelauschten, freilich häufig abstoßenden Sprache, die i»

aiilsterdamcr Mundart gehalten, »nd znwcilen mit deut
schen Ausdrücke» untermischt ist, c«»«,,.

Ellrich. In der vorletzten Märzwoche erlebte am
hiesige» Stadtthcatcr ein dreiaktiges Drama „Magda
lena von Sydow" Von Maidy Koch, einer jungen
in Freiburg lBreisgau) lebenden Dnmc seine Erstaus
führung. Das Stück spielt zur Zeit des Kurfürsten
Joachim ll. von Brandenburg, der selbst darin auftritt,
und schlägt das Problem des Makels der Geburt an

—

es schlägt das Problem nur nu, erfaßt es aber nicht.
Magdalena is

t die leibliche Tochter des Kurfürsten und
der Anna sydow. niit der si

e

auf dem Schlößchen
Ruscnthal bei Berlin in Zurückgezogcnheit lebt. Ueber
ihre illegitime Abkunft wurde sie von der Mutter ge
täuscht. So is

t Magdalena zwanzig Jahre alt geworden.
Nun soll sie, die den Sohn Joachims, den Kurprinzen
Johann Georg, liebt, ohne von dessen prinzlicher Qualität
etwas zu wissen, wie hinwiederum Johann Georg
Mngdaleuen liebt, ohne zn ahne», daß diese die Tochter
der verhaßten Geliebten des Vaters is

t — nun soll
Magdalena mit eincin Grafen Ebersrei» verniühlt werden.
Bei diesem Anlasse wird ihre Herkunft offenbar, Johann
«eorg in der Meinung, man habe ihn wissentlich getäuscht,
stößt Magdaleneu von sich, und diese, obwohl der Kur
fürst si

e

wirklich väterlich behandelt, si
e

zur Gräfin erhebt
und ihr ein Schloß zur Morgengnbe schenkt, empfindet den
Makel ihrer Geburt so stark, daß sie dem leiblichen Vater

tödliches Gift in de» Schlaftrunk mischt und sich selbst
dann ertränkt. Ueber zwei Leichen fällt der Borhang,
Die Fabel des Stückes, in ihren Gruudzügcn nicht neu,
bietet genug ,,Handlung", indessen is

t es der Verfasserin
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nicht gelungen, den Verlauf der Geschehnisse genügend
zu motivieren; es fehlt das richtige Kansalitätsverhültnis
zwischen That (Verhalten) und Person, das dnrch
die Charakterisierung der Personen aufzuzeigen wäre. In
dcni Stücke finden sich aber nur Ansätze zur Charakteri
sierung, dagegen viel rcdenreiche Sentimentalität. Die

Titelhcldin selbst leidet am meisten unter dem Mangel
einer psychologischen Entwicklung. Dieser beängstigend
unschuldsvollc Engel is

t als <träiiis,tis psrsonu ein miß
ratenes Geschöpf, Von einem richtigen Gefühl geleitet,
hat die Verfasserin ihr Drama nicht als historisches be

zeichnet. Bon der harschen Luft jener Tage strömt uns
auch nichts daraus entgegen. Nur die Kostüme sind
zeitgemäßes Kostümstttck, Die Aufnahme des Drnmns,
das alsbald in das Theaternrchiv eingesargt wurde, war
eine freundliche. Man is

t

nicht nn'hösiich gegen junge
Damen und Dichterinnen, namentlich nicht, wenn ein

Wille aus ihnen spricht, den auch wir nach Ouids
Rezept loben müssen. »< Ss/-„.

>ilaus Groth is
t

zn seinen, Jubeltage <M. April)
Po» der Bürgerschaft der Stadt Kiel, wo er seit Jahr
zehnten lebt und wirkt, einstimmig zum Ehrenbürger
ernannt worden.

Für das Willibnld-Aleris-Dcnkmnl in Arn
stadt laufen die Spenden seit Monaten recht
spärlich ein: ihr Gesamtbetrag beziffert sich erst auf
etwa A1«l> Mark. Das Komitee erneuert die Bitte an
alle Freunde des vaterländischen Dichters, zur Errichtung
eines bescheidenen, aber würdigen Denkmals beizutragen.
Geldsendungen nehme» die Bankhäuser Alexander Meyer-

Cohn in Berlin, Unter den Linden II, und W. v. Külnier
in Arnstadt entgegen, Anfragen beantwortet Herr Franz
Boese in Arnstadt. — In diesen Tagen hat, wie wir
hören, Kaiser Wilhelm den, Denkmalsfonds 500 Mark
überwiesen.

Der altangeschcne Verlag von Friedrich Bicweg

K Sohn in Brnunschweig konnte am IS, April das
Jubiläum seines hundertjährigen Bestehens feiern. Gründer
der Firnin war Friedrich Vicwcg aus Halle, der mit der
einzigen Tochter des Jugendschriftstellers und, Robinsons-
Verfassers Campe verheiratet war. Während früher auch
zahlreiche Werke der schönen Litteratur bei Vicwcg verlegt
wurden — so erschien hier u. a. Gottfried Kellers „Grüner
Heinrich" zuerst

— traten später Medizin, Geographie
und Naturwissenschaften in den Bordergrund. In weiten
Kreisen bekannt is

t die vortreffliche ethnographische Zeit
schrift „Globus", die von Richard Andrec geleitet wird.

In Rom hat in der Osterwvche der ti
.

internationale

„Preß -Kongreß" stattgefunden. Den Berichten nach
scheint man sich in der ewigen Stadt ebenso gut unter
halten zu haben, wie früher iu Budapest, Stockholm,
Brüssel u, s. w. Eine ernsthafte Bedeutung für die
Allgemeinheit der Schriftsteller haben diese Prcßkongresfe
— die am besten durch einen kleinen Druckfehler
charakterisiert würden — bis jetzt nicht gehabt.

Am Geburtstage Friedrich Spiclhagens wurde in
Chemnitz der „Journalisten- und Schriftstellerverein für
die Kreishauptmannschaft Zwickau, Sitz in Chemnitz"
begründet. Der Verein, der bereits Z7 Mitglieder zählt,
verfolgt neben Unterslützungszwccken allgemeine Bildnngs-
zielc.

Seit dem I. April hat in Köln eine neue Halb
monatsschrift uuter dem Titel „Deutsche Stimmen" zu
erscheinen begonnen, DicZcitschrift, die sichbesonders gegen
llltramontanisimis und Sozialdemokratie wenden soll,
will „vor allem positive Arbeit leisten für den nationalen
und kulturellen Fortschritt." Als Herausgeber zeichnet
Dr. W. Johannes in Köln. Unter den angekündigten
Mitarbeitern befinden sich von Parlamentariern die

Herren Bürklin, Krause, Paasche, von Literarhistorikern
Johannes Fastenrath, Berthold Litzmann, August
Sauer, Richard Wcitbrecht, von Vertretern anderer
Wissenszweige die Professoren Beyschlag, Gothein, Georg
Kaufmann, Lamprecht, Oncken, Paulsen, Dietrich Schäfer,
Ludwig Stein, Thode, Ziegler, Zwiedeneck-Südcnhorst.
Der Jahresprcis der Zeitschrift beträgt Mk. 5,—.

<72, April i„ EoSwig, Vgl. Hefl I >
,

Spaltc SM,)

Zwei neue illustrierte Zeitschriften für das Gebiet
des Heer- und Mnrincwcscns find in Berlin kurz nach
einander ins Leben getreten. Die eine, die sich als

„Zeitschrist des deutschen Flottenvcrcins" bezeichnet,
führt den stolzen Titel „Ucberall" und erscheint seit
Neujahr monatlich im Berlage von E, S. Mittler 6

Sohn (Preis jährlich Mk, Ii),— ); die andere, „Heer
und Flotte", erscheint vierzehntäglich zum Jahresprcisc
von 3 Mk. (Bcrlag von Reginald A. Wponj. Beide
Zeitschriften sind reich illustriert und vornehm aus
gestattet.

Auch in Wien hat sich wieder eine »ene Zeitschrift
aufgcthan, Ihr Titel ist „Die Fackel", ihr Herausgeber
«nrl Ziraus. Sie erscheint dreimal im Monat und ver
folgt vorwiegend sozialkritische Zwecke, will aber die
Sonde auch an künstlerische uud littcrnrischc Zustünde
legen.

Die illustrierte Zeitschrift „Die katholische
Welt", die bisher bei A. Riffarth in M.-Gladbach er
schien, is

t

durch «auf in den Besitz der Kongregation
der Pallotiner in Limburg a. d

.

Lahn übergegangen.

Eine kulturgeschichtliche Publikation von hohem In
teresse wird von dem leipziger Vcrlagsbuchhändler Eugen
Dicdcrichs vorbereitet. Die Sammlung, die unter der
Leitung von Dr. Georg Stein Hansen erscheinen wird,
führt den Titel „Kulturgeschichtliche Monographien aus
der deutschen Vergangenheit" und soll in abgeschlossenen
Bünden einzelne Gebiete behandeln. In Aussicht ge
nommen sind n. a. Darstellungen der Reformation, des
dreißigjährigen Krieges, des GcsindelcbenS, der Jagd, der
Mode nnd Tracht, Sittlichkeit nnd Ehelcben, Hoflebcn,
Geselligkeit und Spiele, dann die Geschichte einzelner
Stände, Lehrer, Richter, Kaufmann, Fahrende Leute :c.
Als Mitarbeiter werden genannt A. Bartels iWcimarj,
Cornelius Gnrlitt (Dresden), Liebe (Magdeburg). Bösch
(Nürnberg! », a. Der Hauptnachdruck soll auch auf die
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illustrative Ausstattung gelegt werden, indem die künstle
rische Naivctät der Vorfahren, die Schönheit des Holz
schnitts und des alten Kupferstichs wieder gezeigt werden

sollen. Der Name der Offizin W, Drugulin in Leipzig
bürgt für die Erfüllung dieser Zusage.

Vom Berlage der Gesellschaft für graphische Industrie
in Wien wird ein litterarhislorisches Sammelwerk „Di c
Weltlitteratur in Einzeldarstellungen" vor
bereitet. In Umfang und Ausstattung sollen die Bände
den bekannten bei Belhngen K Klasing erscheinenden
Künstler -Monographien gleichen. Die Redaktion des
Werkes hat der Herausgeber der „Wage", Dr. Rudolph
Lothar übernommen. Auch sind schon für einige Mono
graphien bestimmte Autoren gewonnen worden, so z, B,

für den Band „Hebbel" Richard Specht (Wien>, für
den Band „Maupassnnt" Dr. S. Stefan Epstein
(Berlin) u, n.

Die neuerdings aufgeführten dramatischen Dich
tungen Hugos von Hof manusthal: „Die Frau im
Fenster", „Die Hochzeit der Sobeide", „Der Aben
teurer und die Sängerin" sind in einem vornehm aus
gestatteten Bande (mit Umschlag von Otto Eckniannl
bei S, Fischer, Berlin, soeben erschienen,

Zu unserer Notiz über die diesjährigen Nuivcrsitats-
vorlesungcn aus dem Gebiete der neueren deutschen
Litlcmtur sind noch einige Angaben über österreichische

Universitäten nachzu
tragen. Er lesen dort
über Goethe und

Schiller- Sauer(Prng)!
über Goethes Faust:
Ercizenach (Krakau) i
über die Geschichte der

deutschen Romantik:
Zdzrechowski (Krakau,
polnisch); über deutsche
Stilistik: 2aucr(Pmg),

Am 1». April starb
in Paris der «chrift-
stcllcr AlexanderWeil!
ein geborener Elsässcr,
der als Publizist und

Erzähler thätig und
noch mit Börne und
Heine befreundet war,

Fn einer literarischen
Fehde stritt er s, Zt.

Bcrthold Auerbach das Recht ab, sich als Erfinder des
Genres „Dorfgeschichten" zu bezeichnen und nahm
dieses für sich selbst in Anspruch.

Theodor Kirchhof 5
(Aus der „Gl>r,c„laubc", Vgl. H«l >:!,

Spal,e »öS,)

* * * ver SückermaM * * «

a) (Romane und (Novellen.

B a n d . B Und sie erfährt es doch ! u, andere Humoresken,
Berlin, Freund u. Fcckel. VII. 184 S, M, 2,—.
Bcthusu, V. Gräfin, Glückimwald. Roman, Dresden,
E. Pierson, 312 S.^ M. 4,—.Brehmer, A. Der Sohn' Gottes. Ein Roman aus
Italiens jüngster Vergangenheit. Berlin, Rich, Eckstein
Nachf. gr. 8«. 172 S. M. I — ,1,50).
Dohm, Hedwig. Schicksale einer Seele. Roman,
Berlin, S. Fischer. 419 S. M. 4,—.
Ehrenfreund, E. O. Hunioristika. Dresden, E. Pierson,
VII, 139 S. M. 2,-.

Enking, Ottomar. Johann Rolfs. Roman. Dresden,
Earl Rciszncr. 272 S.
Friedrichs, H

,

Novellen. Berlin, Freund u. Jeckcl,III, 464 S, M. 4—.
Groner, A. Waruni si

e das Licht verlöschte. Kriminal-
Roman, (Kürschners Bttchcrschatz. Nr. 133.) Berlin,
Hcrm. Hillger. 12°. 127 S. M. — ,20.
Hansjakob, H

.

Erzbauern. Erzählungen. Mit Jllustr.
v. H. Engl. Stuttgart, Adolf Bonz u. Eomp. 12«.
VI, 4!« S. M. 5,— : geb. in Leinw. M. 6,—.
Hassclbach, A. Seine Vergangenheit. Roman. Mann
heim, I. Bensheimer. 160 S. M. 2,— (3,—).
Hcigcl, v. Am blauen Gardasec! Erzählung. Mit
Jll. v. G. Armani, Leipzig. Wilh, Friedrich. 163 S.
M. 3 — (4,-).
Heller, Friedr. Sünde. Silhouetten, Dresden, Carl
Rcißner, 159 S.
Herzog, R. Komödien des Lebens. Dresden, E,
Pierson. V

,

212 S. M. 2,50.
Hill, E. Plattdütschc Schnurren un Bertcllzel. An-"
klam, Hcrm. Wolter. 12«. III, 108 S. M. I,-.
Jüngst, A, Luusgiutrix iMietoruiii, Erzählung aus
dem 14, Jahrh. Münster, Alphonsus Buchhandlung.
12°. 138 S. in, Titelbild Kart, M, I.—
ttndclburg, G, Huinoristischc Kleinigkeiten. Eharlotlcn-
burg, Max Simson. 122 S. M. 2,— (3,-).
Krctzcr. Max. Verbundene Augen, Roman, Berlin,
Enrl Duncker, 2 Bde. 230. 238 S. M. 6.—.
Linke, O, Jphi, das Mnlerinodell, Eine Künstlcr-
gcschichte, Leipzig. Wilh. Friedrich. 146 S. M, 2,—
(3,-).
Nagel, S. R. Drollige Geschichten. Dresden, E.
Pierson. 107 S. M. 1,7«.
Nansen, Peter. Die Feuerprobe, Kleine Erzählungen.
Berlin, S. Fischer. 158 S. M. 2,-.
Nicinnnn, August. Nur ein Weib, Roman. Dresden,
E. Pierson. 260 S. M. 3,—.
Römer, F. Lcnzcslüfte, Eine Erzählung aus der
Zeit der Statthalterschaft i

, d
. Mark. Kyritz, Hcrm.

Rohdc. 12°. 104 S. M. — 75.
Rosen, Franz, Geheimnisse. Roman. Dresden, E.
Pierson. 349 S. M, 3,—,
Schneider, H. Dankesscsseln, Roman. Berlin, Freund
u. Jeckel. VIII, 264 S, M. 3,-.
Seidel, Heinrich, Erzählende Schristcn. 1

,

Liefcrg,
(Vollständig in 53 Lsgn. zu 40 Pf., Stuttgart, I. G,
Eottasche Buchh. Nnchf. 48 S. M, -,9«.
Stier-Somlo, Fritz. Grone Kinder. Novellen. Berlin,
Verl, d. Mark. Buchh. (Eng. Beer).
Wallsee, H

,

E. Erdachtes und Erlebtes. Hamburg,
Bcrlngsnust. u. Druckerei A.-G. 93 S. M. 1,50 ;
geb. in Leinw. M 2,50.
Zahn, Elara. Die Posthaltcrin. Roman. 2 Tle. in

I Bde. Berlin, Otto Jankc. 172, 176 S. M, 5,—.

Barrie, I, M. Eine Schottische Mutter. Rechtmäßige
Ucbcrs. von Inn Bock, M, c

, Bild», Göttingcn,
Bandenhucck u, Ruprecht. 124 S. M. 2,— ; in Leinw.
gbd. M. 2,6«.
Ensctti, A, Das Vermächtnis. Roman in 2 Bdu,
Wien, A, Hartlcben. Geb. in Leinw. M. 1,5«.
Daudet, Alphonsc. Künstlcrfraucn. Deutsch von M,

Pannwitz. Stuttgart, Jranckschc Berlagsh, gr, 16».
154 S. M. I,— (l,8v).
Farina, S. „Was wird die Welt sagen?" Roman
Uebers. v. F. Schräder. (Kürschners Bücherschntz,
Nr. 132,) Berlin, Herin, Hillgcr, 12°, 126 S, M— ,2«.
Murrvau, D. Ch,^ Ein Spitzbnbcngewisscn. Aus d.

Engl. v. F. Mangold, Stuttgart, I. Engelhorn.
156 S. M. —.5« (—75).
Schandorph, S. Erste Liebe. Roman. Aus dem
Tan. v. M. Mann. (Kleine Bibliothek Langen. 2«. Bd.)
12°. 153 S. M. I.—.
Zola, E, Die Schultern der Marqnise und andere
Novellen, («leine Bibliothek Langen. l9. Bd.) München,
Alb. Langen. 12°. 13« S. M, 1,—.
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d) Künsches und Episches.
Bardas, W, Firnenzaubcr. Ein Sang aus dem
Märchenlandc. Dresden, E, Pierson. 68 S. M, 1,25,
(2,25).
Beetschen, Alfted. Em Pegasusritt durch die Schweiz,
Mit 75 Jll. v. E. Buffetti. Aarau. Müller ». Trüb.
67 S.
Bielchen, O. Muckedunim. Ein Sang vvni Ueber-
katcr. Ausrangierte Spreu. Dresden, E. Pierson,
36 S, M. —75.
Helle, F. W, Die Schöpfung. Epische Dichtung,
Prolog zu „Jesus Messias", Donauwörth, L, Auer,
12°. 221 S, Geb, in Lcinw. m. Goldschn, M. 4,—,
Hesse, H. Ronmntische Lieder. Dresden, E, Pierson,
44 S. M. 1,25 (2,25).
Jacobowski, Ludwig. Aus bewegten Stunden.
Gedichte. (1884—1888). Zweite veränderte Auflage.
Dresden, E. Pierson. 104 S. M. 2,—.
Jkara, C. Momentbilder, Gedichte. Dresden, E.
Pierson. V, 60 S. M. 2,- ,3.-).
Lehnert, G, Lieder eines Soldaten. Dresden, E,
Pierson. IX, 145 S. M, 2 — (3.-),
Lein, Johanne. Gedichte, Mit e, Geleitwort von A,
Bock. Gießen, I, Rickcr. IV, 62 S. in, Bild», M, 1,50.
Leudesdorf. M. Clcmcntinc. Gedichte und Lieder,
Hamburg. G. A. Rudolph VII, 127 S, M. 2,— (3,— >.
Palten, H. v. der, Gedichte Dresden. E, Pierson,
VIII. 107 S. M. 5,— (6,—).
Pflicgl, A. Das Treuringlein, Märchen in Verse».
Dresden, E. Pierson. 101 S. M. 2,— (3,—).
Prnsch,A. Lieder eines Wandervogels. Berlin, freund
u. Jcckel. 12°. XV, 128 S. M 2,-.
Qucdenfeldt, G. Künstlerlieben, Eine Spaziergangs-
erzählung in Versen. Dresden, E, Pierson, «l T,
M. 1,5« (2,50),

'

Stephan, B. Herzenstöne, Lyrische Gedichte, Hernusg,
v. K. Janowski. Berlin, Bruno Stephan. 12". IV.
86 S. m. Bildn. Geb, in Leinw. n. Goldschn, M. 1,20.
Wette, Hermann. Fridolin der Bettlerkönig. Mnieninär,
»öln. Hübscher u. Teufel, 87 S, M, >,5N s2,50).

e) Dramatische«.

Bntz.R Die Schuld des Glücks, Schauspiel, Dresden,
A, W. Rost. gr. 8°. 75 S. M. 1,5«.
Cronneck, A. Zwei Schwestern. Drama, Dresden,
E. Pierson. 151 S. M. 2,—.
Fleischer. P. Avülard und Helvisc. Eine Liebes
tragödie. Leipzig, H. W. Theodor Dieter. 127 S.
M. 3,— (4,-).
Hvfmannsthal, Hugo von. Die Frau im Fenster,
Die Hochzeit der sobeldc. Der Abenteurer lind die
Sängerin, Theater in Berfe». Berlin, T. Mischer.
260 S.
« le ist, Heinr. v. Prinz Friedrich von Honiburg. (Meister
werke mit Erläuterungen von E. Wolff, II), Kritische
Ausg. nach der Handschrift. Minden. F. E. C. Bruns
M. l,2N; kart. M. 1,3«,
Lingg, Hermann. Dramatische Dichtungen, Gesamt
ausgabe, Neue Folge, Stuttgart. I. G. Eottnsche
Bucht). Nachf. 250 S. M, 4.- (5.-).
Michaelis, C, Theodora. Tragödie. Dresden, E.
Pierson. III, 14« S. M. 2,50.
Ichaich, R. Arniut. Schauspiel. Leipzig. Otto Weber,
gr. 8«, 82 S M. 1,5« <2,25).
T Hub ich um, G, Albhültc. Schauspiel, München, L,
Werner. 87 S. M. 1,50.
Pinnow, R. u. Klenim, W. Verbannt. Tranerspiel.
Dresden. E. Pierson. III, 132 S. M, 2.—,

Fbscn, H. Rosmersholm, Schauspiel. (Dramatische
Werke. II). Hernusg. u. übers, v. W, Lange. Berlin.
Hugo Bcrmühler. 122 S. M. — ,30.

6) Literaturwissenschaft.

Bahr. Hermann, Wiener Theater. ,1892—1898). Berlin.
S. Fischer. 509 S. M. 4,—.
Halusn, T. Heinrich Heine. In charakteristischen Zügen
zum 100. Geburtstag- München, Rudolf Abt. gr. 8".
38 S. M. -,5«.
»oldewey, F. E. Justus Georg Schottelius. Ein
Beitrag zur Gesch. der Germanistik. (Aus: „Zeitschr.
f, d. deutschen Uittcrr.") Wolfenbüttcl, Julius Zwifzler.
gr. »°. 30 S. m, Bildn, M, 1,50. (Vgl. L. E. SP. 702).
Moellcr-Bruck, Arthur. Die Auferstehung des Lebens,
(Die moderne Litteratur, Bd. 3>. Berlin, Schuster
u. Svefflcr. 52 S. M. —.5«.
Zchuler, M. Shakspcrcs Konfession, Berlin, »crnianin.
A.-G. 42 S. M. '—,10.

«) (verschiedenes.
Bibliothek der Gcsamtlitteratur. Nr. 1232 bis
1235. Stifter, A. Bunte Steine. In Orig,-Bd,
M. 2—, Nr. 1236-1238. Birch-Pfeiffer. Ch.
Der Leiermann u. s. Pflegekind. — Steffen Langer
aus Glogmi oder der Holl. Kamin. - Der Glöckner
von Notre-Dame. — Nr. 1239 -1242. Scott, W,
Der Talisman, In Orig.-Bd. M. 2,5». — Nr. 1243
bis 1244, Herder, FG. Bon, Erlöser der !v,c»schen.
In Orig.-Bd. m. Goldschn, M. 1,50. — Nr, 1245.
Hepocn.F. v. Das Wort der Frau. Eine Festgabe
Fn Orig.-Bd. m. Goldschn, M. 1.2».

- Halle a T„
Verlag von Otto Hendel.
Heß. Fredcrick, Californischer Alnmnach f, d. Faln 1899,
San Francisco, <'lil!s«i,>iir I),>,„,^,-!tt >'„>,Ii«In„>.',

Preis 25 Cts.
Klassisches Fmincrgrün. 284 lateinische Eitnte nach
Sinn und /Anwendung erklärt von Ad. Kinzlcr.
Stuttgart, D, Gnndert, 216 S Gcvd, M. 2,—.
Kötzschkc. I. Das erste Werk. Ein Lebensabschnitt.
Dresden, A. W. Rost. 139 S. M. 2,—.
Lennnr, Fritz. Mit dem Eselslinnbnck, Ein Pro-
nicmoria fürs sinkende Fnhrli. Stuttgart, Wir-Vcrlng

(E. Krauß). 97 S. M. I.8U (2,7«).
Ncclnms Univcrsal-Bivliothck. Nr. 3945. «rickc-
bcrg, E Ueberflüssig. — Der Häßliche. Zwei Er
zählungen. — 3946. Zip per, Ä. Erläuterungen zu
den Meisterwerken der deutsche» Litt. 7, Bd.: Herders
Cid. — 3947. Kurz, H Die beiden Tubus. Erzöhlg,
— 3948, Krnßuigg, N, Ticrlcben i, o, Artillerie-
»ascrne, Humoresken. — 3949/5». Birch-Pfeiffer,
Ch, Der Leiermann und sein Pflegekind, — Der
Glöckner von Notrc-Dninc,
Schleicher, Ernsmns, Die Poesie des Alkohols. Köln,I, G. Schmitzschc Buchl,. 42 S. M —.5«.
Trojan, I. Zwei Monat Festung, Berlin, Freund
u. Feckel, 192 S. M. 2,—.

Antworte».

dielie» wir eS allerdings „!<dlmedr wr «„«ezcigt',von der »uffNbnm,
erstnochNotiz zu nehmen,
Herrn S PI, >„Skrlin. Der ans -palte beiprochcneArtikel

„Das euphonischeGesegder „„reinen Reime" von H, van Gumvpeiibera
sland in Nr, 74 der Beilage ;ur „Allg. Zig ", ES Mnrdc vcrsebenilia,
vergessen,denFundort anzugeben,
Zrcwleiu A. jg. in Münch?». Ja! Auberdcm existiert ei„

Porträt desKrl Juliane TX'rv, edeniallsvon Franz Stuckgemalt,dessen
>>boiographi>cheWiedergabeiHanjsiacngll im Kunsthandelzu haben is

t

Herrn A. L. in Tifli«. Beide Sendungen sind eingetroffenmir
werden gerne verwendet. Wegen der ersten müssenwir Sic »och„m

Ausschnbvertrügt,mnsinochznrlickgestclltwerden

BeranrwortlichsUr denText: Dr. Joses Sttlingeri für die An»eigen: OSIar Slckcr„,a„n, beideiu Berliu
Bedrucktbei Imberg ^ Lesson in Berlin SV.. BernburgerStraße 31,

Paxier von «ebr, Mtilier, Mochenwangen i, Wurttdg
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Deutsch -Amerikanische Dickter.
Von K. von End, <Ncm-J°rI>.

^VMs war einmal ein Jüngling, der hatte
seinem Liebchen ewige Liebe und Treue

A^tzjA geschworen, und als er in die weite Welt
hinauswanderte, da nahm er ihr Bild in

seinem Herzen mit und hütete es gleich einem
Talisman. Ob er auch auf feinen Wanderungen
manch minnigliche Maid zu sehen bekam, si

e blieb

ihm der Inbegriff alles weiblichen Liebreizes.
Jahre vergingen ihm in schwerer Arbeit wie im
Fluge; äußerlich war er ein anderer geworden,
innerlich mar er derselbe geblieben, und noch immer

stand vor seinem geistigen Auge das Bild seines
Liebchens, wie er si

e beim Abschied geschaut. Als
er ihr nach einem Menschenalter wieder begegnete,
wandte er sich betrübt ab. Diese reife Schönheit
mit den Krähenfüßen und den feinen Linien um
Mund und Nase, das mar si

e

nicht, die Königin
seines jugendlichen Herzens! Die Zeit hatte Runen
in ihr Antlitz gegraben, die er nicht verstand. Und
er fuhr fort, in seines Herzens Schrein dem Ideal
seiner Knabenträume zu huldigen und ward ein
Fremdling in seinem Vaterlande und in seiner
neuen Heimat; denn er lebte in der Vergangenheit.
Der deutsche Dichter in Amerika is

t ein solcher
Fremdling. Als er nach der neuen Welt aus»
wanderte, schwor er deutschem Denken und Dichten
Treue; es war das Denken und Dichten des Deutsch
lands von Anno dazumal. In seiner rührenden
Anhänglichkeit hat er vergessen, daß die Zeit auch
der geistigen Physiognomie unserer Lieben ihren
Stempel aufdrückt, so daß sich allmählich eine Ferne
zwischen ihnen und uns aufthut, die kein Schrauben
dampfer und kein Blitzzug zu überbrücken vermag.
Die deutsch-amerikanische Poesie is

t

daher bis auf
wenige Ausnahmen ein Anachronismus, Sie steht

in Inhalt und Form auf dem Boden in Deutsch
land überwundner Standpunkte. Sie hat keine
Fühlung mit modernem deutschem Denken und

Dichten. Deutschlands Dichter der Gegenwart leben
dem Heute oder schauen mit visionären Augen in

die Zukunft; Amerikas deutsche Dichter blicken
träumend zurück in die Vergangenheit. Die Daheim
gebliebenen besingen die Welt und das Weib, die
Ausgewanderten die Heimat und ihre Jugendliebe.

Die deutschen Dichter in Amerika stehen mit beiden
Füßen auf amerikanischem Boden; ihr körperliches
Ich kämpft und ringt hier für des Lebens materielle
Güter, ihr seelisches Ich aber weilt in der Heimat,
wie si

e damals war, als si
e

dieselbe verließen. Die

deutsch-amerikanische Dichtung gleicht einer Pflanze,
deren Wurzeln sich noch nicht genug an das neue
Erdreich gewöhnt haben, um ihm die Nahrung zu
entziehen, welche ihnen neue Kraft und neuen Stoff
zuführen könnte. Heimat, Vaterland, Muttersprache
—
ihnen weiht der Genius der deutsch-amerikanischen

Dichtung den weitaus größten Teil seiner Blüten —

und viele, erschreckend viele haben etwas Blutarmes
und Sehnfuchtskrankes. Nur ganz vereinzelt schlägt
er andere Saiten an, und dann wird die Kluft
zwischen modernem deutsch-europäischem und modernem

deutsch-amerikanischem Denken offenbar. Es is
t eine

ganz kleine Gemeinde, die mit dem Zeitgeist Schritt
gehalten hat.
Einen historischen Ueberblick über die deutsch

amerikanische Poesie zu geben, dürfte zu weit führen;

müßte man doch dann bis auf das siebzehnte Jahr
hundert zurückgreifen und mit dem Erzvater deutschen
Denkens in Amerika, Franz Daniel Pastorius, be
ginnen. Das deutsch-amerikanische Schrifttum in
weiterem Sinne entwickelte sich aber erst in diesem
Jahrhundert, das dem Deutschtum in Amerika
Elemente zuführte, die dessen geistiges Leben un

endlich vertieften und befruchteten. Erst waren es
die Emigrierten der Dreißigerjahre, Lieber, Münch,
Jollen, Wollenweber, Wagner und andere, deren
Namen mit der Geschichte der deutsch-amerikanischen
Presse eng verknüpft sind. Dann kamen die Acht
undvierziger, unter ihnen Caspar Butz, Konrad Krez,

Heinrich Binder, Emil Dietsch, Johann Strcmben-
müller, Eduard Dorsch und Karl Heinzen. Jeder
von ihnen hat hin und wieder einen kräftigen Schluck
von Mimirs Met genommen; aber nur einige
Wenige hat der Rausch erfaßt, der des Dichters
Auge in „schönem Wahnsinn" von der Erde Tiefen
zu des Himmels Höhen schweifen läßt. Irdischer
Sorgen Bleigewicht drückte die Schwingen ihres
Geistes nieder, so daß er sich nicht zu kühnem Fluge
erheben konnte. Als sie herüberkamen, ließ der
Frohndienst täglichen Broterwerbs ihnen wenig
Muße, Umschau zu halten und Einsicht zu gewinnen

in das innere Leben ihrer angloamerikanischen

Nachbarn und den geistigen Entwicklungsprozeß
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des Vaterlands zu verfolgen. Als si
e

sich die öko

nomische Unabhängigkeit errungen hatten, welche es

ihnen erlaubte, in dem hier zu Lande bei weitem
intensiveren, rastloseren Kampf um das tägliche
Brot innezuhalten, waren si

e mit wenigen Ausnahmen
alt oder müde geworden und fanden, daß si

e dem

Angloamerikanertum wenig näher gekommen waren
und sich dem europäischen Deutschtum entfremdet
hatten.
Manchen half der Humor über diese Erkenntnis

hinweg; er zeitigte einige der interessantesten Blüten
der deutsch-amerikanischen Dichtung jener Periode.
Die grimmig dreinhaucnden Keulenschläge eines
Karl Heinzen, die medizinisch unverblümten „Para-
basen" von Eduard Dorsch waren Produkte der
kritisch-polemischen Geistesrichlung der Zeit und der
Enttäuschung durch die hiesigen Verhältnisse. Dorsch
war der ungleich größere Dichter; seine Welt»
anschauung bewegte sich auch in weniger engen
Bahnen, und seine Sprache erhob sich manchmal zu
echter dichterischer Plastik. Heinzen war vorwiegend
Kämpfer und mehr Polterer als Sänger; Dorsch
war Kritiker und mehr Arzt als Sänger. Sie waren
echte Kinder der achtundvierziger Revolution und
gehören zu den kernhaftesten Gestalten der deutsch
amerikanischen Dichtung,

In Konrad Krez wirkt die geistige Währung
jener stürmischen Zeit weniger deutlich nach. Aus
den Träumen der Vergangenheit und den Er
fahrungen der Gegenwart wob er farbenprächtige,
lebensvolle Bilder; aber bei ihm erklingt bereits
der Grundton stiller Entsagung und wehmütigen
Heimwehs, der fast aller deutsch-amerikanischen Poesie
eigen ist, die sich über Gelegenheits- und Tendenz
dichtung erhebt. In unzähligen Variationen findet
sich das Motiv verarbeitet, das Krez angab, als
er sang:

»Nach frenidcn Zonen trieb es mich zu gch'n,
Die Berge dünkten mir zu Haus zu flach.
Zu eng die Thälcr und der Rhein ein Bach;
Ich wollte Alpen, Meer und Welten seh n,
Trotz bieten wollt' ich Stürmen und Orkan.
Der Tropen Pracht mit eignen Angen schauen.
Gen Westen zieh'n ins neue Kanaan
Und am Ohio Mais und Weizen bauen.

Und überall, wohin ic
h ging und kam,

^and ich ein Weh: so einsam lag kein Land,
Dnsz nicht den Weg zu ihm die Sorge fand,
Und wo kein Baum gedieh, gedieh noch Gram,
Und magst du zieh n nach Süd und Nord,
Gen Ost und West, nach allen Winden,
So wirst du stets dasselbe Losungswort.
Die Arbeit und des Lebens Mühsal, finden.

Dasselbe Kämpfen um dein taglich Brot,
Das sich nicht lohnt, so schwer verdient zu sein,
Erwartet dich am Hudson wie am Rhein —

Ihr Bürgerrecht hat überall die Not.
Und häufst du auch durch langer Jahre gleist
Reichtümer auf, — wo is

t

für ganze Haufen
Bon Gold ein Arzt, der dir ein Mittel weift,
Nur einen Iugendtng zurückzukaufen?'

Auch in Ernst Anton Zündts Dichtungen
findet das ir» der achtundvierziger Muse noch einen
schwachen Wiederhall, wenn er auch erst zehn Jahre
später mit den Traditionen einer alten Familie
brach und in rebellischer Unzufriedenheit der Heimat
den Rücken kehrte. Zündt aber war einer jener
zukunftsfreudigen Idealisten, die noch am Grabe
die Hoffnung aufpflanzen, und trotz ruhelosen Orts

und Berufswechsels sang er seine schlichten, sonnigen
Lieder, träumte seine Märchen und schrieb seine
Dramen, Wie er einst von dem Mai gesungen
hatte, der ewig seine Blüten schneit, so sprach er

später:

. . So taumeln wir
Auf dieseni Occan des Wahnes hin,
In Schmerzen kämpfend und im Siege sterbend.
Das; neuer Tod aus neuem Leben keime."

Er war das bedeutendste dramatische Talent
unter den deutsch-amerikanischen Dichtern der Zeit,
aber auch er war einer von den Vielen, die durch
die Auswanderung in ihrer Entwicklung gestört
wurden und über große Anläufe nicht hinaus
kamen.

Krez und Zündt sind unter den Dichtern jener
Generation vielleicht die am meisten bekannten, obwohl
es unter ihren Kollegen eine ganze Anzahl interessanter
Erscheinungen giebt. Minna Kleeberg, Leopold
von Schenk, Wilhelm Müller, Eduard Leyh, Friedrich
Caftelhun, der kürzlich verstorbene Theodor Kirch
hoff und Gustav Brühl (Kara Giorg) haben das
deutsch-amerikanische Schrifttum um prächtige lyrische
Blüten bereichert; Udo Brachvogel um die gelungene
epische Dichtung „Römische Nacht" ; Georg Asnrus
um das von köstlichem Humor sprudelnde „Ameri
kanische Skizzebüchelche". Manche von ihnen haben
Uebersetzungen aus der amerikanischen Poesie ver

öffentlicht, besonders Zündt, Eduard Leyh (Joaquin
Millers „Arizonian") und Frank Siller (Long-
fellows „Evcmgeline"). Die größte Vielseitigkeit

in dieser Richtung hat aber Karl Knor tz in Evans-
ville entfaltet, dem unter anderem das Verdienst
zugesprochen werden muß, durch seine Verdeutschung
Walt Whitmans das nach Freiligraths Vorgang
wieder eingeschlummerte Interesse der Deutschen für
den amerikanischen Dichtertitanen aufs neue erweckt

zu haben. Auch seine Forschungen auf dem Gebiete
des nordamerikanischen Folklore dürfen nicht un

erwähnt bleiben.
Es is
t kaum zu bezweifeln, daß sich alle diese

über das ganze Land verstreuten deutschen Dichter
viel freier und kräftiger entwickelt hätten, wäre ein

lediglich litterarischen Interessen dienendes Organ

vorhanden gewesen, in dem si
e aus gemeinsamem

Zusammenwirken neue Anregung hätten schöpfen
können. Das war nur einem kleinen, durch prin
zipielle Parteigrenzcn beschränkten Kreise möglich.
Als der Begeisterungstaumel der achtundvierziger
Ideen verraucht war, tauchte nämlich eine Gruppe

idealistischer Stürmer und Dränger aus, in denen
die durch Dr. Ludwig Büchners Vortragsreisc
anfangs der Siebzigerjahre mächtig geförderte
frcigeistige Bewegung gipfelte. In deren Organ,
dem noch heute erscheinenden „Freidenker", tummelte

sich eine neue Dichtergencration, die eine Zeitlang
viel von sich reden machte. Dort mar es, wo
Robert Reitze! den Ton seiner kecken, burschikosen
Anakreontik anschlug, Heinrich von Ende seine

künstlerische Phantasie in den Dienst einer wissen
schaftlichen Weltanschauung zu stellen bemüht war,
Hugo Andriessen seine philosophischen Wortgespinnste
spann, und hin und wieder auch die alte freie Garde
von Anno Achtundvierzig, die sich noch genügend
Jugendfrifche gewahrt hatte, zu Worte kam. Zu
dieser gehörte Mathilde Franziska Annecke, wohl
die begabteste Dichterin, die die deutsch-amerikanische
Dichtung jener Zeit aufzuweisen hatte. Als die
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freigeistige Strömung sich wieder verlaufen hatte,
da gründete Reitze! seinen „Armen Teufel", dieses
einzige .entÄnr t^ri-ibl?" der deutsch-amerikanischen
Journalistik, das Organ, das keinem „ismus" irgend
welcher Art unverbrüchliche Treue schwur, sondern
vierzehn Jahre lang allwöchentlich die Brandsackel
in das Lager der Philister schleuderte und seinen
Anhängern einen Strauß farbenprächtiger Blüten
bot, die Reitze! im Dichtergarten der ganzen Welt
literatur gesammelt hatte. Daß er es war, der
den, deutsch-amerikanischen Publikum zuerst Ada
Negri, Detlev von Liliencron, Bruno Wille, John
Henry Mackay, Karl Henkelt, Karl Busse, Otto
Julius Bierbaum, Ludwig Jacobowski und viele
andere vorführte, is

t eine nicht genug anerkannte

Thatsache. Reitzel selbst war der größte Meister der
deutschen Prosa, den das deutsch-amerikanische Schrift
tum bis jetzt hervorgebracht hat. Seine Plaudereien,

mochten si
e einen in die Poesie Gottfrieds Keller,

Hansjacobs oder des Dichters von „Dreizehnlinden"
einweihen, oder das Stillleben seiner Krankenstube
vorzaubern oder in feine tolle Studentenzeit ver
setzen, waren einzig in ihrer Art, Wehmütig ge

stand er es selbst, daß seine Lyrik neben ihnen
wenig Würdigung fand.
Unter den Mitarbeitern dieser Wochenschrift,

die seit Reitzels Tode von Martin Drescher fort
geführt wird, befinden sich einige der eigenartigsten
Dichterphysiognomien des Deutsch-Amerikanertums
von heute, Edna Fern (Frau Fernande Richter),
die kürzlich durch den Verlag Schabelitz ihre „Venus -

märchen" in die Welt sandte, is
t eine durchaus

individuelle Erscheinung. Allegorisch, ohne lehrhaft
zu sein, verbirgt si

e

hinter dem schalkhasten Humor
und der phantastischen Anmut dieser Märchen
ernste Gedanken über Leben und Liebe. Auch in

gebundener Rede schafft si
e selbständig. Der Hauch

einer gesunden, durchgeistigten Sinnlichkeit weht
einem aus ihren Liedern entgegen, und wenn si

e in
freien Rhythmen die Natur besingt, dann erreicht

si
e einen Schwung der Sprache und eine Plastik

der Darstellung, wie wenige ihrer Landsleute. Ihre
Niagara-Dichtung is

t eines der prächtigsten Erzeug

nisse der deutsch-amerikanischen Naturpoesie, Auch
die Dichterin der bei Jßleib erschienenen „Eva-
Lieder", Hedwig Vogel, gehörte der Gemeinde
Roberts Reitzel an. Das Ringen und Streben der
modernen Menschheit nach neuen Idealen findet in

diesen Liedern Wiederhall; ihr Grundton is
t aber

der Liebe Lust und Leid, Diesem vielmißhandelten
Thema hat Hedwig Vogel mit herzerfrischender
Naivetät und erstaunlicher Kühnheit neue Seiten
abgewonnen. Martin Drescher selbst verleiht in
seinen formenschönen Sonetten den ernsten Stim
mungen seiner zur Reflexion neigenden Natur
Worte, während er in seinen Vagantenliedern manchen
trotziglustigen Ton anschlägt. Aber in den Quell
seiner Lyrik mischt sich ein Tropfen Trauer um das
Gestern, welcher Reitzel durchaus fremd war.
Den Uebergang von dieser kleinen Gruppe

Deutsch-Amerikaner, in der moderner Geist wenn auch
meistens noch in alten Formen, gährt, zu der großen
Mehrzahl, die inhaltlich und formell in alten Bahnen
wandelt, bildet Konrad Nies, dessen bei Baumert
und Ronge verlegten „Funken" wohl die bedeutendste
Erscheinung der deutsch-amerikanischen Lyrik der
Gegenwart darstellen. H

u hohem Fluge holen seine
Schwingen aus; in titanischem Zorn bäumt er sich

auf gegen alles Kleinliche, Niedrige, Halbe. Ueber-

mtttig ergreift er das Glas und leert es ans die
Sünde, nennt das Leben ein Spiel und die Liebe
einen Spaß, und ruft!

.Unser Glück is
t der Rausch! Unser Gott is
t der

«chcin !

Wer nicht feist und nicht klein, der weist es allein,

Dnst wir alle, wir alle nichts taugen!"

Er is
t

sich der inneren Heimatlosigkeit bewußt, die

der deutsch-amerikanischen Poesie Fluch ist; aber er

ivehrt dem „Geierflug der Gedanken", er kämpft

gegen die „Erinn'rungen an Sonnen, die versanken",
und will sich ein neues Glück bauen „voll Elfen
spuk und tollem Märchenwahn". Er ist ein Träumer,
den die nüchterne Wirklichkeit so oft aufrüttelt zu

schmerzlichem Erwachen, daß er schließlich selbst im
Traume, im Rausch des „wonnigen Heut" nicht
vergessen kann, was hätte sein können, und mit
wehmütig zuckender Lippe spricht:

.Der Jugendmärchen lrmitc Melodei,
Den nltcn Ton, wir hnben ihn verloren:
Das Gebert duldet keine reine Thoren.
Die Zeit der Parcivalc is

t vorbei.

Im staub der Welt erstarb des Herzens Mai,
Den sei ger Kindcrglaube uns geboren:
Des Sommers Sterne leise sich umstorcn.
Die Blätter wch'n, als ob bald Herbst es sei,

Ruf' nicht zurück den Traum aus Frühlingstagen.
Er käme nur, um neuem Trug zu weichen,

^Zu Göttern bitt'
nicht, die du selbst zerschlage»,

«ich' festen Blick s der Hoffnung Farbe» bleichen
Und lern' des Levens starre Lehre trage»-
Entsagung is

t der Starken Siegeszeichen."

Konrad Nies is
t

sich der eigentümlichen Um

stände, die einer freien Entwicklung der deutsch

amerikanischen Poesie hinderlich sind, klarer bewußt,

als irgend einer seiner Kollegen, Er hat sich redlich
abgemüht, die über das ganze Land verstreuten

Dichter zur Wahrung gemeinsamer Interessen und

zu gegenseitiger Anregung zu vereinigen, indem er

mit dem begabten Hermann Rosenthal die Monats

schrift „Deutsch-amerikanische Dichtung" herausgab.

Das Unternehmen scheiterte aber nach kurzer Dauer,
und die Vertreter der deutsch-amerikanischen Belle

tristik sind wieder auf die Spalten der Tagespresse
angewiesen, die ihnen nur eine gewisse lokale Be

rühmtheit sichert, oder auf Herausgabe ihrer Er
zeugnisse in Buchform. Nies hat auch den Mut
gehabt zu erklären: „Amerika is

t

nicht das kraß
prosaische Land, als welches es unter den meisten
unserer hiesigen und deutschländischcn Landsleute

verschrieen ist, die nie Gelegenheit gehabt haben,
den gebildeten Amerikaner in seiner intimen Lebens
führung zu beobachtung, sondern das ganze Ameri-

kanertum in kurzsichtiger Weise aus dem engen

Gesichtswinkel beurteilen, in dem sie festgehalten
werden, und der über oberflächliche Wirtstisch
bekanntschaften und geschäftliche Berührungspunkte

nicht hinausreicht. Was Hugo Terberg (Prof.
Hugo Mttnsterbcrg von der Harvard-Universität)
am Schlüsse seines Bändchens „Gedichte" einem

deutschen Freunde zuruft, das is
t

auch auf einen

erschreckend großen Teil des Deutsch-Amerikanertums
anwendbar:

»Man kennt bei uns das Edisonlicht
Und kennt de» Niagara,
Jedoch das Boll, das kennt »in» nicht,
Als lebte es in der Sahara,
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Anierikn is
t

noch uucntdcckt

Für »nsre gebildeten Kreise,
Ich wünschte, das; man den Kolumbus erweckt
Zu neuer Entdeckungsreise,"
Will die deutsch-amerikanische Poesie kräftige,

gesunde und eigenartige Blüten treiben, dann müssen
ihre Vertreter vor allem aufhören, beständig zurück
zublicken. Erst wenn sie das Volk ihrer Adoptiv-
heimat wirklich kennen gelernt haben, wird sich ihnen
das schier unendliche Stoffgebiet dieses Landes voll
und ganz erschließen; und wenn si

e dann, von

Deutschlands modernen Dichtern lernend, neue

Bahnen einschlagen, werden si
e kräftig mitsingen

im Massenchor der Weltlitteratur.

.An (Michek de (Montaigne.
von «eorg Kötticher <ke!xzig>,

Wenn Mint«? ich ^ wie «ft ^ noch spät auf meinem
Limmer

Keim Knatternden Vamin und trauten Lampenschimmer

Z
n Deinem „LeKeneöuch" geKtättert und gekesen —

Mie hat mich immer dann Dein männkich-schkichte» Mesen
Die stikke Heiterkeit, mit festem Sinn gepaart,
<S« vökkig anders ak« e« sonst Franzssen-Ärt>,

Kecht im Gemüt gepackt und zu Dir hingerissen ! —

Mehr aks Bein reicher Seist, Dein viekgestaktig Wissen
Hat mir Dein Pkaudertsn, so einfach, ungeziert,
^Und — der verhakt'ne Achmer; da« Innerste gerührt.
Denn sK Dein tapfer Herz auch nimmer Ktagt,

— öisweiken

KkicKt dsch ein stummes Meh au» Deinen munt'ren Heiken.
(Vsn Dein« Einsamkeit, der Menge (Unverstand —

Mir ist, aks schrieö davon keicht zitternd Deine Hand.
As, aks Dein Sriffek die Betrachtung aufgestekkt:

„Zm Grunde keöt der Mensch akkein auf dieser Mekt." -
Dann mein' ich Dich zu seh n : (UnscheinKar an Gestakt,

Die Haftung straff und grad', )ust zwischen jung und akt,
^vornehm doch schlicht das Rkeid. ein anspruchks» Gesicht.

Dess Ktirn und Äugenpaar von stetem Denken spricht.
So seh ich Sich, im Park, vor Deiner (Väter Schlosse
Lustwandeln. Qder auch aks Keisender zu Posse
Gin fremde« Land durchzieh'«: die Sitten, Menschen,

Trachten.
Äff-Äkke«, was sich zeigt, mit Kkugem Äug' Ketrachten . . .
Äm kieSsten denk ich mir Dich unter Deinen Liegen.

Den Küchern (Dir am treuesten geökieKen
(von LieSen a»er Art)! — Da steh « die großen Akten.
Die Dich so manche (Nacht gekannt und festgehakten:

Die (pkats, Herodot, (pkutarch und ßeneea,
lDirgik, Terenz, Homer — vokkzähkig sind sie da,

Lluch manches neue Kuch, Du käßt Dir eine» reichen,
Zch seh' Dich mit der Hand zärtkich darüöer streichen:

's is
t der Ssnetten-Aranz des De ka Ksi'tie,

Des früh verstorö'nen Freunds. Du kiest die (Verse nie,
Ohn' de» Gekiesten recht vsn Herzen zu gedenken
lUnd Dich in akte Zeit ein Meikchen zu versenken . . .

And wieder seh' ich Dich Dein Achreiögemach durch.
wandern,

Die» Kuch diktierend lmir ss kiek vsr tausend andern!),
Msrin Du Dich gemakt, getreu und ohne Phrase,
Dich messend schkecht und recht an dem gemeinen Mafze.

Gin Kikd vsn Meisterhand! Mir kesen und im Lesen
Gnthükkt sich mehr und mehr und ssnnenkkar Dein Mesen.

Stets kernöereit, dsch nicht mit Missenstand Keschwert.
Freimütig, dsch dem Spstt und Mitzekn aögekehrt,

Die Mahrßeit Fürst und (vokK zuteikend. dsch nicht
pred'gend,

Der Marnerpfficht öewufzt dsch heiter Dich «ntted'gend,
Mit Menschenart vertraut, zur Mikde drum geneigt,
Dsch unttöittkich'fest. wo (Niedertracht sich zeigt.

Flie müd', des Flachsten Thun im Tiefsten zu erwägen
lUnd was Du neuerkannt, in Kkare Fsrm zu prägen,
wsr Äkkem dsch Dich seköst auf« treueste zu schikdern:
Das Gute nicht zu hsh'n, da« Schkimme nicht zu mikdern,

Die Sitte ehrend, nie vsn LitekKeit gezwungen,

Msn echter Frömmigkeit und Mitkeid tief durchdrungen,

Furchtks«. gerecht, den Sinn aufs Höchste immer richtend,

Zu Niemand«, dsch zum Dienst der Menschheit Sich

verpssichtend.

Im Kauernhau« ss franK ake wie am Rönigshsf,

Vkar. Kkug und gm und wahr - ein echt« (phiksssph!
Ss KkicKst Su aus oem Kuch, maszvsl?, nie üöertreiKend,

Kei höchstem (vsssgefühk des Seist» Kescheid«« SkeiSend.

Ss keöst.Montaigne, Du. noch heut' mit (Recht gewundert,

(Und wirst s« ktöen nsch manch Künstiges Jahrhundert.

—»»ss eiiarakteilslllltn ««««««

lDalvida von NDepsenbug.
Vo» Ernft Aeilborn sBcrli,»,

Irgendwann und von irgendwem is
t Malvida

von Meysenbug einmal eine Idealistin ge
scholten worden, Sie nahm den Vorwurf
lächelnd, dankbar hin und bekannte sich dazu

stolzen Herzens. Jawohl, eine Jdealistin! In der
Bethätigung ihres Idealismus als solchen erstand
ihr ihr Lebenswerk; si
e weckte Begeisterung und fand
gleichgestimmte Seelen; und nun das Jahrhundert, in
dessen erstem Jahrzehnt si

e geboren wurde, zu Ende
geht, begehrt si

e

sich nichts Besseres, als scheidend
„den Lebensabend einer Jdealistin" *) geben zu
dürfen.
Metaphysische Glaubensbekenntnisse

— und um
ein solches handelt es sich hier, sind in unserer
eklektisch-skeptischen Zeit im Kurse gefallen. Viel
leicht wird das nicht immer so bleiben. Vielleicht
giebt es auch heute noch mehr treue Bannerträger
einer metaphysischen Doktrin als man gemeinhin an
nimmt. Wie dem auch se

i —

ic
h

möchte diesem

Idealismus gegenüber einen ganz persönlichen
Standpunkt einnehmen. Und ic

h denke dabei der
Wandlungen, die fast ein jeder durchgemacht hat.

Zunächst verkörpern sich uns fast immer allgemeine

Ideen in den Persönlichkeiten, die si
e vertreten. Um es

ganz konkret auszudrücken: der Prediger, der Reli
gionsunterricht erteilt, bedeutet Kindern, wenn anders

si
e

ihn lieben, gleichsam die Religion; aller Glanz,
der von allgemeinen Ideen nun einmal ausgeht,
wird von jugendlicher Schwärmerei zu einem Glorien-

'> Berlin, Schuster 6 Locstlcr. ,Pr, 6,0« M I
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schein für geliebte Persönlichkeiten verwebt. Das

führt zu den ersten, großen Enttäuschungen, und es

is
t gut, daß si
e kommen. Ich vermag auch den

Skeptizismus nicht zu schelten, der si
e

zumeist ab

löst, ivofern er nicht in banausischen Militarismus
und gemeinen Rationalismus ausartet. Später
aber, meine ich, gewinnt man die allgemeinen Ideen
doch wieder lieb, und wieder is

t es die Persönlich
keit, die vermittelt, nur in ganz anderer Art als
früher. Man sieht, wie Menschen in solchen Ideen
leben oder zu leben glauben, und die Ideen ge
winnen ein neues objektives Interesse als ein Bei
trag zur Charakteristik und werden an menschlichen

Persönlichkeiten zu realen Mächten. Man sragt
nicht mehr nach falsch oder richtig, sondern hat nur
eben feine Freude daran, wie solche Ideen eine

Persönlichkeit befruchten, wie si
e in ihnen gleichsam

persönlicher wird, wie si
e in

ihnen die Welt sich assimiliert.
Und wer diese Freude, die viel

leicht nur eine Freude am

Charakteristischen ist, kennt, dem

muß Malvida von Meysenbug,
die „Jdealistin", eine seltene

und teure Erscheinung sein.
Bei ihr is

t der Idealismus
erlebt und is

t ein Teil ihrer Per
sönlichkeit geworden, und wie

eine Verkörperung des Idealis
mus mutet die liebe, alte Dame
mit ihrem gläubigen Gemüt
und ihrem begeisterungsfähige»

Herzen
an, Persönlichkeit und

Idee find hier eins geworden
— seltsam, indem ic

h

diese

Worte niederschreibe, bekenne ich
mich beinahe zu ihrer eignen
Doktrin, Denn es is

t der philo
sophische Idealismus, den si

e

vertritt, bis hinein in die Bcrre-
ley'fchen Konsequenzen: alle

Dinge gelten ihr nnr als Er
scheinungsformen des Ichs, den,

allein Realität zukommt. Und

besonders nahe scheint ihr Plato
zu stehen, mit seiner Lehre von den Ideen,
den Urbildern des Seins, So sucht si

e

auch hinter
den menschlichen Persönlichkeiten die Idee der Per
sönlichkeit, deren Schattenspiel si

e

darstellen. Dazu
kommt als ein Innerlichstes ihres Idealismus der
Kultus des Genius, wie er im Anfang unseres
Jahrhunderts modisch wurde, und der ihr Leben

auch in seinen äußeren Wandlungen bestimmt hat.
Denn mit vielen der Großen unseres Jahrhunderts
hat sie das Schicksal zusammengeführt, und manchem

is
t

sie eine Freundin geworden. Aber auch zu dem,
was gemeinhin dem Alltagsverständnis als Idealis
mus gilt, dein Hängen an Idealen und dem
Glauben an ein ewiges Gutes und Schönes bekennt
sie sich

— und sie, in ihrer Eigenart, verschönt
dieser Glaube,

Jedenfalls, es giebt Prüfsteine, denen alle
Charaktere unterliegen. Das sind Einsamkeit, Alter
und Tod, Malvida von Meysenbug liebt die Ein
samkeit, sie sucht si

e auf, und es erklingen die
Stimmen der Einsamkeit in ihrem Innern, „O
Stille", schreibt si

e einmal, „gesegnete! Du, die
allein würdige Stimmungen erzeugt!" Und wie eine

Zeit der Stille und Sammlung is
t

ihr das Alter
erschienen. Unschwer hat si

e von Lebensfreuden
Abschied genommen, nnd still behaglich hat si

e

sich

in ihre römische Idylle cingesponnen. Ein Buch,
das zu ihr spricht, am Flügel in abendlicher Feier
stunde ein Freund, der die oft gehörten Töne wieder
ruft, was bedarf es mehr für den Lebensabend
einer Jdealistin? Dazwischen freilich auch, solange
es die Kräfte erlaubten. Reisen zu der geliebten
Pflegetochter Olga Monod, der Gattin Gabriel
Monods, ein Wiedersehen mit Richard Wagner und
später eine stille Einkehr in das verwaiste Bayreuth.
Und mit ruhiger Fassung blickt sie dem Tod ent

liefe igegen. „Jedes tiefe innerliche Leben", schreibt sie,
„klingt mit einem Mollaccord aus, wie die ahnungS-

Plakvida vsn Me^senöug

volle Poesie der Völker es im Volkslied? ausspricht".
Und unter doppeltem Gesichtspunkt scheint ihr der

Tod alle Schrecken zu verlieren.
Körperlich die Rückkehr der
Atome in die Stoffwelt zu neuer
Gestaltung, geistig das Fortleben
jedes bedeutenden Wortes, jedes
guten Gedankens in gleichge
stimmten Menschenherzen. Reli
giöse Tröstung weist si

e von

sich
— wie si

e denn auch den
Bckehrungsversuchen des kirch
lichen Roms entschiedenen Wider
stand entgegengesetzt hat: si

e be

darf dessen nicht; ihr is
t die

Natur selbst zur Trösterin ge
worden. Sie kennt das Sehnen
nach der sanften Rückkehr in

den Schoß der Bewußtseinslosig-
kcit. Und bezeichnend genug,
sie sieht auch die Menschen, die

ihr nahe stehen, gern auf ihr
Verhältnis zur Natur hin an.
Sic war eine Freundin,

diese Jdealistin. Wie in ihren
„Memoiren einer Jdealistin"

so is
t ihr auch in ihrem

neuen Bnch die Geschichte

ihres Lebens, die si
e erzählt,

wieder zu einer Geschichte ihrer
Freundschaften geworden. Da is
t

zunächst der

bedeutsame Winter, den si
e mit Nietzsche und seinen
Getreuen, dem Dr. Ree und dem jungen Brenner,
in Sorrent verlebt. Lange Spaziergänge längs des
Meeres mit ernsten philosophischen Unterhaltungen
und abends ein sammlungsvolles Beisammensein
mit Vorlesen und Erörterung des Gelesenen. Burck-
hardts Vorträge über griechische Kultur werden so

gemeinsam genossen. Und bedeutsam diese Zeit in
der That, denn es is

t die Zeit, in der Nietzsche sich
innerlich von Wagner abwendet und die erste große
Häutung vor sich geht und der schon damals schwer
Kranke seine Philosophie entdeckt. Wie der Winter
zu Ende geht, ttbergiebt Nietzsche der Freundin ein
Manuskript, aus dem si

e

zu ihrem Schrecken ersieht,

daß er nicht mehr der Alte ist, nicht mehr der, den

si
e in ihm geliebt hat. Und si
e bittet ihn, diese

Sätze nicht drucken zu lassen, weil er wieder davon
abkommen müsse

—

si
e

findet si
e dann doch in

„Menschliches, Allzumenschlickes
" wieder. Dafür

aber geht Nietzsche wiederum auf ihre Gedanken mit
voller Begeisternngsfcihigkeit ein: in Sorrent ent
steht ihr der Plan, ein Missionshaus für erwachsende
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Menschen beiderlei Geschlechts zu gründen „zu einer

freien Entwicklung edelsten Geisteslebens", an dem
si
e alle gemeinsam unterrichten oder besser, nach Art

der Peripatetiker lehrend lernen wollten — ein
Plan, der natürlich nie ausgeführt wurde. Und
neben Nietzsche tauchen die andern alten Freunde
wieder auf, wenn auch in weniger charakteristischer
Weise als in den älteren Memoiren. Mazzinis wird
wieder gedacht, wie er sich der Erfolge Garibaldis
neidlos erfreute, und es wird an das Wort erinnert,
das Herzen von ihm sprach: „nein, solche Menschen
braucht man nicht zu schonen". Mit Wagner ver
lebt si

e

genußreiche Stunden, und das Verhältnis
zu Frau Cosima wird zu teilnahmsvoller Freund
schaft. Durch Liszt, der Rom und ihr langentbehrte
künstlerische Genüsse wiederbringt, lernt si

e die

Fürstin Wittgenstein kennen, die sich eng an si
e an

schließt und immer von neuem den Versuch macht,

ihre Seele für die allein seligmachende Kirche zu
retten. Und zu den alten Freunden treten neue,
vor allem der österreichische Generalkonsul, ein Herr
von Warsberg, auch einer von denen, die gleich ihr
das Land der Griechen mit der Seele suchten. So
bildet ihr auch noch im Alter Freundschaft den
eigentlichen Lebensinhalt,

Charakteristisch genug, ic
h sagt' es schon, daß

si
e

ihre Freunde gern in ihrem Verhältnis zur
Natur aussucht. Von Wagner erzählt sie, wie er
einmal versehentlich ini Garten einen Ast abgebrochen
abe und sofort aufgeregt ins Haus schickte, Ver

andstoff kommen ließ und den Äst, so gut es eben

gehen wollte, wieder befestigte und schützte. Garibaldi
wird auf nächtlicher Wanderung vorgeführt, wie er

nach einem Lamm sucht, das sich verirrt hat, und
wie er schließlich mit dem Tierchen auf dem Arm
im grauenden Morgen zurückkehrt. Und Warsberg,
eine spröde, verschlossene Natur verrät ein gut Teil
eines ängstlich gehegten Seelenlebens, wie er einmal

elbstvergessen mit einem Kätzchen spielt. Freilich,
die Geschmacklosigkeit steht dicht daneben. Oesters
sieht si

e die Landschaft in ihren sonst stimmungs
vollen Naturbeschreibungen nur oder doch vorwiegend
unter dem Gesichtspunkt, daß si

e Denkern, Poeten
und Künstlern höchste Anregungen zu geben bestimmt
sei, daß si

e dazu ihre Schönheit entfalte — wobei
man denn ärgerlich des Korkbaums und des Stöpsels ge
denkt, Ueberhaupt, es is

t viel Naivetät in ihrem Idealis
mus, Ich aber möchte diese Naivetät bei ihr nicht missen.
Sie hat sich die ganze Empfänglichkeit und

Begeisterungsfähigkeit eines jungen Mädchens be

wahrt, die alte Dame. Sie kann sich noch freuen
wie ein Kind, und es hat etwas Rührendes, wenn
man liest, wie si

e bei ihrem achtzigsten Geburtstag
darüber entzückt war, daß unter den Grüßen aus

Nah und Fern auch „gedruckte" Zeitungsartikel
waren, die ihrer gedachten. Wie ein junges Mädchen
kann si

e schwärmen, und ganz böse is
t

si
e

auf den
Weltgeist, daß er Kaiser Friedrich, dem Vollkommenen,
nur eine so kurze Regierungszeit beschert habe. Es
finden sich auch viele Trivialitäten in ihrem neuen
Buch, die si

e mit ihrer ehrlichen Begeisterung vor
trägt, und die ich aus ihrem Munde, doch gern
höre, um ihrer Begeisterung willen. Eine Seele
ohne Arg und ohne Falsch. Kein Wunder, daß si

e

den Glauben an allgemeine Sätze und Wahrheiten
sich bewahrt hat. Auch in ästhetischer Hinsicht!
Bourgct macht si
e einmal auf Grund eines solchen
Satzes den Prozeß — wohl ihr.

Aber daneben wieder erstaunlich klare, ver
standesmäßige Urteile, und gerade aus ihrem
Idealismus heraus. Mit ruhiger Entschiedenheit
wendet si

e

sich gegen die Kolonialpolitik, die eben
jetzt zur Jahrhunoertsneige zu einer Modethorheit
werde, über der die Staaten, — und si

e denkt vor
allem an ihr liebes, junges Italien, die naheliegenden,
die dringenden Aufgaben vernachlässigen. Das darf
man gelten lassen. Und ich bin ihr dankbar für
alles, was si

e über die Frauenfrage, für die Frauen
emanzipation sagt; denn das alles is

t tiefempfunden
und richtig gesehen. Und es hat Klang in ihrem
Munde.
Und so zeichnet sich mir das Bild dieser

Jdealiftin: ein reines und ein gutes Herz? ein zartes
Gemüt. Eine Frau, die vorurteilslos gewesen wie
wenige, mutig und sich selbst getreu. Eine Frau,
die gedacht hat und sich einen Glauben schuf, der

si
e

ehrte. Begeisterungsfähig, schwärmerisch, doch

nachdenksam. Eine künstlerisch empfindende Natur.
Naiv in vielem wie ein Kind, lebensfremd; aber
auch wie ein Kind der Stimme ihres Innern ganz
vertrauend, wahrhaftig und schlicht. Und sagte es

nicht dieser „Lebensabend", man brauchte kein
Prophet zu sein, um zu wissen, daß si

e der wenigen
.eine ist, denen das Himmelreich auf Erden zu teil
geworden.
Und was ich an diesem „Lebensabend einer

Jdealiftin" wie an den früheren Memoiren schätze:
es find erlebte und gelebte Bücher, die si

e gab.

H
l

DerBicßterdeeLeßrersiandee.
Bon Will,«!« M»Umann k«ra„

(Nachdruckvnbottn.l

Zu Beginn dieses Jahres wurde in der Oeffent-
lichkcit der Aufruf eines Komitees verbreitet, das zu
Geldbeiträgen für ein in seiner Batcrstadt Neustadt ini

Herzogtum Coburg zu errichtendes Denkmal für Heinrich
Schaumbcrger aufforderte. In dein Aufrufe wurde
darauf hingewiesen, daß Schaumbcrger in der kurzen
Spanne Zeit, die ihm vom Schicksal zur Ausübung seines

Dichterberufcs vergönnt war, Werke geschaffen hatte, in

denen er sich als ein Schriftsteller von so gesunder

Frische, so viel Originalität, von einem so goldigen

Humor und einer so liebenswürdig volkstünilichen Eigenart

bewährte, daß er wohl neben anderen berühmten

Schilderen: norddeutschen und süddeutschen Mcinbürgcr-

lcbens einen warmen Platz im Herzen des deutschen
Volkes verdient. „Fritz Reinhardt" — hieß es in dem

Aufrufe — „zeigt uns beseelte, charaktervolle Gestalten

unseres Polles und seiner Lehrer und wird für alle

Zeiten eine hohe Gnbc volkstümlicher Litteratur bleiben,

die sich im Volke und besonders unter Deutschlands

Lehrern immer neue Freunde erwerben wird. Die
Schilderungen der oberftänkischen Dorfgeschichte „Im
HirtenhailS" sind wirklich mustergültig. Der ergreifende

Dorfroinan „Zu spät", die überaus einfache und so

lebenswahre Entwickclung in der Dorfgeschichte „Vater
und Sohn" sind getreue, anniutigc Spiegelbilder deutschen
Volkslebens, und der sprudelnde Humor in den „Berg-

s
s
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Heinrich SchaumtZerger.
<A„j dcr „Gar>c„la»be",I

hcimer Musikantengeschichteit" is
t

so hinreißend, daß wir

die drolligen Gestalten vor uns lachen und scherzen zu

sehen glauben. Nur wer wie Schaunibergcr als Lehrer
und Jugcnderzicher mitten im Volksleben stand und wirkte

und dem Pulsschlage des Lebens nachspürte, konnte

solche Werke schaffen,"

Die Namensliste derjenigen Männer, die diesen

Aufruf unterzeichnet hatten, zeigt deutlich genug, in

welchen Kreisen des deutschen Volkes die Werke Schaum-

bergers ganz besonders verbreitet sind. Wir finden hier
verzeichnet die Vorsitzenden des Schulwisscnschaftlichen

Vereins in Haniburg, des Allgemeinen deutschen Lehrer-
Vereines Friedrichsfeldc bei Berlin, dcr Pädagogischen

Vereine von Zwickau und Chemnitz, dcr Lehrervercine
von Braunschwcig, Hohenzollcrn, Anhalt, Brandenburg,

Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß, Pommcrn, Dresden.

Leipzig, Weimar, Schleswig-Holstein, Bremen, Magde

burg und Augsburg. Dcr Lchrcrstnnd Teutschlands —

es giebt keinen Stand, der unserer Achtung mehr würdig

is
t —

hat sich dankbar gezeigt, und er hat zugleich eine

Pflicht erfüllt, indem cr dicsem Unternchmen. das An
denken eines Dichters zn ehren, das größte Interesse
entgegenbrachte. Schaunibergcr, auf dem Seminar von

Coburg herangebildet, war Vvlkslehrcr, zucrst in Ahl
städt, dann in Wcißcnbruun, dem „Bcrgheim" seiner
Erzählungen, Seine erste Gattin war die Tochter cines

Berufsgcnossen : wcnn wir von Pfnrrcr Bnggc absehn,

dessen Tochter seine zweite Gattin wurde, so waren fast
nur Kollegen die Teilnehmer an seinen geselligen und

gemütlichen Vergnügungen, und die Leide» und Freuden

dicscs Standes und dcr bäuerlichen Umgebung spiegeln

sich in seinen Dichtungen, „Fritz Reinhardt" besonders,

seine größte Erzählung, nn der cr bis zu sciucm Tode

arbeitete, schildert uns die Schicksale eines Volkslehrers,

und diese Erzählung ist, wie ich von Freund Noscggcr

crfnhren, auch untcr dem Lchrcrstnnde dcr Steiermark

und Kärntens sehr verbreitet.

Heutzutage liegen uns die im Verlage von I, Zwifzler
in Wolfcnoüttel erschienenen Werke Schaumbcrgers in einer

Gesamtausgabe von neun Bünden vor, denen sich als

zehnter Band die mit liebevoller Ausführlichkeit ge

schriebene Biographie des Dichters von Moebius an

schließt. Außerdem existiert eine von dem Maler Köselitz
in Dresden illustrierte Ausgabe seiner schönsten Er
zählungen, Und diese neun Bände sind im Laufe von

fünf bis sechs Jahren niedergeschrieben! Und in welcher
Stimmung des Geistes, unter welchen Schmerzen uud

Leiden des Leibes entstanden diese zum Teil von dem
unter Thräncn lächelnden Humor getragenen Dichtungen!

In seinem öS, Lebensjahre konnte der nm I <
!,

Dezember 1843

geborene Dichter mit seiner ersten Gattin den Bund fürs
Leben schließen, der schon anderthalb Jahre später durch
die Hand des Todes gelöst wurde. Drei Jahre nach
dem Tode der ersten Frau, die ihm einen Sohn hintcr-
lasscn hat, der dcr Gegenstand zärtlicher Liebe, aber auch

fortwährender Sorge ist, geht er eine zweite Ehe ein;
aber damals bereits trügt er den Todeskcim in dcr

kranken Brust: unter Leiden und Entbehrungen arbeitet
er rastlos weiter, bis ihm am 16. Mürz 1874 der Tod
die Feder aus dcr Hand nimmt und er in den Armen

seiner treuen Gattin die vielgeprüfte Seele aushaucht.
Am 16. Mürz dieses Jalxrcs war somit gerade ein

Biertcljahrhundert seit dem Tode Schanmbergers ver

flossen, und nn diesem Tage fand in seiner Vaterstadt
Neustadt (Coburg) die Grundsteinlegung des Denkmals

statt, für das Verehrer seiner Muse in allen Gancn des

Deutschen Reiches Gaben gespendet haben. Das Dcnk-
mnl, das aus ciucm vicr Meter hohen Syenit-Obelisken

mit dem Rclicfbild dcs Dichters bestehen wird, wird am
23. Mni, am Dienstag nach Pfingsten, enthüllt werden,
und es läßt sich erwarten, daß diese Feier bei allen

jenen, denen Schnmnberger lieb uud wert geworden ist,
einer lebhaften Teilnahme begegnen wird. Denn auch
hier gilt das Dichterwort, das einst einem Größeren ge
widmet wurde:

„So feiert ihn. Denn was dem Mann das Leben
Nur halb erteilt, soll ganz die Nachwelt geben,"

Nur« SericKte

«uddblsttscbe IsrlK.
Sie Lieder der Mönche «nd Pannen «otaino Buddha».
A»S oc„ Thcragn,ba und Thcrigolha „,m erste,,Mol überleg! vo»
Kail Engen Ncnmann, Berlin, Einst Hosmon» Co, I«Sl>.

Knrz nach dem Tode des Buddha versammelten
sich, wie die buddhistische Uebcrlicfcruug crzählt, scine
Jünger zu Rajngrihn, um die Lehren »nd Meinungen
des Meisters für alle Zeit bindend festzulegen, Ananda.
dcr Licblingsschüler und Johannes des indischen Heilands,
stellte Buddhas Reden uud Aussprüche, die cr aus dem
Gedächtnis herzusagen wußte, zusammen, Kavhnpa dcr
Große ordnete die philosophischen Uebcrzeugungen, uud
Upnli die Gesetze und Regeln zur Organisation der
ncucn Religion, So entstand angeblich dic buddhistische
Bibel, das „Tipitnka" isanskritisch Trivitaka), der «Drei
korb", — so genannt, weil das ganze Werk in drei große
Abteilnngcn zerfällt. Natürlich steht unsere indische
Philologie diesen Angaben über Ursprung und Herkunft
dcr kanonischen Büchcr des Buddhismus ebenso Zweifel
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süchtig gegenüber, wie unsere Bibelkritik etwa der An
gabe, daß Johannes, der Jünger Jesus', die Apokalypse
verfaßt habe, Sie hat zunächst nachgewiesen, daß der
sogenannte Pali-Knnon, d. h. das in der Pali-Sprache
abgefaßte Tipitaka, das der südindische Buddhismus
besitzt, unzweifelhaft ein ursprünglicheres, altertümlicheres
und echteres Wesen an sich trügt, als die im Sanskrit
niedergeschriebenen Evangelien der nordindischen Buddha-
bckenner, Bon den drei Abteilungen gilt dann wieder
die eine Abteilung, das Suttapitaka, als der wertvollste
Abschnitt, der die nächsten und unmittelbarsten Er
innerungen an den Meister enthält und uns seine
geschichtliche Gestalt, seine Lehren und Ucbcrzeugungen
am deutlichsten erkennen laßt. Das Suttapitaka zerfällt
wiederum in fünf Teile, und da is

t es denn namentlich
der fünfte, vorwiegend metrische Texte enthaltende
Abschnitt, das Khuddaknnikayo, welches die Teilnahme
europäischer Leser am meisten auf sich gezogen hat und
nm besten durchforscht worden ist. Einzelne Teile
daraus wurden auch ins Englische, Deutsche, Französische
überfetzt und sind so über die engeren Kreise der Fach
gelehrten hinaus bekannt geworden: die sechsundzwanzig
Kapitel des „Dhammapadnm", Sprüche sittlicher Lebens
weisheit, von denen auch viele europäische Kenner an
nehmen, daß si

e

thatsächlich von Buddha selber, zum
Teil wenigstens, verfaßt sind, — ferner die »Jatnka",
Erzählungen von Buddha aus der Zeit von dessen
eigenen früheren Geburten. Auch die „Lieder der Alten',
die Theragathn und Therigatha, die soeben von Karl
Eugen Neumann ins Deutsche übersetzt worden sind,
nachdem si

e

bereits 1883 von Oldenberg und Pischel
im Pnlitext herausgegeben wurden, gehören dem Khudda-
kanikayo an.

Es sind die ältesten Religionshymnen des Buddhis
mus, hervorgegangen aus den Kreisen der ersten Mönche
und Nonnen, die den von allen Leiden erlösenden acht
teiligen Pfad des Meisters zu wandeln wagten. Sie sind
alle in Stabreimen gedichtet und »wurden und werden

ähnlich den K O»,,sIIg,-Gcsängcn Palestrinas in lang
gezogenen einförmigen Melodien gesungen'. Einförmig

is
t

auch der Inhalt und immer und immer wieder is
t

es ein nnd dasselbe Gefühl, der gleiche Gedanke, die
gleiche Weisheit, die in ähnlichen Worten und Bildern
nach Ausdruck ringen, Neumnnn hat wohl Recht: ans
eine große und starke Persönlichkeit deutet das hin, die

auch den Jüngern den Stempel ihrer Eigenart so fest
aufgedrückt hat, daß si

e von der Individualität des
Meisters verschluckt zu sein scheinen, lind auch darin
hat er Recht, wenn er diese asketische Poesie, asketisch
an Gehalt, asketisch in der Form, eine Poesie nicht für
belletristische «seelen nennt. Aber der Kulturhistoriker,
der Religions- und Geschichtsschreiber, Psychologen der

Ethik und Acsthctik werden es Neumann danken, daß
er ihnen das indische Werk verdeutscht hat. Es läßt
sehr unmittelbare Einblicke in die Anfänge der

buddhistischen, einer großen Neligionsbewegung über
haupt, thuu.

In diesen Gesängen treten uns die alten Mönche
und Nonnen des l^kva-Sohnes lebendig-persönlich nahe:
es sind noch Menschen von Fleisch und

Blut, keine
Heiligen, keine überirdischen Erscheinungen, nicht von
anderem Stoff geschaffen, und keine Kinder einer
Märchenwelt, Ihre Bekehrungen vollziehen sich noch
ganz ohne himmlische Wunder, Da singt eine Nonne
ganz realistisch, wie si

e

zweimal unglücklich verheiratet
war, wie sie von ihrem ersten Mann verlassen worden
ist, obwohl si

e

ihm treu wie nur irgend eine junge
Frau diente, und man sieht deutlich, wie sie zunächst durch
ganz alltägliche Enttäuschungen zum »neuen Leben'
erweckt wurde. Was bei Anfängen solcher religiösen
Bewegungen wahrhaft groß und wunderbar ist, kommt
dn erst recht zum Bewußtsein. Die Macht und Kraft,
mit der der Mensch in solchen Zeiten plötzlich auf das

innerste Wesen der Dinge sich wirft, wie er alles Fragen
und Zweifeln, alle bloße Spekulation von sich ab
schüttelt, wie er sich aus allen Umstricknngen der Sinne

befreit, nm ganz Intuition. Sein. Leben, Thun zu
werden: Dieses eigentlich Magische lassen uns diese
Hymnen auch heute noch mitempfinden. Sie reden zu
tieferen Geistern in aller ihrer Einfachheit und starren
Einförmigkeit denn doch eine mächtig ergreifende
Sprache, Die subjektive Wahrheit streng asketischer
Weltnnschaunng wird auch dem zuni Bewußtsein
kommen, der als rechter und guter Europäer jede All-
gemeingültigkeit ihr abspricht und vor diesen buddhistischen
Nirvanaträumern sich bekreuzt. Ein tiefes Naturgefühl
geht durch diese Gedichte dahin. Man merkt die Frech
heit der Seele, die sich in die Einsamkeit von Wald,
Wasser und Fels zurückzog und ganz auf das letzte
große Jchsein besonnen hat:

„. , , Wenn dort amBuche,Ivo gar mancheBlume blüht,
Wo Kramer, Gräser bunt erfüllenFeld und Au,
Der MönchamUser sigendHeller Schaunngübt,
So Knut er Wonnen, wie si

e

höherkeinerkürt , , ,
"

Aehnlich reden alle diese Mönche und Nonnen,
welche angeblich die Nichtigkeit jeder Daseinslust durch
schaut haben und immer wieder die Lust ihres Daseins
mit seligen Zungen preisen, Anch ihre Religion is

t

zu
letzt wieder die große Poesie des Ichmenschen, das All-
gcfühl der starken Persönlichkeit, welches die Harmonie
und Einheit von Welt und Ich tiefinnerlich erfahren hat.

„Der Ruf der Weisendonncrl lant
Wie LSwenrus,m Jeisenthor, —

Erlöster über ToocSIist. .

'

Schließlich is
t es immer wieder ein und dasselbe

Erlösungswort, das diese Weifen gefunden haben, —
die Weisen aller Zeiten nnd aller Völker.

Tur neuesten russlscben Gitterst»?.
tZZrundiüg« einer Geschichte der neuesten russische» Kitte-
rntur. Bon S, A, Wengerom. St. Petersburg 18»,

Unter diesem Titel hat der bekannte Literar
historiker und Bibliograph S, A. Wengerow^) soeben
seine in den Räumen der St, Petersburger Universität
gehaltene Antrittsvorlesung veröffentlicht. Er geht zwar
nicht aus die einzelnen litterarischen Strömlingen der

letzten Zeit ein — das behält sich der Berfasser für die
späteren Vorlesungen vor — aber er deckt die Grund-
elcmente auf, aus denen sich die neueste litterarische
Bewegung entwickelt, zeigt uns, wie diese Grnndzüge
der gesamten russischen Littcratur ein durchaus eigen
artiges Gepräge geben und sie eine wesentlich andere
Rolle spielen lassen, als die Dichtung westeuropäischer
Völker,
Die russische Littcratur is

t in Westeuropa fast plötz

lich entdeckt worden. Noch ehe man von der Welten-

tiefe eines Leo Tolstoi oder von der dämonischen Seclen-
kenntnis eines Dostojewski auch nur eine Ahnung hatte,
war bereits eine Blüte russische» Geistes dem Auslande

nahe getreten und sogar dort heimisch geworden: Iwan
Turgenjew. Seine durchsichtige, etwas melancholisch an
gehauchte Poesie war aus einer harmonischen Welt
anschauung hervorgegangen, die noch die historisch denk

würdige Epoche der Bierzigerjahrc kennzeichnet. Die
obengenannten etwas jüngeren Zeitgenossen Turgenjews
dagegen gehören schon einer moderneren Geistesrichtung
nn. Allerdings waren die Meisterdichtungen Puschkins,
Lermontows in Übertragungen den Kennern fremder
Lilteraturen längst bekannt, und ebenso wußte man von
Gogol und etwas weniger von Gribojedow, — aber

Bei dieserGelegenheit sei »och auf die anderen wichtigenAr»
beite» des Verfassers hingewiesen: 1

) Kritisch-biographische«
Lexikon russischer Schriftsteller und Gelehrten, bis jc?t

5 Bde, <>«««-«7), Ein wahrhaft monumentalesWerl, in dem um»
fassendeMonographie»gebotenwerden lim Umfang »on je 10« Seiten
und mehr), 2

j

Die russische Poesie, Kompendium,enthaltend»im
Teil sämtliche,zum Teil ausgewählteWerte russischerDichter, ucbstKri,
tiken,Biographien, Bibliographie nnd Porträts. Bd, I

,

!>
>

Russische
Bücher. Bibliographie nebstbiographischenAngaben über die Berfasser
und Ucbcrsetzer,Bis jetzt » Bde, <>»«-«»,) 4

) Ei« grobes Herz
lW, «elinski und seineZeit), I»SS.
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immerhin war dicsc Kenntnis nichr oder weniger zu
fällig, lückenhaft und gründete sich nicht auf einen klaren
Einblick in die littcrarischcn nnd Zeitströmungen, von
denen jene Dichter vccinslnßt oder getragen wurden,

und die in unmittelbarem Zusaninicnliang standen mit
verwandten Erscheinungen ini Westen, Erst gegen An
fang der Achzigerjahrc. als der Schlachtruf „Realismus"
die europaischen Geisler ans ihrer Ticstnstimmung auf
störte, schlagen die ersten Wellen modernen russischen
Schaffens ans „andere Ufer", Man kann Wohl sage»,
dasz Dostojewskis „Raökolnikow" (in Wilhelm Hcnckels
nieisK.-'haftcr llebcrsctzungl den Beginn der Hochflut
russischer Erfolge bezeichnet, In wenigen Jahren konnten
Dostojewski und Tolstoi die Konkurrenz mit Zoln und
Maupassnnt auf dem Büchermärkte ausnehmen und so
gar die französischen Kritiker <deBogitt', Sarecy) meinten,
die neuen russischen Rvmandichtcr hatten einen frischen
Strom in das stehende Gewässer der europäischen Litrc-
rntur eingeführt nnd der wcltlittcrarische Stoffwechsel
habe sich dadurch belebt. Nun sprach man nicht mehr
von einzelnen russischen Schriftstellern, sondern forschte
dem Zusammenhang der imposanten Erscheinung des

russischen realistischen Romans mit de» Kulturströmungen
in Europa überhaupt nach. Und dn machte man denn
die sonderbare Entdeckung, daß Rußland nicht nur
eine großartige Litteratur besitzt, sondern daß si

e

mich
auf einer nnglcich höheren Kunststusc stehe als die gleich
zeitige englische und sranzüsische, auf die man so stolz
war. Und was den Realismus betrifft, so erwies es
sich, daß er in Rußland schon seit einem ganzen Menschen-
alter zu Hanse war.

Wengcruw stellt sich nun die interessante Aufgabe,
zu untcrfuchen, welcherlei Umstände diesen Litteratur-
aufschwung vorbereitet haben und wie es gekommen sei,

daß der Aufschwung sich lediglich ans literarischem Ge
biet vollzogen hat, ohne die übrigen «phüren sozialen
Lebens aus ihrem Rückstand in eine fortschrittliche
Bewegung mit hineinzuziehen. Die Ursache dieser
merkwürdigen Erscheinung erblickt er vor allem
darin, daiz infolge der politisch vrachgclegtcn «rüste
der russischen Gesellschaft, alle ihre geistige und

sittliche Energie sich ganz der littcrnnschcn Produktion
zuwandte und sich ausschließlich darin bcthätigte. Eine
natürliche Folge davon war. daß die russische Litteratur
den spezisischcu Ehnraktcr einer litternrischen Propaganda
gewann. Diese Litteratur, sagt der Verfasser, habe sich
nie in die engere Sphäre rein - ästhetischer Interessen
verschlossen, sondern sei stets ein Katheder gewesen, von
dem aus ein lehrendes Wort erklang. Nach Einführung
der Reform Peters I. warf sich die Litteratur zunächst
zum begeisterten Apologeten der Modernität auf. Daher
kommt es auch, daß keine andere europäische Litteratur
ein Drama besitzt, das von einem so mächtigen sozialen
Pathos getragen, von einem so tiefen Schmerz um das
politische Elend der Gesellschaft durchdrungen wäre, wie
die unsterbliche Komödie Gribvjcdows („Wehe dem
Gescheidtcn!"). Der reife Puschkin gehört schon der
folgenden Generation an. In seinem wunderbaren
Genie kündet sich bereits der Weitgcist an, der jenem
Goethes verwandt ist. Mit dem Tode seines poetischen
Erben Lcrinonlow schließt die neue Litteratur, und es
beginnt die neueste. Schon die Bicrzigerjahre be
zeichnen einen hohen Stand der sozialen Erregung, die
in der idealen Persönlichkeit Wissarivn Belinskis ihre
Glorie sciert. Hier is

t

zugleich der Herd, nn dem die
nachmaligen führenden Geister der russischen Litteratur sich
erwärmen ; unter dem herrlichen BanncrBelinskis verdienen
sie sich die Künstlcrsvorcn, seine hehren Ideale beherzigen sie
für immer (vgl. L

,

E, «p. W7). Zu diesen „Männern der
Vierzigcrjahrc" gehören Turgenjew, Dostojewski, Gon-
tscharow, Pisscmski, Grigorvwitsch, Ostrowski, Sie alle
bekennen sich zn einer an westeuropäischen Ideen groß
gezogenen Weltanschauung, Ihre fortschrittlicheren Zeit-
genoffen, an deren Spitze der Satiriker Schtschedrin, der
Tendenzdichter Nekrassow nnd der publizistische Belletrist
Gljcb Uspenski stehen, sind so rcchl die Annalisten der

sozialen Sturmflut, die die glänzende Periode der
Bnuernrefvrm in den Techzigerjahrcn charakterisiert.
Andererseits wieder hat sich der russische Gedanke ge
spalten — in Nationalismus und Europäismus, und
der ersrerc erhob triumphierend sein Haupt im Organ
Iwans Aksakow, Die Kritik verlor immer mehr de»
Eharnktcr litterarischer Wertschätzung und gab sich als
lyrisches Manifest irgend einer politischen Partei. Die
Frage über die Ziele der Kunst, über die Kunst „für
die Kunst" oder „sür's Leben" diente nur als Vorwaud
für die Diskussion sozial-politischer Probleme.
Mit Recht sagt darum Herr Wengcrow, daß nnment»

lich in der Knmpfcpoche der „großen Reformen" es bei
der Analyse irgend einer sozialen Erscheinung mitunter
schwer halte, ihren Ursprung nachzuweisen, zu zeigen,
wo ihre litternrischc Genesis endigt und die Wirkung
sozialer Kräfte beginne, „Nnd umgekehrt — beim
Studium irgend eines littcrnrhistorischcn Faktums weiß
man oft nicht, wo die soziale Einwirkung endet nnd
die Sphäre reinlittcrarischcn Schaffens beginnt."

Der Litteratursorscher muß daher die russische Dich
tung aus die sozialen Motive hin prüfen, wenn er einen
Begriff von den Stimmungen und Idealen der Neuzeit
in Rußland gewinnen will. Turgenjews soziale
Romane leiste» in dieser Beziehung vorzügliche Dienste.
Seine talentlosen Nnchtretcr hatten sich seit den Sechziger
jahren ganz der Tendenz ergeben, aber die bedeutensten
Schriftsteller der Neuzeit Voten durchaus künstlerische
ischöpfungen. Turgenjew selbst, diese zartfühlige, ^ge
mütvolle, humane Natur, hat in sein schaffen die frei
sinnige Anschauung des Belinskischen Zirkels hinein
getragen, ^eine Zeitbilder sind durchdrungen vom

Protest gegen das »veivn regime der Borreformpcriode.
Sein jüngerer und größerer Zeitgenosse Leo Tolstoi
ward lange Zeit auch in Rußland vernachlässigt, sogar
nachdem er in den großen Zeitevcn „Krieg und Frieden"
und „Anna Karenina" Proben unvergleichlicher Kunst
geliefert; seine märchenhafte Berühmtheit datiert erst
von dem Moment, da Tolstoi als Theoretiker und
Prophet anftrnt und in seinem unruhigen Suche» nach
ethischen Idealen das kranke Gewissen der Zeit ver
körperte.
Alles in allem genommen würde man irre gehen,

wenn man die neueste Geschichte der russischen Litteratur
in Perioden etwa nach ihrem Knnslstil oder ihren Kunst-
formcn einteilen wollte. Die einzig richtige Einteilung
crgiebt sich ans der EntWickelung der den Kunstscköpfungcn
eingeprägten Ideen, die einander ablösten in beständiger
Abhängigkeit von der jeweiligen Kultur- und Gesell-
schaftsbcilrcbung. Somit kann man heute in Rußland
nicht sowohl von Perioden der Romantik, des Realismus,
Naturalismus oder Symbolismus reden, als vielmehr
von Perioden des Hcgclianismns (Bclinski), Nihilis
mus (Pissarew), Nationalismus, Nictzschcanismus und

sogar Marxismus.

Lcdo cker Rettungen

Das Plagiat in der Litteratur.
Bon AI«>rander M«»,K«n>«Ki (Bcrlin).

Vor genau hundert Jahren erschien im „Athenäum"
ein Aufruf, dessen boshafte Spitze gegen unseren
großen Wieland gerichtet mar. ES hieß darin, daß
auf Verlangen der Herren Lucicm, Sterne, Fielding,
Bayle, Voltaire, Cr,'billon der allgemeine Gläubiger
konkurs über sämtliche Werke Wielands eröffnet
werden sollte; nnd im Hinblick auf die zahlreichen
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Anleihen, die der Litterarschlildner bei Horaz, Ariost,
Cervantes und Shaksvere gemacht haben sollte,
wurden alle anderen Schriftsteller, an deren geistigem
Eigentum sich Wieland vergriffen hatte, vorgeladen,
ihre Ansprüche bis zu einem gewissen Termine an

zumelden. In dieser Mystifikation verdichtete sich
die ganze Energie der damaligen Reminiszenzen
jäger, die an dem klassischen Beispiele eines Wieland
das litterarische Jahrhundert als tiefverschuldet dar
stellen wollten. Und wiederum an der Wende des

Jahrhunderts bereiten geschäftige Kräfte eine neue
Abrechnung in ähnlichem Sinne vor.
Von allen Enden und Ecken tragen die gewerbs

mäßigen Plagiatschnüffler das Material herbei, Sie
betreiben einen in der Tendenz nicht gerade schönen,
aber doch nicht zu verachtenden Sport, und in dem
von ihnen zu unübersichtlicher Masse aufgetürmten

Reminiszenzenschutt finden sich zahlreiche Einzel
heiten, die für die Entwickelung des Schrifttums in
betracht kommen. Angesehene Essaiisten und Kritiker
wie Sarcey, Wittmann, Panzacchi, Herelle, Bahr
haben in ihren über Raum und Zeit verstreuten
Abhandlungen das Chaos gesichtet, die wertvollen

Funde geordnet und sich der Mehrzahl nach auf
das Votum geeinigt, daß das „Plagiat", im höheren
Werte des Wortes verstanden, als eine nicht nur
entschuldbare, sondern sogar notwendige Erscheinungs

form der Litteratur zu betrachten sei.
Abseits von den Genannten hat ein neuer Plagiat

jäger mit fröhlicher Paffion ein wahres Kesseltreiben
auf alle erfolgreichen Dramen und Romane des

Jahrhunderts eröffnet. Folgt man den Spuren
Raoul Deberdts in der „lZ,«vue ,1«« lisvues«, so
könnte man sich leicht

— die Richtigkeit seiner Er
mittelungen vorausgesetzt — zu der Ansicht bekehren,
daß die Priorität der Idee und der Triumph der
Idee sich niemals bei ein und demselben Autor ver
einigt finden.
Das Fazit de? Kritikers und Quellenfinders

deckt sich in diesem Falle mit dem Bekenntnis vieler
Autoren, denen schon Molare mit seinein „ich
nehme das Gute, wo ic

h es finde", einen für alle
Zeiten giltigen Freibrief ausgestellt hat. Den großen
Entlehnern der Neuzeit fällt es in der That gar
nicht ein, ihre kühnen Griffe abzuleugnen oder sich
hinter mildernde Umstände zu verkriechen, si

e

berufen
sich einfach auf das durch den Usus geheiligte
Zunftprivileg, Als einer der beliebtesten Prügel
knaben aller Plagiatforscher, nämlich Victorien
Sardou, wieder einmal in tln^i-anti abgefaßt wurde,
stellte er sich mit der Miene der gekränkten Unschuld

in Positur, indem er ausrief: „Wer will mir das
verbieten? Wißt ihr denn nicht, daß die Dramatiker
aller Zeiten große Räuber waren ? Daß eine Shakspere-
Ausgabe existiert, in der nicht nur alle Sätze und
Wendungen, fondern ganze Szenen, die er seinen
Zeitgenossen gestohlen hat, mit roten Buchstaben
gesetzt sind? Ich spreche schon gar nicht von Molii'rc,
der Alte und Moderne ausräuberte, noch von Racine,
noch von Corneille, noch von Voltaire, die alle Diebe
waren. Alle diese Großen im Geiste bildeten sich
ein, daß ein dramatischer Autor gar nicht verpflichtet
ist, alles selbst zu erfinden, und daß er sich mit
gutem Recht an den Ideen Anderer begeistern darf,"
Wir kennen die erwähnte rötliche Shakspere-

Ausgabe nicht, allein mir halten es für gewiß, daß
der gesammelte Sardou, in derselben Manier ge
druckt, höchst purpurn ausfallen würde. Seine

„L«n VillsjZLnis" weisen aus Paul Lacroix als
ihren Stammvater, seine „poiQink;» <1u voisin" auf
Jules Scmdeau; bei der „>läi»on veuve" hat
Gozlan, bei der ^amiHe Lenoiton" Goncourt
Pathe gestanden, „?ernaucle" wurde von Diderot
vorgeahmt, „I.ä Narciuise« hieß ursprünglich
„Marquise von Fleury" und war damals nicht von
Sardou, sondern vonChenier; auch für „Xos intimes"
und „I)ivor^«ii»" sind die richtigen Väter längst
festgestellt worden. Eine ganze Ahnengalerie aber
ergiebt sich für „Marcelle", die den Berlinern durch
eine französische Aufführung im Lesfing -Theater
vermittelt worden ist: Sardou fand die Fabel im
Voltaire, der si

e

seinerseits der Frau v. Fontaine
entlehnt hatte; diese Dame verdankte den Stoff
einer anderen Schriftstellerin, der das nämliche
Thema aus mehreren Stücken des siebzehnten Jahr
hunderts zugeflogen war; setzt man das Jnquisitorium
fort, so leitet die Untersuchung auf Urse, dann au^
den unvermeidlichen Bandello und schließlich au
Ariost, bei dem vorläufig ein Plagiat nur vermutet,
aber nicht mit aller Schärfe nachgewiesen werden kann.

Nicht viel besser ergeht es bei dieser reeberolie
>lg süttor-nire den beiden Dumas. In langen
Reihen werden die corpttr«. ,I«Ii<?ti aufgestellt, und
an jedem prangt der denunzierende Zettel: gestohlen
da und dort. So blickt auch die schöne „Kamelien
dame", die wenigstens als Litteraturgröße zuerst

für ziemlich jungfräulich galt, auf ein recht bemakeltes
Vorleben zurück. Daß die beiden Dumas in Geld
sachen auf der Basis des Familienpumps lebten, is

t

allbekannt, es scheint indes, daß si
e

sich auch auf
der Grundlage des Jdeenpumps recht gut einzurichten
verstanden. Im Wege einer solchen häuslichen An
leihe is

t die „Kameliendame", die ursprünglich auf
den Namen Fernande hörte, auf den Sohn ge
kommen. Das Besitzrecht des Vaters stützte sich auf
die von Deberdt verbürgte Thatsache, daß er das
ganze Manuskript einem armen Teufel von Schrift
steller namens Auger abgekauft hatte, zu einer Zeit,
da jener Frauentyp noch nicht hoch notierte und
die Dame selbst weder Kamelien noch Tantiemen
trug. Hält man die Worte der dritten Generation
neben die Geschäftspraktiken der ersten, so springt
eine merkwürdige Zufallsironie heraus; ic
h

brauche
nur auf den berühmten Knalleffekt des Stückes zu
verweisen: „Sie alle sind Zeugen, daß ich dieses
Weib bezahlte und ihr nichts mehr schuldig bin."
Dieses Argument des jungen Armand Duval scheint
direkt auf die Autormoral des alteil Dumas an
zuspielen.
Die meisten übrigen Werke der Dumas müssen

sich mit der nämlichen Stufe der Originalität be
gnügen; der jüngere wird wesentlich als ein Kost
gänger der beiden de Kocks entlarvt, während wir
die Fangarme des beleseneren Vaters in den Geistes
schätzen mehrerer Nationen zugleich herumgreifen
sehen. Sogar die „Drei Musketiere" bekommen
ein neues Paßvisum, mit dem Vermerk, daß diese
braven Soldaten seit zwei Jahrhunderten in der
höheren Litteratur exerzierten, bevor si

e

zu Dumas
ins Quartier gelangten. Als ein erfreuliches Zu
geständnis begrüßen wir die Thatsache, daß Schiller
mehrfach zur Aufdeckung verborgener „Aehnlich-
keitcn" zitiert wird; denn wenn auf diesem Felde
das Stehlen nicht unbedingt als Schande gilt, so

muß das Bestohlenwerden jedenfalls als ehrenvoll
betrachtet werden. Dieser Ehren Fülle is

t

besonders
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„Fiesko" und „Don Carlos" zu teil geworden; es
drängte den französischen Autor wiederholt, den
deutschen Grundtext aufzuschlagen und mit unred

lichem Gefühl das heilige Original in sein geliebtes
Französisch zu übertragen. Selbst die „Räuber"
hat jener Entlehner beraubt, uneingedenk der schönen
Zunftregel: Von Kollegen nehmen wir nichts.
Aus der Anklagebank haben ferner Platz zu

nehmen Victor Hugo, Eugene Sue, George Sand,

Jules Janin, Flaubert, Murger und mehrere andere
ihrer erlauchten Brüder in Apoll bis hinauf zu
Chateaubriand. Sie alle haben sich fattgegessen, wo

si
e

nicht zur Tafel geladen waren, und müssen sich
nun die Adressen ihrer großmütigen Wirte auf den
Kopf zusagen lassen. Die Anwesenheit Murgers in

dieser Galerie frappiert besonders. Der Autor der
^3«^n«8 <le I» vi« cie KoK^nre" galt uns bisher,
wenn auch nicht gerade als ein Großer im Schrift
tum, so doch als ein Muster an Originalität, er is

t
als solcher bei jeder Gelegenheit gefeiert worden,
wo es nur galt, das frische Gestaltungsvermögen
eines einzelnen gegenüber der litterarischen Fabrik
ware hervorzuheben. Als Murgers Meisterwerk in

Deutschland, England und Italien nachgebildet,
variiert, für die Opernbtthne eingerichtet wurde, hat
es wohl kein Rezensent versäumt, das glänzende
Urbild gegen die blassen Kopien in Parade zu stellen,
jeder einzelne ein Festredner, der bei der Enthüllung
des Murger -Monumentes hätte mitwirken können.
Allein auch diese Originalität vermag ihre elementare
Beständigkeit nicht aufrecht zu erhalten; die Boheme-
Figuren müssen auf peinliche Befragung gestehen,
daß si

e

litterarisch mündig und fertig ausgebildet
waren, bevor Murgers Schöpferaugen auf ihnen
ruhten; dieser hatte si

e

nicht sowohl in der Wirk
lichkeit des Huart!,>r lutin, als vielmehr in einer

bühnenreifen Komödie „I'Iuv« Vcutiuluur« entdeckt.

In einer weiteren Instanz sind die nämlichen
Figuren auf Fr^deric Souli>V „Ktmimuts" zurück
zuführen, der seinerseits auf die dunkle Masse un
bekannter und verschollener Schriftsteller zurück
gegriffen hat. Und so geraten wir auch hier in den
Nebel der Anonymität, deren Schleier den Kern so

vieler Autorschaften verdeckt.
Der Plagiatstöberer von Beruf is

t im allge
meinen zufrieden, wenn er die Tinge bis zu diesem
sragwürdigen Ende geführt hat. Er begnügt sich

in den meisten Fällen damit, einen Großen zu ent
thronen, einen Geringeren an seinen Platz zu be
fördern, dann auch diesen abzusetzen und schließlich
die auf bestimmte Namen versammelten Würden
und Ehren in alle Winde zu verstreuen. Die Federn,
die er dem Einen ausreißt, lassen sich nicht mehr
zum Schmuck für einen Anderen verwenden. Bei
dieser autoritätstürmenden Thätigkeit giebt es wohl
gestürzte Götter, aber keine neuen Altäre, die ein
Dankbarkeitsopfer von der lesenden Menschheit an

zunehmen geeignet wären. Die Entwicklung einer
Schriftepoche als eine Folge eskamotierender Kunst
stücke auffassen, hier den doppelten, dort den drei

fachen Boden nachweisen und jede Umbildung eines
Grundgedankens als das Ergebnis einer Firfingcrig-
keit oder Langfingerigkeit denunzieren, daß is

t

so

recht eine Beschäftigung tin <Ie siegle. Schon bevor
die erwähnte Revue in den „großen Plagiaten dcS
Jahrhunderts" die litterarische Bilanz zu ziehen
begann, hat Panzacchi im Anschluß an die bekannte

Annunzio-Hetze den ziemlich universalen Beweis an

getreten, daß man bei einigermaßen schlechtem
Willen all und jedes unter den Plagiatbegriff
bringen kann. Nicht Goethe, nicht Byron, nicht
Shakspere, nicht Voltaire könnten ihm entrinnen,
Dante, Ariost und Macchiavelli wurden auf Vor
bildern festgenagelt, und selbst zu Virgils Aenelde
hat ein Forscher mit weitreichendem Stöberhaken
Plagiatbelege herbeigeschleppt. Und so wollen mir
es auch weiterhin den rüstigen Entdeckern vergönnen,
den Findlingen nachzuspüren; si

e werden damit das
ewige Gesetz der Fortentwickelung und die in diesem
Gesetz wurzelnden Autorrechte nicht erschüttern. In
der leblosen Natur lösen sich Trümmer aus Hoch
regionen, um als erratische Blöcke i

n der Niederung

zu landen; die Litteratur verzeichnet für ihre Find-
lingsblöcke meist den umgekehrten Weg: gerade die
jenigen Themen und Typen, welche am längsten
von Hand zu Hand wanderten, sind von der niederen
zu immer höherer Kunftform emporgestiegen. Den
Plagiatdetektives, die das Jahrhundert durchmustern,
kommt es freilich darauf an, eine möglichst lange

schwarze Liste herauszurechnen, und da der wirk
lichen Diebe doch im ganzen zu wenig find, so

notieren si
e im Diensteifer die Eroberer als Spitz

buben, Eroberer Goethe hat diese Spürmethode,
die durchaus eine Scheidung zwischen Mein und
Dein erzwingen will, einfach als lächerliche Philister«
bezeichnet. In dem nämlichen Gespräch mit Ecker
mann heißt es: „man könnte ebensogut einen wohl
genährten Mann nach den Ochsen, Schafen und
Schweinen fragen, die er gegessen und die ihm Kräfte
gegeben .... Ueberhaupt is

t die Welt jetzt so alt,
und es haben seit Jahrtausenden so viele bedeutende

Menschen gelebt und gedacht, daß wenig neues mehr
zu finden und zu sagen ist." Und die Welt is

t

seit
dem nicht jünger, sondern um reichlich 70 Jahre
älter geworden!

Auszüge.

veutlchlanö. Zahllose Spalten unserer Tagesblätter
haben sich in den letzten Apriltagen mit Huldigungen
für den achtzigjährigen Dichter des „Quickborn" gefüllt,
und wir müßten ein gutes Stück des Post-Zcitungs-
kataloges abschreiben, um alle diese Artikel nach ihren
Fundstellen anzuführen. Das se

i

uns um so eher er

lassen, als sich diesmal die meisten der festlich gestimmten
Auslassungen von einander knnin mehr unterschieden,
als in einem Fackelzug eine Fackel von der andern. Bei
einem Dichter, wie Groth, dessen Lebenswerk so abge
schlossen vorliegt, dessen Verdienste schon so lange und

unbestritten der Litteraturgefchichte angehören, kann das

nicht wohl Wunder nehmen. Sehr gelegen kamen
überdies der Mehrzahl der Festredner die beiden neuen

Grothbüchcr von A, Bartels (Leipzig, Avenarius) und H
,

Siercks <Kiel, Livsius), sowie Groths eigene Lebens-
erimierimgcn, die er neuerdings in der „Gegenwart" und
und der „Deutschen Revue" veröffentlicht hat. Der
Unterschied der einzelnen Artikel bestand sonach haupt

sächlich in der Temperatur des Gcsamturtcils und etwa
in den Ansichten darüber, wie der Lorbeer zwischen Groth
und Reuter zu teilen und welche Zukunft der platt

deutschen Sprache gegenwärtig vorauszusagen sei. In
der leidigen Abschätzung Groths gegen Reuter scheint
Johannes «rufe (Hamb. Nachr, !15) die richtige Mitte

zu treffe», wenn er sagt: „Der eine dichtete in platt
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deutscher Sprache: Klaus Groth: der andere in einem
plattdeutschen Dialekt: Fritz Reuter. Für die Ehren
rettung der Sprache Niedcrsachsens hat deshalb der

Erstcre wichtigeres gcthn». als der Andere, während sie,

aus den dichterischen Wert ihrer im übrigen völlig
inkommensurablen Leistungen angeschen, beide gleich
hoher Anerkennung würdig sind." Daß Reuter erst
durch Grolhs Vorgang angeregt worden sei, plattdeutsch
zu dichten, habe er selbst bezeugt, und der „Quickborn"
erschien ein Jahr früher als Reuters erste plattdeutsche
Dichtungen, — Aus der Fülle der übrigen Artikel seien
sonst noch diejenigcnvonAdvlfBartels<Leipz.Tagebl.2U5),
Edgar Steiger (Münch. R. Nachr.), G. A. Erdmnun (Leipz.
Ztg. Miss. Beil. 48), Eugen Wolff (Hamb. Corr. 189), Adolf
Stern (Dresd. Jour». 93), Friedrich Düscl <Dcutsche
Welt 34), Fr. v. Borstel (Allg. Ztg., Beil. 93) hervor
gehoben. Allerhand Persönliches Plaudert ein Feuilleton
von Hugo Wiennndt aus (Bcrl. Tgbl. 204), worin dcm
Dichter bei der Erwähnung der modernen Litteratur die
Worte in de» Mund gclcgt werden: „Vielleicht bin ich
für diese zu alt geworden. Ich muh offen gestehen, mir
geht das Verständnis für jene Herren ab. Unzweifelhaft,

hübsche Talente finden sich unter ihnen. Am bedeutendsten
auf seinem Gebiet is

t

Wohl Dehmel. Aber wie gesagt,
ich sürchte, ich bin zn alt für sie. Ja, Fontane, das
war niein Mann! Nur war er mir etwas zu —

Preußisch. Wir gingen einst am Hafen hier spazieren,
da sragte er mich, indem er auf die stolzen Kriegsschiffe
zeigte: ,Was meinen Sic, sind jetzt mit den Preußen
nicht andere Zeiten gekommen sür Schleswig-Holsteins
Und ich darauf: /Ich war bisher immer der Ansicht, daß
wir eine deutsche Marine haben!' 'Wie es mir schien,
verschnupfte ihn diese Aeußerung etwas. Nichtsdesto
weniger sind wir die besten Freunde geblieben, bis daß
der Tod ihn abrief,"

Zwei Tage nach Groths 80. Geburtsfest beging
man in Frankreich den 200. Todestag Rnciues, der
auch in deutschen Blättern nicht ungcwürdigt blieb

(Müller-Rastatt im .Neuen Tagbl." 95, Eberhard Gothen,
in der „Franks. Ztg." IIS, 116). Speziell auf das
Verhältnis Racines zu dcn Deutschen geht eine Studie
von Dr. A. Polln! (Hamb. Eorresp., Ztg. f, Litt. 9

)

näher ein, der an das gelegentliche Wort Gottfrieds
Keller (an Hermann Hcttncr, 1850) erinnert: „Seit
Lessing glaubt jeder Lump iu Germania über Corneille
und Racine schlechte Witze machen zu dürfen, ohne zu
bedenken, daß Lessing die Aufgabe hatte, das französische
Theater als ein Hindernis für eine nationale cigcnc
Entwicklung wegzuräumen und daß diese Aufgabe nun
längst gelöst und der Anerkennung wieder Raum zu
lassen ist. wohl zu eigenem Frommen." Lcssing hat sich
übrigens fast nie gegen Racine, sondern hauptsächlich
gegen Corneille gewandt, Goethes Iphigenie stand unter
Racines Einwirkung, Schiller übersetzte dessen „Phädra" :

trotzdem hat sich bis heute das allgemeine Urteil in Deutsch
land gegen den französischen Klassiker ablehnend verhalten
— nngcrcchterWcisc,>vie derVerfasser im einzelnen nussührt.
— Andere Eriunerungsnrtikcl galten Karl Jinmcr-
mann, dcm seine Batcrstndt Magdeburg ein Denkmal
zu errichte» im Begriffe steht (Dr. H

,

Muchau, Magdeb.
Ztg. 20ö) und dem 80. Geburtstage Friedrichs Boden
stedt, von dcm nngedrucktc Briete und Verse an
Margarethe v. Poschinger (Dr. Ad, Kohut im „Neuen
Tagbl," 92) mitgeteilt werden. — An die Wiederkehr
des Tages, an dem vor 25 Jahren (1. Mai I874> das
denkwürdige erste Gastspiel der „Meininger" im bcrliucr

Viktoriathcatcr begann, knüpft Karl grenze! (Nat,-
Ztg, 274) vergleichende Ihcntcrgcschichtlichc Bctrachtungcn,

während zum gleiche» Auiniz Mar Grube dcm nächst
dem Herzvgspaar thätigstcn Organisator dcs bcrülmttcn
Ensembles, Ludwig Chro»cgk(! I891> im „Zeitgeist" (17)
ein Gcdenkblatt widmet, — Hier soll auch das herzliche
Gedicht nicht vergesse» sein, das Hermann Grimm dcm
Mcistcr Josef Joachim zu dessen scchzigjährigcm Künstlcr-
jnbiläum gewidmet hat (Nat.-Ztg, 257).
Eine Einwirkung Hcittcs auf Nietzsche scstzuslcllcu.

is
t der Zweck eines Beitrags von Arthur Ploch: „Heinrich

Heine und die ewige Wiederkunft aller Dinge" (Franks.
Ztg. 107), worin gezeigt wird, daß die Idee von der
ewigen Wiederkunft aller Dinge, dieser eigentliche
Znrathuslra-Gednnke, dem Nietzsche seine eigene originelle
Gestaltung gegeben hat, schon in Heines Reisebildern
(„Italien", Kap. XX) ausgesprochen sei. — Ein Aufsatz
„Aus der Grillparzerzeit" von A. L. Jellinek (Nordd.
Allg, Z

,

97) geht kritisch auf das hier in Heft 7 be
sprochene Grillparzer -Jahrbuch ein; an der gleichen
Stelle (100, 10l> wird ans dem neuen Snmmclban.de
„Das deutsche Volkstum", Jakob Wychgrams Darstellung
der deutschen Dichtung von Lic. E. Brüse, sehr ein
gehend und anerkennend behandelt. — Ucbcr „Katholische
Litterntur" im besonderen, den allgemeinen Zankapfel
der letzten Zeit, spricht sich Adolf Bartels (Leipz.
Tagebl. 213) in vermittelndem Sinne aus. Er stellt
fest, daß es neben der allgemein-deutschen eine spezifisch-

sozialdemokratische und eine spezifisch-katholische Litteratur
gebe. Diese ihre Sondertendenz müßten die katholischen
Schriftsteller aufgeben. „Unsere Forderung an si

e

ist,

daß si
e

Deutsche wie wir sind und das Trennende nicht
auf Kosten des Einigenden übertreiben," Eine gesnnde
volkstümliche Litteratur, die das besondere katholische
Leben in Deutschland wahrhaft darstelle, würde eine
Bereicherung unseres Schrifttums sein. — Daß übrigens
für unsere höheren Lehranstalten die neuere Litteratur
seit Goethes Tod noch immer nicht zu existieren scheine,
gleich als hätten Hebbel, Ludwig, Grillparzer nie gelebt,
beklagt P. Robert (Hamb. Corr.. Ztg. f. Litt, 9) aufs
neue und verweist auf Oesterreich, wo Grillparzers
Dramen längst Schullektüre seien. — Bon Arbeiten
speziellerer Natur is

t ein Essai über Ernst von Wol-
zogen von Leo Grein er (Münch. Ztg, 8S) aufzu
führen, in dcm als Wolzogens Bestes „dieses echt
künstlerische Suchen nach dcn großen tragischen Grund-
motivcn hinter der Maske dcs Lächerlichen, dieser furcht
bare Ernst, mit dcni er das Komische von einem hohen
Gesichtspunkte aus als das tiefste Tragische enträtselt",
bezeichnet wird. „Das komische Treiben gewisser, für
uuscre Zeit so charakteristischer, brüchiger und verfahrener
Existenzen, die närrische Lächerlichkeit eigenartig ver

schrobener oder wehrloser Individuen, die bald mit dem
Leben in wütendem Kampfe zusammenstoßen, bald von
ihm willenlos hin- und Hergeschicudert wcrdcn, ver
wandelt sich ihm zur sozialen Tragödie, indem er hinter
der humoristischen Einzelerscheinung die großen Schäden
der gesellschaftlichen Zustände sncht und schonungslos
aufdeckt," Als die künstlerisch wertvollste» Werke
Wolzogens will Grciner die Komödie „Lumpengesindel"
und die Novelle „Fahnenflucht" betrachtet wissen.
Unter den Beitrügen zur ausländischen Litteratur

steht an erster Stelle ein großer Essai über Giosu«
Carducci von Valeria Flamin! (Allg. Ztg., Beil. 88, 8i>).
Er erklärt, warum nach der völlig stagnierenden Periode,
in der sich die italienische Litteratur I8(i0— 1870 befand,
eine kräftige antikatholische, d h.nntiasketische Reaktion, wie

si
e Carducci und die „Bcristen" herausführten, notwendig

eintreten mußte und geht dann auf Carduccis Leben
und Wcrke näher cin. Als Sohn cincs Arztcs wurde
Italiens gcfcicrtstcr Poct 1836 in Baldicasicllo geboren;
scit I8i!l> wirkt er als Professor in Bologna. >scin be
kanntes Kampfgcdicht, dic rauschende „Ode an Satan",
von der die moderne Litteratur Italiens erst eigentlich
datiert, entstand 1863. In seinen späteren Dichtungen
zeigt er sich teils als Heide im antiken Sinn (wie er
anch die antiken, lateinischen Versmaße wieder auf
genommen hat), teils nl» moderner Revolutionär. Seit
etwa anderthalb Dczcnnicn is

t

cr nur noch mit Gelegen
heitsgedichte» hcrvorgctrctcn, - Seine» R»hm hat in
»c»crcr Zcit Gabriele d'Annunzio verdunkelt, dessen
»cucstcS Drama „SioOou,^" kürzlich mit der Duse und

Znccui» in dcn Hauptrollen seine Erstaufführung
— in

Palermo — erlebt bat, Eugen Zabel hat dieser von

südländischen «kandalszeiic» begleitete» Vorstellung bei
gewohnt u»d davon i» der Nntiviial-Zcitung (260) eine
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eingehende Schilderimg gegeben, Das neue Schauspiel
is
t ein Rührstück in 4 Akten, die Tragödie einer Frau,

die ihren Mann, einen Bildhauer, abgöttisch liebt, seinem
künstlerischen Schönheitsbcdürfnis aber nicht genügen
kann und bei einem Konflikt mit dessen Geliebter, der
schönen Gioconda, von einem tragischen Los ereilt wird,
— Die kölnischen „Blnmenspiclc" dieses Monats
haben einem madrider Mitarbeiter der „Köln. Ztg."
Gelegenheit gegeben, von den »valeneianischen Blumen
spielen", die er im Sommer 1897 gesehen hat, ausführ
lich zu erzählen, — Gleichfalls aktueller Natur is

t eine

allgemeine Darstellung der „Sprache und Litteratur der
Finen", die in der „Boss. Ztg." lSonnt,-Beil. 18) von
Theodor Hermann Lange gegeben wird.

Hermann Conrads schon erwähnte Beiträge zur
Shakfpere-Biographic im Anschluß an das neue englische
Werk von Sidney Lee haben inzwischen (Boss. Ztg.,
Sonnt.-Beil. I«. l7, 18) ihren Abschluß gefunden. Sie
kommen in manchen Einzelheiten zu anderen Resultaten,
als Lee. Im letzten Abschnitt werden Shaksperes Sin
nahmen als Theaterdichter und Schauspieler behandelt
und dabei für die Zeit von 1589— U!>X>ein Jahres-
einkommcn von 10 41«) Mark (heutiger Geldwert), für
die Zeit nach U!tX> auf nahe nn 5I)(XX> Mk. hernus-
gercchnct. — Abgeschlossen werden auch Paul Holz-
hausens „Litteraturbildcr aus den ersten Koalitivns-
kriegen" mit dcni Abschnitt „Der erste «vnsul in der

deutschen Lyrik seiner Zeit" (Allg. Ztg., Beil, 8«, 87).
— Erwähnung verdienen sodann noch- »Ein Wort zur
Behandlung ocr Fremdwörter" von Hans Spicscr

(Deutsche Welt 35), der sür Abschaffung aller undeutschcr
Lautzeiche» wie C, pH. rh, y eintritt! »Ucbcr den Wort
schatz einiger europäischer Kultursprnchen" (St. Pctersb,
Ztg. 99. Il)l>, worin die neulich in der Presse verbreitete
Behauptung widerlegt wird, daß der englische Wortschatz
mit 260 (XX) Wörtern alle anderen übertreffe, während
er doch an »echt englischen Wörtern" nur etwa den fünften
Teil besitzt; »Bolksunivcrsitätcu in Rußland" von
M. Busemann (Allg. Ztg., Beil. 92), woraus zu ent
nehmen ist, daß die D„iv,?rs!iv Lxt?nüi«n auch schon
in Odessa, Kasan, Charkow uiid besonders in Tiflis
Wurzel geschlagen hat: „Das Bildimgswcsc» in Japan"
von I. Wuritz (Leipz. Tagevl. 2«»): .Aus Sardous
Jugendzeit" iFrankf. Ztg. 117); »Das musikalische
Element in Shaksperes Dramen" von Adolf Kahle
(Nordd. Allg. I. 96). c^>

Vtt<errelcd-Ung«r». Man nennt unser Jahrhundert
das papierene, klagt über die ungcmesscn zunehmende

Zahl der Schriften und Schreiber und meint, das; es
wenigstens hierin in der „guten alten Zeit", die all
gemach so viel von ihrem Nimbus verloren hat, besser
gewesen sein müsse. Das; es aber schon vor hundert
Jahren nicht viel anders bestellt war, wenn auch freilich
damals noch nicht wie heute etwa auf je 3(XX) Deutsche,

Schulkinder und Säuglinge eingerechnet, ein Schrift
steller kam, sucht Hans Schukowitz in: »Grnzer Tag
blatt" (87) zn erweisen. Er führt das „Journal von
und für Deutschland" Jahrgang 1799 an. Hier hatte
der Herausgeber Sicgmund Freiherr von Bibra, Dom-
kapitular zu Fulda gewissermaßen zu einer Enqm'te
aufgefordert: cs niögc )eder Leser über die Ursachen

der

„in Deutschland grassierenden Bücher-Hochflut" nach
denken. Da damals wenig Acußcrungcn aus dem Leser
kreise eingingen, so entschloß sich der Herausgeber, im

nächsten Jahrgang seiner Zeitung seine eigenen Gedanken
über die Vielschrcibcrci jener Zeit kundzugeben. Er hat
sich sieben Ursachen hierfür zurecht gelegt: der Umstand,

daß die Berufung zur Profcssur von der Abfassung
neuer Bücher abhänge: die überhandnehmende Zahl der
Studierenden: die vcrkclirtc Erziehung der Jugend:
Spekulationssucht der Buchhändler: Ucvcrzahl der
Druckereien, die immerfort auf Mamiskriptenfnng aus

gehen, u, a. Die beste Abhilfe hierfür wäre ein in
Leipzig anzustellendes Zcusurgericht. „Das niüfztc aber
aus den gelehrtesten, rechtschaffensten, unbescholtensten
und unbestechlichsten Männern aller Fakultäten bestehen

und diesen müßte die unumschränkte Macht erteilt
werden, alle auf den Markt kommende Schofelware
sofort verbrennen zu lassen".

— Der Literaturgeschichte
des vorigen Jahrhunderts gehört noch an ein Aufsatz
von L. G. Ricek-Gerolding „Der Alchemist Goethe"
(Ostdeutsche Rundschau IVO), worin der Verfasser
für die Alchcmie eine Lanze bricht, die er der trockenen,
unpoetischen (!

)

Naturwissenschaft von heute entgegenstellt
und Goethes Beschäftigung mit den Schriften Wellings,
insbesondere dem opus niäßo-eakbalisticuin darlegt,
wovon im Faust noch zahlreiche Spuren zu finden seien.
— Unserem Jahrhundert gehört sodann eine nicht
unwichtige Veröffentlichung von Gustav Karpeles im
„Pcstcr Lloyd"(97> an, die sichmit dem Besuche beschäftigt,
den Immanuel Hermann v. Fichte, der Sohn des be
rühmten Philosophen, Heinrich Heine abstattete, als
dieser in Paris auf dem Krankenbette lag. Das Ge
spräch drehte sich um vielerlei: Demokratie, Fortleben
nach dem Tode, Tischrücken, Swedenborg u. a. Im
Nachwort zum „Romanzcro" hat Heine Eindrücke dieser
Unterhaltung verwertet.
An den nnlängst verstorbenen Haus Grasbergcr

erinnert noch einmal Peter Rosegger (Grazcr Tages
post 102) und schildert die Bedeutung die Grasbergcr
für die Steirer gehabt habe. Wer im Bereiche seiner
Persönlichkeit stand, der konnte nicht abirren, der wurde

so recht herzhaft, kunstfroh und schaffensfrcudig. Zu ihm
nahm wohl jeder kunstbeflissene Steirer Zuflucht, der
mit Ranzen und Stecken seinen Fuß in die Kaiserstadt
setzte. Die Liebe, die Grnsbcrger sein lebenlang für die

Heimat gefühlt und bewiesen, möge man an seinem
Kinde vergelten und die von Freunden des Verstorbenen
eingeleitete Sammlung für dessen Töchterlcin unter

stützen.
— Eine Anzahl von Federn feiern den Geburts

tag von »laus Groth (Hagemnnn, Ostd, Rundschau III,
Ptnk, Deutsche Ztg. 9812, Lorenz, Grazcr Tagespost
109, II«). Des zwcihundertsten Todestages Jean
Baptistc Racines gedenkt nur ein Feuilleton in der

„Grazcr Tagespost" (110) und von den mehrfachen
Nekrologen für Eduard Pailleron möge nur der von

W(ittmann) (Neue Fr. Presse 12 452) besonders erwähnt
werden. — Im „Fremdcnblatt" (!»«) wird eingehend
über das französische Mimodrama und C. Severin, der
in den letzten Wochen in Berlin gastierte, gehandelt.
Catulle Mendss, Armand Silvestre, Paul Margueritte,
Jenn Richepin sind die Verfasser der heute am meisten
gespielten Pantomimen die durch Severin zu einer wirk

lichen Kunstgattung erhoben worden sind.
— An Alfred

Muffet erinnert ein Essai der „Politik" (104) über einen

„Nebenbuhler Alsrcd Musscts", den kürzlich verstorbenen
Arzt Pietro Pagcllo, der der Held dcs Liebcsromnncs
dcr Gcorge Tand in Venedig war, und der die
Trennung dcr großen Schriftstellerin von Alfred Musset
veranlaßt haben soll. Mit seltener Zähigkeit hat sich
diese Fabel erhalten, wenn auch ei» Blick in die Korre
spondenz der George Sand genügt, die Unrichtigkeit
der Erzählung zu erkennen.

Zum Schlüsse mögen erwähnt werden : K. Preihccker
„Echte Tiroler Volkslieder" (Gmzer Tngblatt 90);
Fr. Wichowsky „Die Glocke im Lichte deutscher Sage
und Dichtung" (Reichspost 7l!Z; H

. Wrada „New?)orker
Thcatcrverhältmsse" (Grazcr Tagespost 112): Adolf
Wilbrnndt »Indische Lieder" (Neue Freie Presse 12 448);

„Wiener Volksbüchereien" (Deutsche Zeitung 9808).
—

ln«. ^. /.
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Seutscbes UZelcb.

SsIMkKe MsnztttteKrM. 4l, 47. Brisfc von und
über Jakob Lenz, den Stürmer und Drängcr, den
„größte» baltischen Dichter", wie ihn dcr anonyme
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Verfasser nennt, finden sich ini Aprilhcft dieser Zeit
schrift, Am interessantesten und wertvollsten sind drei

Briefe des jüngeren Bruders von Lenz an den liv-
ländischeil Kreisarzt Dumpf, einen Verehrer des
Dichters, der in den Zwanzigcrjnhren sehr eifrig Material
für dessen Lebensgeschichte sammelte, «Seine <Lcnzens)
Leibes- und Brust-Beschaffenheit hat ohne Zweifel von
jeher durch nächtliches vieles Schreiben und durch be
ständiges Wassertrinken gelitten. Gegen das Bier hatte
er einen heftigen Widerwillen . Der dritte Brief
enthält einen eingehenden Bericht über die Rückführung
des kranken Bruders in die Heimat. Bei Goethe und

Herder fand der bekümmerte Schreiber des Briefes
innigste Anteilnahme, während ihn einige beißende Ur
teile des alten Wicland nicht wenig verletzten. Der
Dichter weilte damals in gänzlich zerrüttetem Körpcr-
nnd Geisteszustand bei dem Hofrnt Schlosser, dem
Schwager Goethes, in Emmendingen, und ergreifend is

t

es, zu lesen, wie der jüngere Bruder den trostlosen Zu
stand des älteren schildert. „Hier (in Hertingen) traf
ich meinen armen Bruder in einem Zustande von Apathie
und Erstarrung an. Nur schwach schien die Freude der
Erkennung seines Bruders durchzuschimmern, nnd kaum
einzelne abgebrochene Worte waren von ilnu herauszu
bringen. Dieser traurige Zustand dauerte noich lange
auf der Rückreise fort, indem er auf dem Postwagen
immer nur die gerade Linie hinaus aufs Feld hinsah!"
Ein Brief eines Pastors Marpurg berichtet von einer
vorübergehenden Liebesnciguug Leuzcns zu einer balti
schen jungen Dame, Julie von Albedyll, die seinen An
trag jedoch spöttisch abwies. Außer drei Briefen von
Lenz an den Bürgermeister von Dorpat, die unerheblich
sind, wird endlich noch ein kleiner Briefwechsel zwischen
dem schon erwähnten Dumpf, der eine Biographie des
Dichters plante und dessen Nachlaß in Händen hatte,
und Ludwig Tieck mitgeteilt, Ticck hat bekanntlich die

Schriften von Lenz herausgegeben und wurde dabei
von Dumpf in weitestgehender Weise unterstützt. Sein
Material, soweit es Tieck nicht erhielt, liegt auf der
Stadtbibliothek in Riga, Roch einmal wird das Ver
hältnis Lcnzens zu Wieland gestreift, Wieland hatte
einen Brief an Lavater geschrieben, der «hart gegen
Lenz war". .Aber unter Lcnzens Papieren findet sich
ein Zettel von Lavater an Lenz, der geschrieben wurde,
als er Wielands Brief erhalten, in dem er Lenz warnt
und eine so schöne Meinung von ihm ausspricht, daß
man Wieland wohl beschuldigen kann, hämisch gegen
Lenz Verfahren zu haben."

»SK»t UN«, well. I, 14. An das zehnjährige Be-
stehen der berliner »Freien Bühne" knüpft ein Beitrag
von Philipp Stein an, der die Entstehung und Geschichte
des für die Entwicklung der modernsten Litteratur einst

so bedeutsamen Instituts skizziert. Die erste Vorstellung
fand am 29. September 188» statt: si

e

brachte Ibsens
«Gespenster" mit Agnes Sorma als Regina und Frau
Marie v. Bülow (der Gattin des genialen Dirigenten,
die ehedem als Marie Schcmzer der Bühne angehörte)
als Frau Alving. Entscheidend wurde dann die zweite
Vorstellung, in der Hauptmanns Erstlingswerk „Vor
Sonnenaufgang" (am 20. Oktober) uuter großem Skandal
zur Aufführung gelangte. Nach zwei Wintern, in denen
sie 15 Borstellungen gegeben hatte, konnte die „Freie
Bühne" ihre Mission als beendet ansehen und zog sich
in ein stilleres Dasein zurück, aus dem si

e nur noch in

gelegentlichen Füllen hervortritt. Auf die Frage, was
sie erreicht habe, erwidert Stein: .Mehr, als si

e

wohl
jemals erwartet hat. Die von ihr zuerst und allen

Feinden zum Trotz vcrfochtcne neue Richtung is
t

sieg

reich vorgedrungen. Was im Laufe dieser zelm Jahre
nur in einer geschlossenen Gesellschaft vorgeführt werden
konnte, das kann jetzt fast alles und fast allerorten ge
spielt werden. Das Interesse an dem Theater u»o der
Thcaterdichrung is

t

vertieft worden, zwischen Bühne und
Welt besteht wieder ein innerer Zusammenhang. Und
wie die Stücke des ersten Spicljnhrcs der „Freien Bühne"
einen sozinlkritischen Zug gemeinsam linttcn. so is
t

unsere

nioderne Bühnendichtung zum großen Teil sozialkritisch
geworden. Durch die realistische Schulung aber sind
andererseits unsere Dichter wieder selbständig geworden
und frei von der drückenden Last des Epigonentums.
Sie haben es wieder gelernt, poetische Stimmungen zu
sehen mit eigenen Angen. Und nach so heilsamem und
stählendem Erfrischungsbade kann nun auch das Vers
drama, von Konvention befreit, wieder zum Kunstwerk
werden!"
Vit ?r«U. 6

.

Jahrgang. Ucbcr Friedrich Nietzsches
Einfluß ans die Frauen spricht sich (in Heft 8

> Marie

Hecht näher aus, Aehnlich wie Hedwig Dohm vor
kurzem in der „Zukunft" (vgl. Sp. 507) nieint auch
sie: „Es is

t ein merkwürdiger, fast erheiternder Wider
spruch vorhanden zwischen Nietzsche, dem Schriftsteller,
der im Weibe ein Spielzeug, einen Besitz, ein ver
schließbares Eigentum' sah, und Nietzsche dem Manne,
der in seinem ganzen Leben nur niit geistig bedeutcndeir

hoch und selbständig dastehenden Frauen zu Verkehren
begehrte, von der Zeit an, da er sich einer Kosima
Wagner, einer Malvida v, Meysenbug in verehrender
Freundschaft anschloß, in Lou Andreas-Salome leiden

schaftlich die verständnisvolle Jüngerin suchte, bis zu den
Jahre» fieberheißen Schaffens, schweren Leidens, in
denen der Einsame, Umhcrgctriebenc die letzten Stunden
der Ruhe und Erquickung ini Umgange mit Mcta v.
Salis-Marschlins fand." Es müsse Wunder nehmen,
daß Nietzsche von Frauen derart verwöhnt worden und
daß ein wahrer Nictzschc-»ultus ve: den Frauen unserer
Tage im Schwange sei. Als diejenigen Seiten Nietzsches
die die weibliche Seele gefangen nehmen, bezeichnet die
Verfasserin seine dichterische Sprachgcwalt, den dithyram
bisch-rhythmischen Schwung seiner Rede und einen ge
wissen feministischen Zug, der ihn vor allem Unreinen,
Unlauteren Ekel empfinden ließ. Auch seine leiden
schaftliche Maßlosigkeit, seine Unfähigkeit, anders als in
Superlative» zu reden, haben „etwas der weiblichen
Extnsc Verwandtes". — Eine größere Arbeit über
Theodor Storni von Elara Lent, die in Heft 7 be
gonnen hatte, wird mit diesem Hefte abgeschlossen.

Die gegen«»«. 28, 15, Aus dem Jahre 1833
berichtet Ludwig Börne in seinen pariser Briefen über den
Besuch eines jungen bayrischen Kaufmanns Hermann
Wolfrum, der kurz danach als politisch verdächtig aus
Frankreich ausgewiesen wurde. Er war 1812 in Hof
geboren. Sein jüngerer Bruder Earl, der später nach
Oesterreich auswanderte nnd als Rcichsratsabgeordneter
1888 starb, hat Erinnerungen hinterlassen, die von der

Familie in Aussig 1893 als Manuskript gedruckt heraus-
gegeben wurden: ilflicn entnimmt ein Artikel von Ed.
Rotlic allerhand über Hermann Wolfrums bewegtes
Schicksal — er starb schon 1834 — und über seinen
Berkeiir mit Börne und Heine. Letzterer hat in seinem
Buch über Börne auch Wolfrums mit Wärme gedacht.
— Im gleichen Heft wird das Schaffen des im vorigen
Jahre in Bremen gestorbenen Dichters August Freuden-
thnl von G. A, Mensinger dargestellt. Er war ursprüng
lich Lehrer, dann 25 Jahre Journalist, zuletzt Redakteur
der „Bremer Nachrichten". Seine Kunst wurzelt durch
aus in seiner nicdcrsächsischcn Heimat mit ihrer braunen
Heide, ihren graubemoviten Hünengräbern und trillern
den Heidelerchen, Auch die rüstige junge Zeitschrift
„Niedersachse»" dankt ihm ihre Entstehung. Von seinen
schlicht empfundenen Liedern is

t

„O schöne Zeit, o selige
Zeit" wcilbin populär geworden, ^ „Zur Erinnerung
an Jeremias Gotthclf" teilt (in Heft 17) Emil Benz
einiges aus den persönlichen Erinnerungen von Gott-
hclfs Pfarrkvllcgcn Amman» in Lotzwyl mit, die kürz
lich die Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich im

2
.

Heft ihrer „Mitteilungen" I Zürich, E. Speidel) ver
öffentlicht bat: insbesondere seine Tbätigkcit als Seel
sorger und Prediger wird hier beleuchtet.
»>e «rtindsti». 58: 15, 16. In der Fortführung

seiner historische» Studie über das littcrarische Leben
nm Nhcin (vgl. L.E. Sp. 699) behandelt Joseph Jocsten
hauptsächlich den «reis, in dessen Mittelpunkt Gott
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fried Kinkel und dessen Gattin Johanna — die sich
von ihrem ersten Manne, dem Buchhändler Mathieur
hatte scheiden lassen, — in den Vicrzigcrjahrc» standen,
Johanna, von der hier besonders eingehend die Rede
ist, war am 8, Juli 1810 als Tochter des Gymnasial-
lehrers Mockcl in Bonn geboren worden. Schon früh
zeigte si

e

ein bedeutendes Talent zur Musik und genoß
den Unterricht des berühmten Kapellmeisters Franz
Ries, des ersten Lehrers Beethovens. Sie war über
all anregend thütig, gründete mehrere Gesangvereine
und ward auch die Seele des littcrarhistorisch be

deutungsvollen „Maikäfcrbund". Wie in Berlin die
»Freie Bereinigung" und der von Bettina von Arnim
gegründete Knis „Das Lindenvlntt", in München der
»Verein für deutsche Dichtkunst" bestrebt waren, geistiges
Leben zu wecken und zu heben, so sollte der aus einem
Gesangverein hervorgegangene „Maikäferbuild" am Rhein
demselben Zwecke dienen. Der Gründungstag fiel in
den Juni 1840. Als Organ diente „Der Maikäfer,
eine Zeitschrift für Nichtphilistcr". Sämtliche Mitglieder
bekamen Spitznamen; Kmkel— Wolterwurni: Johanna
—Nachtigall u. s. w. Zu den Mitgliedern gehörte
Alexander Kaufmann, der Bcrfnsser des historischen
Werkes „Caesarius von Helsterbach", Arnold Schlön-
bach und noch andere geistvolle Männer, vorübergehend
auch Jakob Burckhardt, worüber dessen kürzlich in der
.Deutschen Revue" veröffentlichte Briefe an Kinkel

(s
. Sp 57 1> allerhand näheres berichten, In» Jahre

1848 löste sich der Bcrein unter dem Einflüsse der poli
tischen Unruhen aus, Kinkel mußte nach England fliehen,
wohin ihn, Johanna folgte, um dort unter be
kannten Umständen ihr tragisches Ende durch einen
Sturz aus dem Fenster zu finden.
Z»ter»atto»!»e rittersturberiidte. " Jahrg. In

den letzten Nummern (6, 7
,

8
) wird eine Anzahl

italienischer Bücher von Dr. Wilhelm Porte besprochen,
darunter die letzten Arbeiten von d'Annunzio und deAmieis,
die Lcopnrdibiogrnphie von F, de Roberto und der mehr
fach erwähnte Band „I.irie^- von Anuie Bivnnti. —
Eine Ucbersicht über die englische Litteratur im Jahre 1898
giebt (in Nr. 7) W. von Knoblauch, der als den be
deutendsten Roman des im ganzen unergiebigen Jahres
„Aylwin" von Th, Watts 'Duilton bezeichnet. Dieser
Roman spielt in Wales und dreht sich um einen Fluch,
niit dem ein alter Sonderling denjenigen bedroht hat,
der ein kostbares Kreuz aus seinem Sarge stehlen sollte.
Dieser Fluch dehnt sich auch aus die Kinder des Leichcn-
schänders aus. Der Frevler hat eine bildschöne Tochter,
in die sich natürlich der Sohn des Beraubten verliebt.
Schließlich wird der „Fluch" dadurch entkräftet, daß man
dem Toten das gestohlene Kreuz wieder in den Sarg
legt. ... — Ferner: „Die Graphologie 1897 und 1898"
von Hans H. Busse (7, 8); .Maeterlinck als Künstler
und Philosoph" von F. v. Opvcln-Bronikowski (7, 8);
.Klaus Groth und seine Bedeutung sür die niederdeutsche
Mundart und Dichtung" (8) von G. A. Erdmann,

0« Mag»«» «tr rmerstur. 63, is/i«. In einem
Essai über .Treibhauskunst" von Kurt Brcysig werde»
die Fäden gesucht, die die moderne Artistcndichtunq mit
älteren Kunstepochcn verbinden. Stefan Georges Prosa
wird mit der Sprache Herders, Jean Pauls, Nietzsches
in Vergleich gesetzt, aus Adalbert Stifter werden
Sätze zitiert, die .in ihrem hvmncnartig^en Aufbau an
die höchsten Leistungen von Nietzsches «prachkuust er
innern", auf Platens und Novalis Borbild wird neuer
dings hingewiesen. Im übrigen nimmt Brcysig ganz
besonders Hofmannsthal gegen seine Kritiker nnd gegen
den Vorwurf der .Treibhaus-" und Artislenkunst in
Schutz. Bon Hofmannsthals Dramen meint er: .Was

is
t

an diesen Werken noch trcibhnusmüßig: ihre reiche,
schöne Sprache, die Stilisierung aller Reden, auch derer
in der Diener Munde ? Nnn, ich meine, ivir hätten nun

genug schleichen Dialekt, berliner Platt und wüstes
schimpfen gehört, und wem thäte nicht auch zuweilen
das blasse Feuilletondcutsch der zahmeren Realisten, vom

großen Schauspieler gesprochen, weh ! Daß hier endlich

einmal wieder in Gold und nicht in Scheidemünze ge

zahlt wird, is
t das ein so großes Verbrechen? Sieht

man denn nicht die reifen, süßen Trauben an den
Ranken hängen? Sehnt man sich wirklich nach den
Holzäpfeln der älteren zurück?" Den Hinweis, daß für
solche ^I'urt puur 1'»rt- -Kunst das Publikum fehle,

lehnt Brcysig nb. Sei denn das Publikum jemals in
Kunstfragen urteilsfähig und selbständig gewesen?
Warum es also nicht auch jetzt und hier leiten und be
lehren, warum sich seinen Instinkten unterordnen, die
man sonst so erfolgreich zügcle, .Was will man denn
eigentlich mit diesem öden Schlagwort von der Nichtig
keit der Parole I'urt puur l'art? Man gebärdet sich
immer so, als se

i

es ein Zeichen von Dekaden«, wenn die

dichtenden Künstler allgemach dasselbe Privilegium für
sich in Anspruch nehmen, das den bildenden noch nie

bestritten worden ist. Man schilt die Abwendung von
der Banalität des großen Haufens und seiner Urteile
krankhaft; aber man erwöge doch einmal, wie unsere
Mnsecn sich gestalten würden, wenn ihre Bilderkäufer
von den Plebisziten ihrer Besucher abhängig gemacht
würden. Ein ungeheurer Siegcszug der Plockhorst und
Werner einerseits, der Sichel und Zickcndraht anderer

seits würde die erste Wirkung sein nnd ein Heer der
alten Jungfern beiderlei Geschlechts, die niit Pinsel und
Meißel in dem hohen Namen der edlen Frau von Esch
struth schaffen und wirken, würde in ihrem Gefolge ein-

herzichcn. Sind denn die großen Werke der Kunst
zuerst von Künstlern und Knnstvcrständigen oder von der

großen Menge entdeckt und gewürdigt worden?" lind

fei ein Publikum urteilsfähig, das in den wenigen
Stunden, die es für die Kunst übrig habe, nur dem
litterarischcn Morphinismus huldigen wolle? Müsse die
Kritik nicht alles andere eher thnn, als dieser Plump
heit des Geschmackes nachzugeben?

— Den Jdeeninhalt
von Jacobowskis Roman .Loki" sucht eine gednuken-
reichc Studie von Rudolf Steiner (l6, 17) zum Aus
druck zu bringen.

— Dr. P
,

Menzer widmet dcni
„Athenäum" der Gebrüder Schlegel lvgl. L, E, SP, 96l >

eine Jahrhundcrtbetrachtung, und in den „Dramatur
gischen Blättern" ll?) beginnt Pastor B, Graefe eine
Abhandlung über den „Kaufmann von Venedig", die
den Nachweis erbringen will, daß Shakspcres Komödie
unter der Einwirkung von Dantes „Göttlicher Komödie"

entstanden sei.

Vit NsttS». XVI, 3«, 31. Eine Uebcrsicht über den
heutigen stand der deutsche» Lyrik, die sich einleitend
auch mit der Streitfrage auscinaudcrsclK, ob und wie
weit man berechtigt sei, vo» „neuer" Lyrik zu reden,
rollt in zwei Artikeln Richard M, Meyer auf. Er geht
aus von Isolde >iurz, die an Goethe, und von Lilicn-
cron, der nn Heine anknüpfe, und läßt mit ästhetischer
Differenzierung Holz, Henckcll, Mackay. Schlaf, Dchmel
vorüberziehen, dann Mvmbert, Julius Hart, Dehme!
und den Dichtcrkreis Stefans George, der „das Wirkliche
manchmal allzu stark lyrisch destilliert, wie ganze Roscn-
büfchc zerpflückt und zerstampft werden für ein Fläschchcn
Rosenöl," Zum „alten Hauptstaium" der Lyrik, der
neben den neuen Richtungen zum Glück nicht verdorrt
sei, werde» Gustav Falke, Carl Busse, Börnes v, Münch
hausen, Anna Ritter gerechnet, als Vertreter eines ge
mischten Elcktizismus Frnuz Evers, Hans Benzmnnn,
Morgenstern aufgezählt, im ganzen trotz Ucberproduklivn
und krankhaften Auswüchsen doch eine kräftige, viel
versprechende Regsamkeit, ein „gesundes Messen der

Gräfte" festgestellt und begrüßt. — Dem hcinigegangcnc»
Pailleron gilt ei» Nachruf aus der Feder Antons
Bettel Heini, — Aus den vorhergehenden Heften bleiben
zu registrieren: eine Studie über Maeterlincks „Schatz
der Armen" von Georg Busse-Palma, und Ernst Heil
borns Arbeit .Goethe und die Romantik", die an den

letzterschicnciicn Band der Goethe-Gesellschaft anknüpft.

v« neue ZsKrKunaert. Köln a. Rh. I, 3«. Uebcr
die Verbreitung des Plattdeutsche» und der älteren platt
deutschen Littcrntur macht ein Artikel von Dr. Friedrich
Dörr zusanlnienfassciide Mitteilungen, Das Gebiet des
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Plattdeutschen is
t viel umfangreicher, als den Meiste» bei

uns wohl bewußt ist. Sein Flächeninhalt betrügt mehr
als 3(XX> Quadratmeilen, und seine Bewohner belaufen
sich auf ungefähr 18 Millionen. Daß sich das Besitz
tum des Plattdeutschen seit nichrercn Jahrhunderten
erheblich verringert habe, könne man nicht nachweisen,
Wohl aber se

i
ein Rückschritt insofern festzustellen, als

in den höheren Kreisen und in der Schule das Platt
deutsch fast durchweg durch das Hochdeutsch verdrängt
worden sei. Als ein plattdeutsches Denkmal der ältesten
Epoche unserer Litteratur führt der Bcrfnsscr die nlt-
sächsische Evangelienharmouie, den .I^Ii^nä- (Heiland)
an, der von eineni niedcrsächsischcn Bauern verfaßt sein
soll. Die mittelniederdeutsche Periode hat zahlreiche
Reimchrouiken, Rechtsbücher und lehrhafte Gedichte her
vorgebracht. Mit der Einführung der Reformation wurde
das Plattdeutsche als Schriftsprache immer mehr ver
drängt, lttZI wurde die letzte plattdeutsche Ausgabe der
lutherischen Bibel gedruckt. Luther selbst hat in seiner
Uebersetzung plattdeutsche Wörter herangezogen, wie
Odem, Schemen, Born u. a. In den folgenden Jahr
hunderten is

t das Plattdeutsche als Schriftsprache nur
wenig benutzt worden. Zu erwähnen sind hier besonders
aus dem 17. Jahrhundert Johann Lanrcmbcrgs be
rühmte Satiren und aus dem vorigen die plattdeutschen
Gedichte von Joh. Heinr, Boß, die er mit dem Motto
verteidigte: „Wird doch dorische Sprache dein Dorier,
denk' ich, erlaubt sein!" Erst im Jahre 185N hat die
plattdeutsche Litteratur wieder einen hervorragenden
Aufschwung genommen, den si

e

bekanntlich Klaus Groth
zu danken hat.
5timmen«U5M»r>»r»Sch. Frciburgi.Br. I.VI, 4

,

Die
herrschenden Vorurteile gegen den „Inder der verbotenen
Bücher" sucht Joseph Hilgers 8

,

.1. in einem zweiten
Artikel (über den ersten vgl. Sp. 84tt) durch eine nähere
Erläuterung seines Zweckes und Wesens wegzuräumen.
Es sei falsch zu glauben, daß der Index alle schlechten
Bücher enthalte, und daß alle Bücher erlaubt seien, die
nicht auf dem Index stünden. Gerade die gefährlichsten
Bücher seien oft nicht darin verzeichnet. „Z, B, Werken
von Litteraten wie Karl Gutzkow und Konrad Ferdinand
Meyer, von Naturforschern wie Ernst Haeckel und Ernst
Krause (Carns Sterne), von Philosophen wie Ludwig
Feuerbach und Ludwig Büchner, von Theologen wie
Ferdinand Christian Baur und Bruno Bauer , . ,
braucht der Index nicht erst znr Warnung den Stempel
der Ungläubigkeit oder Unsittlichkeit aufzudrücken," Für
die polemische Ueberschätzuug, die man dem Index wider
fahren lasse, spreche auch die geringe Zahl seiner Bücher:
seit dem 16. Jahrhundert sind im ganzen rund
4800 Bücher oder durchschnittlich l<! im Jahr auf den
Index gesetzt worden, die sich überdies auf die ver
schiedenen Länder verteilten. Die Bücher, die seit dem
tridentiner Konzil bis zum 16, Jahrhundett dem Verbot
verfielen — etwa 1RX) — werden in der bevorstehenden
Neuausgabe des Index, die Leo Xlll. veranlaßt hat,
nicht mehr aufgeführt. Die verbotenen Bücher sind
zuvor von der zuständigen kirchlichen Behörde geprüft
worden. „Auf das Ergebnis dieser Untersuchung hin
wurden si

e alsdann durch besondere Beschlüsse und Ent
scheidungen verurteilt entweder durch die Kongregationen
des hl, Offizium und Index oder in wenigen Fällen
durch die Ablaß- oder Ritenkvngregation oder endlich
ausnahmsweise und mit mehr Nachdruck unmittelbar
vom Papste selbst," Die Praxis, daß die Bücher auf
vorhergehende Dennnziativn verdammt werden, verhindert
es, da» der Inder „ein bibliographisches Sammelwerk
der schlechtesten Bücher" sein kann. So sei denn auch
der Index „nicht zur Strafe der Schriftsteller, sondern
zuni Schutze der Gläubigen eingerichtet".

vie UliMe» NleSer! Herausgegeben von Bertha
v. Suttner. (Dresden, Pierson), VIII. Jahrg. Nr. 4.

Einer Philippika wider nnscrc Tagespreise von ttvnrad
Ettel se

i

folgende Kraftstellc entnommen: „Sie will
unterhalten, wie eine Griscttc oder ein Klatschweib. Sie
berichtet mit breitem Behagen, was die Tages- und

Skandal-Chronik bietet, ferner alle möglichen Sport -

.Ereignisse', alleBorgänge bei den verschiedenen großen und
kleinen Höfen, und irgend ein Landesvater kann sich nicht
die geringste Erleichterung verschaffen, ohne daß es urbi
«t «rl,i in Telegrammen verkündet würde. Das Unbedeu
tende, Nichtige, wird der Gedankenlosigkeit zuliebe lang
und breit getreten, zum ,Ereignis' cmporgcschranbt: das
Große und Bedeutende dagegen kurz abgethan oder

verschwiegen, besonders dann, wenn es nicht der eigenen
Partei zu statten kommt. Die Vorgänge im Gerichts-
snal bilden ein weiteres Svnltenfuttcr für die klatsch-
seligc Lcsewelt. Die weitschweifigen Berichte darüber

sind auf Unterhaltung und Sensation zugeschnitten.
Das Verbrechen wird förmlich glorifiziert: Hcrostrate
werden durch die Presse gezüchtet, «o gefüllt und aus
wattiert präsentiert sich die Tageszeitung dem Leser, Sie
macht in Sensation, und der Leser is

t bereits darauf
dressiert: denn er will angeblich unterhalten und gekitzelt
sein. Das is

t die Anpassung der Zeitung nach unten
hin, an die Niedrigkeit, an die Instinkte der Leser. Und
das is

t die Presse, die für sich nach Freiheit schreit unter
dem Vorwande, si

e

müsse das Volk aufklären, bilden,

erziehen!'

Ultttermsnn! Msnsttdestt. Heft 5 12. Die Wert
schätzung, die Frankreichs größter Klassiker Jean Racine,
an dessen 2(X>. Todestag eine Studie von Arthur
Eloesser anknüpft, im Laufe unseres Jahrhundert bei
seinen Landsleutcn gefunden hat, war ziemlich wechseln
der Natur. Das erste Kaiserreich machte auf der
Suche nach einer höfischen Kunst Corneille und Racine
wieder zn Hofdichtern, nachdem die Revolution sie ver
drängt hatte. Die Romantiker wiederum lehnten sich
gegen Racine auf, dem Saintc-Bcuve das dramatische
Talent absprach, während Viktor Hngo ihn verächtlich
einen kleinen pc>«ts bniirgsois nannte. In unserer
Zeit, wo sich die französische Litteratur seit kurzem wieder
in einer Periode nationaler Abschlicßnng befindet, ver
ehrt man ihn wieder stärker denn je als den „jüngsten,
frischesten, populärsten Klassiker", der in den Grenzen
höfischer Konvention eine Welt unvergänglicher Poesie
geschaffen habe. — Ein sehr inhnltrcicher Elsai von Olga
Wohlvrück gicbt eine — unseres Wissens die erste —

zusammenfassende Darstellung der Malerei in Rußland,
bereu Geschichte ziemlich jungen Datums ist, wenn man
von den mittelalterlichen Jkonogrnphenschnlcn in Kiew
und Nowgorod absieht. Die national-russische Kunst
datiert erst aus der Rcgierungszeit Nikolaus I, von dein
Wirken des Malers Brüllow cm, dessen berühmtes Bild
„Der letzte Tag von Pompeji" bei seiner Ausstellung
in Rum und Mailand Stürme der Begeisterung erregte.
Was er für die historische, ward Iwanow für die rcligöse,
Fedotoff für die Gcurcbildmalcrci, Der Geburtstag der
modernen russischen Malerei is

t der!>, November I8li3, nn
dcni sich 14 begabte Schüler der Akademie, nu ihrer Spitze
der später so berühmt gewordene Kramsko?, von der

Hochschule lossagten und eine eigene Genossenschaft be

gründeten, die zwar 1870 wieder zerfiel, inzwischen aber
die neue Nnnst fest eingebürgert hatte. Bedeutungsvoll
sollte für die Entwicklung der russischen Malerei cmch
die Begründung einer eigenen Galerie durch den reichen
Privatmann Tretjakow werden, die ein ideal vollständiges
Bild der Entwicklung russischer Malerei seit Brüllow
giebt. Heute besitzt Rußland seinen bekanntesten Maler
in Wcrcschtschagin, seinen fruchtbarsten in Makowski,
der bereits über .M> Gemälde geschaffen hat, und seine»
genialsten Porträtistcn in Pcrow, dessen berühmtes
Bildnis Dostojewskis dem Artikel — gleich zahlreichen
andere» Bildern — in der Reproduktion beigegeben ist, —

Zn Oliver CroinwcUs 3M. Geburtstag steuert Hermann
Conrad eine geschichtlich-Psychologische Untersuchung bei,
die von der Persönlichkeit des großen Usurpators ein
von falsche» Überlieferungen und Vorurteilen sorgfältig
gereinigtes Bild gicbt. — Aus seinen Forschungen zur
beschichte der deutschen Briefe teilt schließlich Georg
Steinhaufen einige „Fürstliche Franenbricfe aus dem
Mittelalter" mit.
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Zeitschrift M Seutlche» Unterricht. (Leipzig,
B. G. Tcubncr.) 13, Jahrgang. Das dritte Heft füllt
zum größeren Teil eine eingehende Studie «Zur Wieder
erweckung der deutschen Heldensage im 19, Jahrhundert"
von Prof. Dr, Karl Sandmann (Darmstadt), worin
das Verhältnis von Wilhelm Jordans «Nibelunge" zu
den gegebenen Ueberlieferungcn der Sage gründlich im

einzelnen untersucht wird. — Aus den kleineren Bei
trägen meist sprachlicher Natur verdient der von Georg
Knnack gelieferte Nachweis Interesse, daß die Quelle zu
Fritz Reuters Gedicht „Dat Johrmark" (Läuschen und
Rimels I, 38) in Oliver Goldsmiths „Landprediger von
Wakefield" (Kapitel 12) zu suchen sei, wo sich auch ein
etwas einfältiger junger Mann auf dem Pferdcmarkt
für das ihm anvertraute Millen zwölf Dutzend Brillen
aufschwatzen läßt.

Bon den zahlreichen Festbetrachtungen, die zu
Klaus Groths Geburtstage in den Zeitschristen er
schienen, seien hier die wichtigeren der besseren Ucber-

sicht halber zusammen angeführt, soweit sie nicht schon
ini vorigen Hefte erwähnt werden konnten. Besondere
Aufmerksamkeit hat der «Kunstwart" (XII, 14) den,
Jubiläum Groths geschenkt, weil er in ihm «einen
der größten, vielleicht den größten der lebenden

deutschen Lyriker" sieht, der in Mittel- und Süddeutsch
land noch weit unter seinem Verdienst bekannt und
geliebt sei. „Fremde," bemerkt Adolf Bartels in
einer das Heft einleitenden Studie über Klaus
Groth und die Volkskunst, «die von der An
schauung ausgehen, als se

i

der zugleich derbe und sen
timentale Fritz Reuter der Normal-Plattdeutsche, finden
Klaus Groths Lyrik oft zu fein für das Volk und den
Dialekt, den Klaus Groths Poesie als Gemütspoesie
natürlich wählen mußte. Aber die wissen eben nicht,
daß es Bolksstämme gicbt, die von Natur sehr fein
sind. Die Niedersachsen, denen auch Wilhelni Raabe
ganz und Theodor Storni halb angehören, sind es nun
einmal." Groths unvergleichliche Bedeutung liege darin,

daß seine Lyrik zugleich Kunst aus dem Volke und für
das Boll sei. Erreicht habe er dies auf dem Wege,
den Schiller angebe: durch glückliche Wahl des Stoffes
und höchste Simplizität in der Behandlung. — Der
Artikel von Geert Seelig in der «Gegenwart" (16)
hebt hervor, das Groths Syrik unter Goethes Banne
stehe, und führt zum Beweise für Plntens nachhaltigen
Einfluß seine Borliebe für das Sonett an. — In
einem kleinen Artikel «zu Klaus Groths Geburtstag" von
Gustav Kühl, den die «Zukunft" (30) bringt, heißt es
von den beiden großen Plattdeutschen: «Hatte Reuter
die ursprünglichere Begabung, so is

t

Groth doch der
größere Künstler und die geistig höher stehende In
dividualität". — Friedrich Dörr, der im „Neuen
Jahrhundert" (Köln; 31) innerhalb einer Artikelserie
über die neuplattdeutsche Litteratur (s

.

oben) Klaus Groth
behandelt, hat als Student die überwältigende Wirkung
des „Quickborn" in den Mnfzigerjahren miterlebt und
weiß allerhand davon zu erzählen, nimmt aber gleich
zeitig seinen Landsmann Johann Meyer gegen den
Borwurf der Entlehnung in Schutz, den Groth selbst
diesem kürzlich an anderer Stelle (vgl, SP. 763) gemacht
hatte. — In der „Ration" (3U) schreibt Alfted Briese
— „der Freund dem Freunde" — den Geburtstags
gruß, wobei er u. a. aufgrund Persönlicher Wahr
nehmungen von dem hohen Ansehen berichtet, das Groth in
Holland und dem vlämischen Belgien genießt. — Viel
Intimes über die Person und Umgebung des greisen
Dichters und seine Lebensweise in dem gartenversteckten
Haufe am Schwancnweg in Kiel enthält ein Beitrag
von Georg Hoffmann im „Deutschen Wochenblatt"
(16), Hier is

t

auch von Groths Stellung zur neueren
Litteratur die Rede, der er „mehr fremd als abweisend"
gegenüber stehe, ohne die Feindseligkeit und souveräne
Verachtung, niit der andere alte Herren auf alles Moderne

herabsehen. Von den andern Künsten steht ihm die
Musik am höchsten und sein Freundschaftsverhältnis zu

Brahms, der so vielen seiner Gedichte die Gewalt seiner
Töne lieh, is

t ja bekannt.

Runst.Zeitschriften.
Die „Berliner Architekturwelt" (II, 1) enthält

einen Aufsatz über Otto Eck mann von Peter Jessen.
Eckmann, einer der thätigsten Teilnehnier an der mo
dernen dekorativen Bewegung, is

t

seit einiger Zeit an
das berliner Kunstgewerbemuseum berufen worden, das
von jeher in modernen Dingen eine führende Stellung
eingenommen hat. In allen Arten der dekorativen Kunst,
in Leuchtern, Vorsatzpapieren, Bucheinbänden, Bignetten,
Tapeten, Wandgemälden, Möbeln hat sich Eckmanns
Kraft erprobt. Als das neueste Beispiel seiner Schmuck-
thätigkcit wird hier das Ruderklubhaus Wiking in
Niederschöuhausen angeführt (ein Werk des Oberbaurat
Rettig), dessen Flächen Eckmann mit seinen Schülern
unter sehr interessanter Stilisierung von Schwänen und
anderen Wasscrvögeln, bald ei> f»es, bald im Profil
und unter Verwendung von Schiff-, Wasser- und Pflanzen-
motiven verzierte. Selbst die Frösche muhten sich die
Stilisierung in kräftigen wulstigen Ornamenten gefallen
lassen, die die Eigentümlichkeit der Eckmannschen Zeich
nung ist. In einer großen bunten Tafel bietet das
Heft eine halb ornamentale, halb landschaftliche Wand
dekoration, die Eckmann für das Gewcrbemuscum ent

worfen hat. Auch sonst zeichnet sich dieses Eröffnungs
heft des neuen Jahrgangs durch besonders aparte Stoff
wahl aus, die stch auch auf Plastik erstreckt, soweit si

e

für den Baumeister von Interesse ist.
Die „Dekorative Kunst" (April) berichtet ihrem

Grundsatz gemäß über eine bunte Auswahl inter
nationaler dekorativer Gegenstände: die Metallarbeiten
des Engländers Ashbee, der die berühmte londoner
Kuilü »oci 8cKo«I «f lläoäicrsft leitet und, wenn auch
bei Möbeln oft übertrieben teure und schwulstige Sachen,
doch auch

—
besonders bei Montierungen von Tisch

flaschen
— geschmackvolle und einfachere geschaffen hat.

Sie sind jedenfalls ausnahmslos vorzüglich gearbeitet.

Ferner werden wir über die Geschichte der Uhr sehr be
lehrend unterrichtet. Die Fluruhr verlor an Bedeutung,
als das Leben in die Zimmer und Etagen sich zerstreute.
Die französische Pendule wurde zu einem bloßen
Dekorationsgegcnstaud: in diesem Genre leistete Boule
sein bestes, sie kam so auch nach Deutschland; wir
kennen alle noch die Empire-Stutzuhren. „Diese Uhren
pflegten nie zu gehen; es wäre fast pietätlos gewesen,
sie aufzuziehn." Die Fluruhr wurde zuni geschmack
losen Regulator. Die moderne dekorative Bewegung
hat auch hier neues Leben gebracht. Charpcnticr be
nutzt die Uhr, um eine hübsche symbolische Gruppe an
zubringen — die Franzosen lieben die Plastik im Ge
werbe. Selmersheim hat dazu das fein gezeichnete
Gestell gemacht. Die Deutschen haben im Gegensatz
dazu die alte Schwarzwalduhr wieder aufleben lassen.
Besonders Ringer hat solche gearbeitet. Diese Artikel
werden durch eine ausgezeichnete Reihe von Bildern
illustriert, wie mich ein Essai über den zugleich dekorativen
wie poetischen Maler Ludwig v. Hofmnnn von einer
Sammlung vorzüglich reproduzierter Bilder begleitet ist.
Die «Deutsche Kunst und Dekoration" (April)

widmet einen Aufsatz dem Worpswedcr Heinrich Boge lcr,
der zunächst in der naturalistischen Sphäre seiner Schule
aufgewachsen, doch in seiner» innersten Wesen mehr der
dekorativ-ornamentalen Richtung modernster Kunst zu
neigt. Seine Werke atmen einen feineu, Märchen- und

traumhaften Geist, der vor Stilisierungen nicht zurück
schreckt. Er liebt die zagen, dünnen Birkenstämme und
die etwas steifen Mädchen, die ihnen zu Füßen auf der
Wiese sitzen. Eine große Zahl von Reproduktionen
erläutern den Inhalt des Essais, unter denen ein Wand
teppich in Sickerei mit Aufnähseide ein besonderes
Interesse verdient: Vor einer Burg spricht ein Jüngling

in reichem Kostüm mit einem fitzenden Mädchen — das
weibliche Stilgefühl Bogclcrs kommt hier wundervoll
zum Ausdruck.
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Die „Zeitschrift für Bildende Kunst" (April)
bespricht die amsterdmncr Rembrcmdt - Ausstellung;
Bredins liefert einiges kritisches Material für die Da
tierung späterer Reiubrandtbilder und hebt dabei hervor,
wie sehr bei Gelegenheit einer solchen Ausstellung die
Kritik der Bilder im allgemeinen herausgefordert wird
— unsere Kenntnisse sind doch noch so im Schwanken,
daß beinahe kein Bild übrig bleibt, dessen Echtheit nicht
einmal angezweifelt wird. Das zugehörige „Knnst-
gcwcrbeblntt" enthält eine Abhandlung Mntthiesvns
über Freskomalerei vom technischen Standpunkt, die von
bedeutendem Wert ist: Matthicson hat seine neue Me

thode beim bayrischen Nationalmnseum erprobt. In
der Kunstchronik veröffentlicht Ernst Steinmcmn seine
Studien über S. Maria in Cosmediu in Rom, in der
er ein reines Denkmal aus dem Beginn des 12, Jahr
hunderts verehrt — derselbe Steinmann hat in obigem
Heft der Zeitschrift f, b, K. seine Untersuchungen der

Chiaroscuri in den Rnffnclschcn Stanzen niedergelegt,
die für die Erklärung der großen Wandbilder von
Wichtigkeit sind

—
Andersonsche Photographien begleiten

den Aufsatz,

In der „Kunst für Alle" (13, 14, 15) wird Wil
helm Steinhaufen, der schlichte, einfache frankfurter
Volksnialer charakterisiert, — Ferner lesen wir „Goethe
in der dresdener Galerie" von Karl Wocrmann : Goethe

is
t 1768 das erstemal dort, die Galeric befand sich da

mals «in Ncumnrkt, die wichtigsten Meisterwerke sind

schon vorhanden, interessante falsche Benennungen wer
de» angeführt, 1813 is

t

Goethe das letztem«! dort, der

Unterschied der Anschauungen des jungen und des
älteren Goethe wird durchgeführt, die Wandlung vom

Nordischen zum Romanischen.

In der „Kunst unserer Zeit, (1<>,V) werden die
neuen Portalthürcn am Bremer Dom von ttnrl Mcurcr
gewürdigt. Außerdem enthält das Heft eine Abhandlung
Kirchbachs über die Allegorie, — Das „Neunzehnte
Jahrhundert in Bildnissen" (Photographischc Ge
sellschaft, Berlin) enthält in den letzten Heften Bilder
und Biographien von K, Th. Kürner (von H

, A, Licr),
E. Th, A. Hoffmann (von Julius Hart), A, Manzoni
(von Eornicelius), Karl Lnchmann (von P. Ankel).

Gesterrelcb.

AKüäemit. Der schwierigen Frage der „dialektischen
Mischungsverhältnisse der Schriftsprache" tritt in Heft 7

Dr. M. Freudenbcrger näher. Ausgehend von deni
Worte Littrvs: „Die Schriftsprache einer Nation is

t

einer der zahlreichen Volksdialckte, der von äußeren Um

stünden begünstigt, das Glück einer littcmrischcn Aus
bildung genossen hat", dessen nur zumteil bestehende
Berechtigung erwiesen wird, das aber der Wahrheit näher
komme, als das in Lnienkreisen noch vielfach gehegte
Vorurteil, wonach die Mundarten verdorbene Spröß
linge der Litteratursprache wären, erläutert der Verfasser
die Entstehungsverhältnisse der deutschen Schriftsprache.

Luther is
t

bekanntlich bei seiner Schaffung einer neu

hochdeutschen Schriftsprache von keinem der zahlreichen
Dialekte, sondern von der sächsischen Kanzleisprache aus
gegangen, und hat si

e

durch Zuhilfenahme ober- und
niederdeutscher Elemente, namentlich durch Benutzung
des Dialektes seiner engeren Heimat umgemodelt. Die
Spuren dieses Kompromisses lautlicher Gegensätze oder

„dialektischer Promiseuität" werden an zahlreichen Bei
spielen nachgewiesen.

l»e fSÄltl. Diese neue, dreimal monatlich er

scheinende Zeitschrift, herausgegeben von Karl Kraus,
setzt es sich zur Aufgabe „einem Lande zu leuchten,
in welchem — anders als in jenen, Reiche Karls V. —
die Sonne niemals aufgeht," Das Programm dieser
satyrischen Flugblätter, die in den „Zuschauern",
„Tndlcrn", „Discvurscn" zc. des vorigen Jahrhunderts
ihre Ahnherren haben, will kein tönendes „Was wir
bringen", sondern ein ehrliches „Was wir umbringen"

sein. Und so richtet sich auch der Hauptartikel der Nr. I

mit scharfem Witz und beißender Ironie gegen die
wiener Litterntur und Preßklique, die in der Aus
posaunung einer Operette, von Hugo Bauer und Julius
Wittmann ihr ganzes Können gezeigt habe. Einer der
,Rnfer im Streite' im litterarischen Vernichtungskrieg,
Maximilian Horden, beglückwünscht (in Nr, 2) den
Herausgeber zu seinem Beginnen, von deni er eine
kräftige Resonanz erhofft. Unparteiische werden auch
den weiteren Aufsätzen des Heftes, die Licht und Schatten
gerecht verteilen (Speidel, Hanslick, I, I. David u, a.)
beistimmen können und dem jungen Unternehmen Er
folg wünschen,
llttener «unasAau. Heft n. Der verstorbenen

Juliane Derh widmet Elsbeth Meyer-Förster einen
warmen Nachruf, der wesentlich das Persönliche hervor
kehrt. Ein Bild der künstlerischen Thätigkeit des un
glücklichen Liederkomponisten Hugo Wolf entwirft Max
Banösa. Epochemachend wurde er durch die Kom
positionen zu den schönsten Liedern unserer Dichter:
Goethe, Heine, Scheffel, Eichcndorff, Mörikc, Kerner,
Keller n, a. Seine Oper „Der Corregidor", — der
Stoff is

t einer Novelle des Alarcos entlehnt — die
jüngst am Deutschen Theater in Prag aufgeführt wurde,

is
t

sein letztes Werk. Ein Jahr nach dessen Boll
endung is

t er wahnsinnig geworden. — Erwähnt sei die
Studie von PH. Zilcken über den in Java geborenen,
niederländischen Künstler Jan Toorop, sowie Houston
Stewart Chnmbcrlains Aufsatz über Siegfried
Wagner,
Vit Seit. I. B. Krejöi feiert in Nr. 238 den

hundertsten Geburtstag des „tschechischen Liederdichters"
Celnkovsk>-, der durch Murkos vortreffliches Buch „Deutsche
Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik"
uns wieder näher gebracht worden ist. Seine größte
Dichterthat war „OKIaü pi»vi r»«K)vK' (Nachhall russi
scher Lieder), die 1829 erschienen, keine Uebersetzungen,

sondern selbständige Nachdichtungen, denen zehn Jahre
später der „Nachhall tschechischer Lieder" folgte. Diese
beiden Bücher bilden die Grundpfeiler der Bedeutung
Celakovskys. Bei seinen Zeitgenossen war er freilich
beliebter als der Dichter der „Centifolienrose-, einer
Sammlung dreistrophiger Lieder, deren besonderen Rhyth
mus er dem ungarischen Dichter Kisfaludy entlehnt hat,
oder als der Verfasser des Zyklus „Kviti- (Blumen).
Celakowsky is

t

der nationalste Dichter der Czechen;

Goethe und Herder waren seine Lieblinge. Von jenem
hatte er seine ruhige UnPersönlichkeit und den edlen
Realismus, von dem zweiten sein liebevolles Sich-
Vcrsenken in die Urquellen der Bolkspocsie: „er ist die
würdigste Erscheinung, die der Geist Goethes in Böhmen
gezeugt hat," — Im gleichen Hefte läßt H. S, Cham-
berlain dem Briefwechsel Hans von Bülows eine ein
gehende Würdigung zuteil werden.

England,
Die Signatur für den Monat April bildeten die

zahlreichen Essais und verschiedene andere literarischen
Erzeugnisse, die auf den 3<Djührigcn Geburtstag Crom-
wells (25. April 1599) Bezug haben, und die Betrach
tungen, die sich an den 23. April, Shaksperes Todestag,
knüpfen. Von den beiden großen Männern wird dieser
natürlich einstimmig, jener je nach der politischen Schat
tierung der Kritiker nur bedingungsweise und unter
starken Einschränkungen anerkannt. Bielfach wird das
Lobenswerte, das über Cromwell bei dieser Gelegenheit
im Vordersätze gesagt wird, im Nachsätze wieder aufgehoben.
— Im ^Ouru'liill Nilgäniiie- (April) gelangte ein
Artikel des bekannten Shnkspereforschcrs Sidnch Lee, be-
titclt„ 'Iii« !?I>!tIi»vLre ?irst ?oliu: öorue ^c>te» itNll it

Discovery, zum Abdruck, der für Spezialisten dieses Ge
bietes Sammclmaterinl bietet, — Einzelne zur Geschichte
der Zeit nicht unwichtige Episoden des Jahres 1848
werden in „?empI«-1Z»r- (April) von Edith Tellers
mitgeteilt. Andere Beitrüge gelten dem IVO, Gcbnrts
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tage Alexanders Puschkin und dem Briefwechsel von
Horace Walpole. — Mr. Tollen ihre giebt in seiner
Serie »Die großen Briefschreiber" (I^ooginäns Nuß«,?.!««,
April) eine anziehende Skizze von Lord Chesterfleld, den
er als einen der bedeutendsten und besten Briesfchreibcr
aller Zeiten seiert. — In „?^ll U^II Ick»ß«.xinv" vom
April kritisiert und kommentiert Karl Blind die „Tage-
vuchblätter" von Moritz Busch unter der Ucbcrschrift
,,?rio«« IZismuroKs >VitoKe's KiteKvn" (Hexenkriche), —

„?K« «insteentk Osvtuiv" (26g) veröffentlicht
einen sehr bemerkenswerten Aufsatz „Kvrmaoy »,« «b-
je«t lesson" aus der Feder von Charles Copland
Perry. In seiner Aufsehen erregenden Beurteilung
Deutschlands finden sich die Sätze: »Englische Besucher
des Kontinents neigen sehr dazu, Leute, die nicht so
wohlhabend und gut angezogen sind wie sie selbst, zu
unterschätzen. Deutschland besitzt den Borzug allge
meiner und weit gründlicherer Bildung wie England.
Aufgebaut sind diese Borzüge auf der Grundlage des
Gemeingefühls, der Selbstverleugnung, des erhöhten«
Pflichtbewußtseins, des obligatorischen Schulbesuchs und
der allgemeinen Wehrpflicht. England beginnt erst jetzt
vieles nachzuahmen".

Der Leitartikel von „I^ittersture" (1. April),
betitelt „I^itoi-ury ^.gevts", setzt das in England be

stehende Verhältnis der Vermittelungsagentcn zwischen
Autor und Verleger auseinander. Das Fachblatt, das
sür die Zunft der litterarischen Agenten eine Lanze
bricht, giebt zwar zu, daß die persönliche Fühlung

zwischen den beiden beteiligten Parteien dadurch so gut
wie verloren geht, tröstet sich aber darüber mit den
Worten: „Die ganze Angelegenheit zwischen Verleger
und Autor wird durch eine Art von N»vuseris>l«
OI«äriog llouse zum Vorteile beider bedeutend verein

facht und viel geschäftsmäßiger". Wie man sieht, treiben
die Engländer auch in der Litteratur keine Gefühls
politik. Das erhellt auch aus den, Hinweis darauf, daß
seit kurzem die Verleger der großen Zeitungen auch
Bücher nach dem „Lire System", d. h. der Abzahlungs
geschäfte verkaufen.

— In derselben Nummer findet
sich eine Besprechung von Camilla von Scldens Buch
»Heinrich Heines letzte Tage", das Mary Thiddal aus
dem Französischen übersetzt hat (London, Unwin). —

In der „^Vsstmivs tsr Kevisv" (April) wird
Richard Wagner als der größte schöpferische Genius seit
Goethe gepriesen. Ferner verdient an derselben Stelle
eine kritische Abhandlung über »Maeterlinck als Mystiker
und Dramatiker" hervorgehoben zu werden, sowie eine

sehr anerkennende Rezension von Eugen Wolfis »Poetik".
— ,Ms,Lwi>Iäo8 Ng,ßg,2ii, e" giebt unter dem Titel
,,?re<leriok tk« Xttdle" einen Auszug aus dem neuen
Werke über Kaiser Friedrich von Margarethe von Po-
schinger. Bei Macmillan erschien ferner: ,,'IKe Lmperor
ljkltriäii" von Ferdinand Gregorovius, übertragen von
Mary Robinson, — Oeotury illusträtecl
Uxßäüive" (April) bringt aus der Feder von P, L.
Ford einen interessanten Aufsatz »Franklin als Drucker
und Verleger". Im Besitz des British-Muscum befindet

sich das erste von Franklin gedruckte Zcitungsblatt „IKs
I^e>v Lvßlsmä ^our»ut", 1723, das hier reproduziert
wird. — Der englische Poet Laureate, Mr. Alfred Austin,
hat unter dem 25, Mörz einen Brief an den amerika

nischen Staatssekretär Hny gerichtet, den fast die ge
samte Presse Englands wiedergab, und der das Thema
„lüv^lisli äiicl ^.merivni, Ivitsräiv (!us>yri^Kt" betrifft.
Der Nachdruck is

t

bekanntlich in Amerika gestattet.
Gleichwie dies Land, so sind Rußland, Holland, Däne
mark und Schweden der berner Litteraturkonvention
bisher nicht beigetreten. Austin verlangt von Amerika

Schutz für die englischen Autoren und Verleger.

Bon Besprechungen deutscher Werke und solcher,
die in die englische Sprache übertragen wurden, seien
hier erwähnt: »Zu den Kunstformen des mittelalter

lichen Epos" von Rudolf Fischer (Wien, Braumüllcr>
im »Athenäum" (22. April); Rudolf Lindaus Roman
»Der Fanar und Mnyfair" (Berlin, Fontane s
c

Co.)

in „I,itt«riUure" vom 15. April. Max Nordaus »Drohnen"
(ebenda 22. April). Der erste Band von Friedrich Nietzsches
Werken, üticrsetzt von Haußmnnn und Gray, mit einer
Vorrede von Dr. A. Tille (Fisher Unwin, London)
wird in den »Times" vom «

. April gewürdigt und im
selben Blatte (14. April) „Joseph Joachim", ein Lebens
bild von Andreas Moser (B. Vehrs Verlag, Berlin).
Eine derjenigen Tageszeitungen, die besondere littera-

rischc Fühlung mit Deutschland hält, is
t die „Uoroinß

?«»t", die u. n, eine vorzügliche Rezension über das ins
Englische übersetzte Werk „I>oooßratia Dantes,:«," von
Ludwig Vvlkmann (l>, April), über „KicKsrä V^agiisrs
?ross ^orks", übersetzt von Ellis, Band VII. (13.
April), über die englische Ausgabe von Max Nordaus
„Drohnen", sowie eine sehr ausführliche Besprechung
des Buches „Robert Burns, Studien zu seiner dichte
rischen EntWickelung" von Max Mcyerfeld (Berlin,
Mnycr K Müller) enthielt (20. April).

Schweden.
«vK öilä.« Strindbcrgs neuestes Doppel

drama „Nach Damaskus" beschäftigt die schwedische
Kritik noch immer sehr lebhaft, trotzdem inzwischen
Monate seit dem Erscheinen des Werkes verflossen sind.
In einem Sachlichkeit und eindringendes Verständnis
für die eigenartige Schaffensform des weltflüchtigen

Einsiedlers von Lund verratenden Essai kennzeichnet
Joh, Mortensen die zahlreichen technischen Vorzüge
derjüngstenArbeitAugusts Strindberg. „Nach Damaskus"
gehöre zu den Veröffentlichungen, in denen sich der
„alte" Strindberg mit all den Feinheiten und auch den

charakteristischen «schwächen seiner früheren Schaffens
periode wiedergefunden habe. Das Werk stehe auf gleicher
Höhe wie seine bestgelungencn Erstlingsarbeiten, vor
allem der ^N»st«r öi«f« und „I,7«Ko-?er". — Karl
von Gej erst ams Wirksamkeit als Schriftsteller und Dichter
würdigt eine größere Studie von „Robinson" einem
Pseudonym, hinter dem sich einer unserer angesehensten
und urteilsfähigsten Literaturkritiker verbirgt. Gejerstams
Thätigkeit zeige bis auf weiteres noch eine recht unruhig
auf und nbschwcmkende Kurve; er habe Bortreffliches
und Minderwertiges mit einer bei eineni zünftigen

Schriftsteller nicht oft beobachteten Ungleichmaßigkeit
aufeinander folgen lassen.

— Eine von mehreren guten
Stichproben aus den Dichtungen Catulls begleitete
Arbeit von John Wigfors über den großen römischen
Lyriker bietet eine umfassende Darstellung von dessen
klassischer Persönlichkeit, sowohl im Rahmen seiner Zeit
als auch in der Rückwirkung auf das Mittelalter und
die humanistischen Bildungsprinzipien der Gegenwart,

X? Illustrei-sä liäuinß. Die überragende
Persönlichkeit des entschlafenen deutscheu Altreichskanzlers,
der auch das schwedische Volk von jeher vcwunderungs-
volle Sympathien entgegengebracht hat, wird in eineni
warm geschriebenen Aufsatze über die unlängst statt
gehabte Beisetzung im Sachsenwalde dem nordischen

Publikum von neuem vorgeführt. Der gut illustrierte
Artikel berührt auch das litterarische Erbe, das der
dahingeschiedene „größte Deutsche" seinem Volke als
heiliges Vermächtnis hinterlassen hat, — Das ,8v«nsK»
tllSäter" hat vor einigen Tagen eine Reihe von Auf
führungen Von Gerhart Hauptmanns „Weber" ver
anstaltet, deren Eindruck hier als eine geradezu einzig
dastehende Erscheinung bezeichnet wird. Das Blatt
giebt zur Unterstützung seiner hohen Auffassung von
den, Werte des hauptmannischen Werkes einen Teil
des 3

.

Aktes im Wortlaut wieder.
Vari«.. In diesen: Augenblicke, wo die Wogen der

sog. finischen Frage auch an den trotzig zerklüfteten
schären des schwedischen Schwesterlandes einen brausen
den Widerhall wecken, lenkt eine feinsinnige Abhandlung
von „Mari Mihi" die Aufmerksamkeit auf die beiden
größten Dichter, die das schwermutumschlciertc Land der
Suomi — „das Land der tausend Scenl" — je hervor
gebracht: Johann Ludwig Runcbcrg und Zacharias
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Topelius. Beide gehöre» nunmchr zu den Toten: ihnen
wurde das Glück zuteil, ihr geliebtes Heimatland in
einem Augenblicke verlassen zu dürfen, als »och keine

drohenden Gewitterwolke» nni politischen Horizont die

Herzen und Sinuc der ganzen Nation in tiefe Trauer
versetzten. Beide Dichter, obwohl deren Schnffenskrcis
völlig heterogene Bahnen umfaßte, ergänzten einander
in vollendet harmonischer Weise. Runeberg, der Roman
tiker, war der Küudcr der ruhmvollen fiuischen Tradition
in geschichtlicher Beziehung: seine berühmte» „?»iirik
stkls skgii»r", desgleichen „l< un ^Vj alsr" sind monumental
gehaltene Mahnwortc an die Treue, den Edelmut und
die männliche Ausdauer des finischcn Polles. —
Topelius, der feinfühlige Naturfreund, der in den:
Gcmüte der Fiucu die zartesten Regungen wachzurufen
wußte und als getreuer Eckart stets den rechten Aus
druck fand, wo es die idealen Bestrebungen im Dienste
des hastenden Tagewerks zu fördern galt, war dns
geistige Oberhaupt des frisch aufstrebenden Juug-Fiulnud.
Jung sein in Gesellschaft seiner jungen freunde galt
dcni achtzigjährigen Skalden in der weltabgeschiedenen
Einsamkeit seines stillen Ruhesitzes Bjöskuddcn als die

köstlichste Erholung seines arbeitsreichen Lebens. Topelius'
Manen wachen schützend und schirmend über die hohen
Traditionen der altschwcdischen Geistesbildung, deren

Einfluß es zu danken ist, daß sich das weltferne Groß
fürstentum am Bottnischen „Biken" zu der achtung

gebietenden Rangstufe eines moderne» Kulturstaatcs niit

freier und unabhängiger Littcrntur emporgeschwungen
hat, — eine Rangstellung, die kein Gewaltakt der
russischen Unterdrückuugspolitik je wieder in Frage zu
stellen vermag.

Norwegen.

Im 12. Hefte des von Sigurd Ibsen und Björnson
herausgegebenen ^siiogsreu- interessiert vor allem eine
längere Studie von Halvdan Koht über den deutschen
Historiker Karl Lamprecht. DnS monumentale Haupt
werk des genannten Forschers „Deutsches Wirtschafts
leben im Mittelalter" bezeichnet der Referent als die
hervorragendste Leistung auf dcni Gebiete der neueren

historischen Darstellung, soweit letztere nicht blos auf
eine zusammenfassende Wiedergabe stantsgcschichtlicher
Texte, sondern eben auch der allgemein kulturellen

Strömungen und ihrer inneren wie äußeren Beein
flussungen Wert legt. Insbesondere die Hohcustaufcu-
pcriode sei von Lamprccht mit einer vollendeten littera-

rischcn Meisterschaft behandelt worden, die ein ruhm
volles Zeugnis ablege von dem scharfen Blicke, mit dem
Lamprccht das innere Band zwischen ökonomischer und

geistiger Entwicklungsgeschichte zu knüpfen verstanden
habe. Heft t! dcs ^ulKsblaa'et," enthält u, a. eine
instruktive Schilderung zweier wertvoller Ruucndcnk-
mälcr im westlichen Norwegen. Diese unter dem
Namen Bautnsteinc bekannten Dcnkmälcr gehören ver

schiedenen Zcitcvochcn nu. Man errichtete si
e

vornehm
lich, uni die Erinnerung nn vcrdicutc Heerführer und
Pikingerkönige zu konservieren, nnd im besonderen war
es Ehrensache der betreffenden Familicnstämme, dem

durch öffentlichen Ting-Bcschluß niit einem Bautnslein
zu ehrenden Bcrstorbcncn dns fragliche Monumcut zu
setzen. Der äußere Umfang der «tcine wechselt; die

Höhe (ca. 7

— 9 m) entspricht jedoch im Durchschnitt dem
vierfachen von der Breite (1,50— 2,50 i»), allen gemein
sam is

t die ausgeprägt obeliskeuarlige Form. Litterar-

hislorischcs Interesse besitze» die reichen Inschriften, die

manches fesselnde Schlaglicht aus die Kulturstufe der
alten germanischen Fplka-ttönigrciche im II.— 14. Jahr
hundert werfe». Der eine von den liier i» Frage stehen
den Steinen steht bei Korsaxclcn im „Gaarden" Steigen
(Nordland), der andere ans Hogbartsholmen auf deni
gleichen .^!l!>rä". Erslcrcs is

t Nordlands höchstes
Pikingerdcnkninl, von auffallend schlanker und kühn
dimensionierter Form. Die Inschrift is
t

auf der einen

Seite aus römischen Buchstaben, auf der anderen aus

Runen zusammengesetzt. Reiche Sagenkränzc flechten
sich um jedes dieser uralten Gräbcrmale, nnd noch heute,
nach Jahrhunderten, webt die nordische Volksdichtung
mit ihrem natürlichen Hange zu romantischer Poesie
fortlaufend neue Blüten in st

e

ein. Runensteine giebt
es bekanntlich über ganz Skandinavien hin. Die In
schriften sind größtenteils, wo nicht Unverstand oder

böse Absicht künstliche Läsurcn herbeigeführt haben,

wohlerhalten. Ein sehr schönes Monument wurde u. a.
von Linn,' auf seiner Reise nach Gotland entdeckt,
dessen Inschrift, aus dem Jahre 1409 herrührend, ein
interessantes Gemisch schwedischer und (überwiegend)
deutscher Worte enthält.
Das jüngste Hcst (15) der Frauenzeitschrift ,IIrä«

behandelt zwischen allerhand littcrarisch-kritischen Skizzen
in? zustimmenden Sinne eine neuerdings in Deutschland
stark unterstützte Idee, in der verflachenden und einseitig
zugeschnittenen Kategorie der sog. Backfischlitteratur eine
gesunde Form anzustreben. Dieser vom .Perein zur
Reform der Jugcnd »Littcratur" besonders nachhaltig
unterstützte Wunsch, bei der Auswahl der für die heran
wachsende Mädchenwelt bestimmten Littcrntur vorzugs
weise diejenigen Neuerscheinungen zu befürworten, Sic in
maßvollcr Begrenzung die wachsenden Aufgaben der
modernen Frau im staatlichen nnd wirtschaftlichen Leben
berücksichtigen, finden den ungeteilten Beifall des Blattes,
das gleichzeitig anregt, daß mit ähnlichen Bestrebungen
auch in Norwegen demnächst der Anfang gemacht wer
den möge.

In „Kriiißsiä»" (Umschau) bespricht Hjalmar
Stolpe aus Anlaß der Vorgänge auf den Philippinen
die Bedeutung des tagalischen Schriftstellers Josr Rizal,
der infolge des grausamen Jntriguenspicls der gewissen
losen spanischen Mönche i. I. 189« durch den Mncht-
spruch des Generals Polavieja zum Tode verurteilt
wurde. Jos^> Rizal, der persönlich den revolutionären
Strömungen in seinem Baterlande stets fern geblieben
war, gehörte zu den vornehmsten Repräsentanten des
jungen tagalischen Schrifttunis. Seine novellistischen
Skizzen und Kullurschildcrungcn von den Zuständen
auf den Philippinen verraten echt südländische Glut und
Darstellungsschärfe. Rizal war ein lebender Beweis für
die hohe Bildsamkcit und geistige Aufnahmefähigkeit der
„Philippinos" in, allgemeinen, von deren Litteratur
man noch bis vor kurzen, so gut wie gar keine Kennt
nis besaß.

Polen.
Ein Essai, der n» der Spitze des April-Heftes des

krnkaucr .?r7.eßl»<l p»I«Ki- (Polnische Rundschau)
steht, verdient trotz seines Titels „Die politische Ethik
in Rußland" auch vom litterarischen Standpunkte Be
achtung. Er bespricht die gesamte Denkart der berühmten
russischen Publizisten, Kntkow und Aksakow, jener heftigen
Gegner des „modernden" Westens. In der Bekämpfung
der Kultur und der Ideen des Westens waren si

e

einig,
wie verschieden auch ihr Ausgangspunkt war, Katkotv
war ein Fanatiker der russischen staatsidee mit der
absoluten Gewalt des Zaren. Aksakow ein Slawophile
und orthodoxer Mpstikcr, Beide haßten Polen als dns
östlichste Bollwerk des Westens, beide waren auch er
bitterte Feinde des Deutschtums, — Anziehend is

t es

zu vergleichen, wie grundverschieden gleichzeitig Th. Fon
tanes letzter Roninn „Der Stcchlin" beurteilt wird.
Während ihm der ständige Deutsche Referent des „?r«e-
polüki« warmes Lob spendet und vor allen? den

meisterhafte» Dialog rühmt, tadelt der Rezensent des
von Jesuiten redigierten „?r2SAl»ä p<>«s?.ei:Ki,v^
(Allgemeine Rundschau) den '„leichten Skeptizismus und
den skeptischen Liberalismus" des Dichters und meint,
dieser se

i

mit seiner Begeisterung für den sog. Fort
schritt, die Kultur der Gegenwart, wenigstens ^um etliche
Jahre zu spät hervorgetreten," —

^7«ie« (das Lebe»), das Organ der „neuen Kunst",
widmet eine Artikelserie dem Andenken des vor gerade
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fünfzig Jahren verstorbenen Julius Slvwncki, Slowacki,
nach Mickiewicz die zweite Dichtergröfze Polens, war
eine ungemein sensible Natur, von üppig reicher Phantasie
und genialem Zauber der Form: diese Eigenschaften,
verbunden mit den symbolistisch-mystischen Tönen seiner
Dichtung lassen in ihm einen der heutigen Moderne
sehr nahe verwandten Künstler sehen, — Das an dieser
Stelle schon mehreremale erwähnte Programm der
Moderne, die reine Kunst ohne jeden sozialen Beigeschmack
zu Pflegen, rief von mancher Seite eine starke Opposition
hervor, besonders aber in den radikalen Kreisen, die
heftig gegen dieses Ignorieren jedweder sozialen oder

patriotischen Tendenzen protestierten. Dieser Bewegung
verdankt eine neue „soziallitterarische Monatsschrift"
»Ki-zftvK»« (Die Kritik), ihre Entstehung, die seit April
in Krakau erscheint. Nach Durchsicht des ersten Heftes
kann man vermuten, daß sich dieser Zeitschrist manche
litterarische Talente anschließen werden, die noch vor

kurzem im »?v«is- waren, ehe dort PrzybyszewSki mit
seinem Losungsworte „l'»rt r,u„r I'urt" hervorgetreten
ist.
— Ein interessanter Auflatz der lenibcrger „Iris"

beschäftigt sich mit denjenigen polnischen Dichtern, die
zugleich Soldaten waren und auf Schlachtfeldern für
das Baterland kämpften. Zu ihnen gehört weder

Mickiewicz noch Slvwncki oder Krasinski, von denen
keiner an dem Aufstände von 1830—31 teilgenommen
hat, wohl aber mehrere andere, die als Dichter erst in
zweiter Reihe standen, z. B. Moritz Goslawski. Freilich
findet man bei ihnen nicht jenen kräftigen Ton der
deutschen Lyriker der Befreiungskriege: ini Sieg wie
nach der Niederlage sind si

e

nieist thränenreich.
—

Die „LidlioteKs v?ärs?s,>v«Ka^ (Warschauer
Bibliothek) beginnt mit dem Drucke des preisgekrönten
dramatischen Märchens „Der verzauberte .Kreis" von
Lucian Rydel, das jetzt mit großem Erfolg nn der
Kalauer Bühne gespielt wird. Slowacki und Haupt
manns »Versunkene Glocke" haben das Werk stark
beeinflußt. — Thaddäus Pini forscht nach der Ent
stehung der genialen dramatischen Dichtung „Ir^äioo"
von Krasinski (die auch ins Deutsche übersetzt wurde):
der Held, ein glühender griechischer Patriot, will Rache
üben an dem alten Rom, das sein Baterland unterjocht
hatte; er schmeichelt sich in das Vertrauen des weibischen
Imperators Heliogabal hinein, sein Unternehmen scheitert
aber an dem Widerstande der Christen, die in zwölfter
Stunde vor dem blutigen Rachewerke zurückschaudern,
Pini weist nach, wie umfangreiche Studien Krasinski
für dieses Werk getrieben hat. — Im „ä,te««»in"
handelt Zdziarski über die letzte Periode des Dichtens
von Bohdan Zaleski (gest. 1886), einem polnisch-

ukrainischen Lyriker, dessen Stärke in kleinen, sehnsuchts
vollen Liedern lag, — Nicht ohne Bedeutung für die
deutsche Littcraturkunde is

t ein Buch des Polen
A. Hirsch berg, der die Hypothese aufstellte, der falsche
Demetrius se

i

ein natürlicher Sohn des polnischen
Königs Stephan Butowy gewesen. Die polnische ge
lehrte Kritik bezweifelt aber die Stichhaltigkeit dieser
kühnen Vermutung. — Ter Petersburger «ürsi« (Das
Land) gedenkt ebenfalls des Todestages von Slowacki
und erzählt von seinen letzten Lebensstunden und dem
Begräbnisse auf dem Friedhofe Montmartre in Paris.
Es werden Vorbereitungen getroffen, um die Gebeine
des genialen Dichters nach Krakau überzuführen und
in der dortigen Königsgruft zu bestatten, wo seit 1890

auch Mickiewicz ruht.

Tscbecbiscbe Teilschritten.
Die beiden ersten Nummern von Jaroslnv Blöcks

„Obüvr literüi-lliu uinölvek^' (Litterarische und
künstlerische Rundschau) sind mit einem reichen Inhalt,
der auf die große Vielseitigkeit des Programms schließen
laßt, erschienen. In einem glänzend geschriebenen Auf
satz „Der Kampf um das alte Prag" kämpft Professor
O. Hostinskv gegen die Banause», die die hundcrt-
türmige Stadt gerne in eine Art berliner Friedrichstadt

niit meilenlangen schnurgeraden, rechtwinkligen Straßen
verwandeln möchten. F. Tttborsk,v zeichnet aufgrund
von Celakovsk>s (vgl. oben „Die Zeit") Korrespondenz
ein Bild der litternrischen und gesellschaftlichen Verhält
nisse seiner Zeit. Von den Referaten is

t

jenes von

I. Vodiik über Rostands Cyro.no de Bergerac (über
setzt von Jaroslav Vrchlickv) hervorzuheben, die sich von
den andern im großen ganzen anerkennenden, ausnahms
weise auch begeisterten Besprechungen scharf abhebt und

in eine Verurteilung des »durchaus nur theatralischen"
Stückes ausklingt. — „Eine pikant gemischte Marmelade,
künstlich und anreizend zubereitetes Dcssertobst, poetische
Cröme-Torten", so charakterisiert auch Jiri Kari>sek in
einer an den Laden des Pastetenbäckers Raguencau
gemahnenden Sprache dasselbe Werk in der ersten Nummer
des neuen (V,) Jahrgangs der „Nuclsrui rsvns"
mit noch schärferer Verurteilung. Dagegen findet der

Referent der „öosK« rsvue" in Cyrano eine wahre
Wiedergeburt der Poesie, eine Niederlage aller modernen
Richtungen, ^n demselben Blatt bespricht Prof. R«) -

man die University Extension, niit der jetzt auch in Prag
der Anfang gemacht wird. — Die katholische Reform-
bcwegung in Deutschland verfolgt von den böhmischen
Revuen besonders die ,.5lk8e voKu" (Unsere Zeit)
die schon die Arbeiten Schelks gewürdigt hat und in
ihrem Aprilheft einen längeren Artikel über I. Müllers
„Reformkatholizismus" beginnt. — Unter der Über
schrift „Deutsche und dänische Kultur" wird ebenda
Georg Brandes' Aufsatz über Nordschleswig übersetzt
und mit Wcddigcns (Sp. 6W des L

,

Echo besprochener)
Arbeit in Gegensatz gebracht. — „Aov v /.i vot" (Neues
Leben) begrüßt freudig Schells Ansichten über Nationa
lismus in der katholischen Kirche. — In dem dritten
Jahrgang des Organs verjüngen bildenden Künstler V «Ivo
»mör? (Freie Richtungen) bespricht F

.

Tubovsk)' die
Gallerie des verstorbenen russischen Mäcens Tretjakow
(vgl, oben „Westermanns Monatshefte"); dank den
gründlichen Studien des Autors gestaltet sich diese
Arbeit zu einer Darstellung des gesamten künstlerischen
Lebens in Rußland.

Die „RoüKIeäv" (Rundschau) bringen in ihren
beiden Aprilheften eine Uebersetzung von John Ruskins
„Kunst und Moral", ferner von Kurt Martens'
„Die Königin befiehlt" und eine Besprechung
der Komödie „Till Eulenspiegel" von Georg Fuchs.
— Ueber „Dramatische Emotion" handelt I. Vod»k,
von Faguet und Herckenrath ausgehend, die den

Genug an der Tragödie aus der atavistischen
Neigung zur Grausamkeit erklären. Zu derselben An
sicht bekannten sich auch Richard Dehmel und Edgar
Steiger. Dem gegenüber betont Bodük, daß es sich bei
den beobachteten Gefühlen höchsten um einen Teil der
dramatischen Emotion handeln könne. Am gefesselten
Prometyeus fühlen wir mehr die trotzige unbeugsame
Kraft als das grausame Leiden, an Antigone, an Oeoipus
desgleichen. An Richard III. imponiert die gewaltige
Energie, niit der er alle Hindernisse bewältigt ; in Romeo
und Julie is

t die elementare Gewalt der Leidenschaft
die ganze r»i»<iv ä'ötr« der Tragödie, — die tragischen
Helden erwecken, wie Otto Ludwig sagt, die Vorstellung
daß sie unendlicher .Kraftäußerungen fähig seien; die

Persönlichkeit des Zuschauers erweitert sich, was wir

noch deutlicher dort wahrnehmen, wo der Held gegen
eine Gesellschaftsordnung, eine moralische Unterdrückung
ankämpft, wie in .Kabale und Liebe", dem „Erbförstcr"
der „Cnmcliendnnic" l?), dem „Volksfeind", — die

aristotelische Furcht is
t weder Furcht für den Helden

noch für uns, sondern ein Bangen um diesen Strom
von Energie, der versiegen muh. Aber weder mit der

ersten noch mit der zweiten Erklärung kommen wir aus
bei Dramen wie „Hamlet", den „Kronprätendenten",
den „Gespenstern", „Rosinersholm", „Einsame Menschen"
in deren Helden der Wille zur Macht, das Streben nach
Kraft mit der eigenen, unüberwindlichen Schwäche ringt.
Kurz die dramatische Emotion läßt sich nicht derart
vereinfachen, wie die Formel der Faguet und Herckenrath es
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will. So würden wir leicht eine bunte Fülle von Ein
drücken herausanalysiercn. Keiner von ihnen is

t aber
von der Art, daß es nicht mit demselben Rechte auf
dieEmotion des Epos odcrRomnns, jn derLyrik angewandt
werden könnte, wie an vielen Beispielen gezeigt wird.
Schon Lessing stellt sich im 80. Stück der Haniburgischen
Dramaturgie die Frage, wozu der große Aufwand eines
Theaters nötig ist, wenn man mit einer Erzählung den
selben Effekt erreichen kann? Und er antwortet, daß in
keiner andern als der dramatischen Form diese Eindrücke
in solchem Maße erweckt werden können. Dasselbe
sagt Anatole France, sagt Richard Wagner in »Oper
und Drama", und wie diese Emotion noch durch das
Massengefühl, durch ihr gleichzeitiges Erwecken in vielen
Hunderten sich steigert, zeigt Bischer in seiner Aesthctik.
Die allmählich erscheinenden Urteile über das Kaiscr-

jubiläumswerk der böhmischen Akademie, den liber
ssiganteus, lauten meistens trübe: ein großer Aufwand
schmählich is

t

verthan.

FranzSsiscbe Schweiz.

Jn der „!>emäiks Ii ttei-airu« <271) bespricht
Henry Bordeaux unter dem Titel „Impression« äe
ßuerrs" das Buch ciel»»u(js,cle, «ouvevirs <t'uu
volontäire irnitile" von Marcel Lami, das den letzten
europäischen Krieg zwischen Griechenland und der Türkei

behandelt. Uebcr Rudyard Kipling, den in den letzten
Wochen so viel genannten, spricht Lazarille. Pas
folgende Heft bringt auch als Probe eine Novelle Kip
lings in französischer Ucbertragung. — Der berühmte
und den Hiesigen, seit er in Paris lebt, so werte Edouard
Rod — »votre emivevt eoueitozen^, wie si

e

ihn Nlit
Vorliebe nennen — unternimmt es in Nr. 271—274 die
Eindrücke einer Reise durch Sizilien zu schildern. —

Jn Nr. 272 und 273 beschäftigt sich Gaspard Ballette
mit dem zeitgenössischen deutschen Theater und bespricht
Arthur Schnitzlers .Vermächtnis", Hauptmanns .Fuhr
mann Henschcl" und Sudcrmanns «Drei Reiherfcdern".
Eine hübsche Novelle aus dem alten Rom «Julia
Poppcw" von Jsabelle Kaiser enthält die Nummer 273.
— In demselben Hefte erzählt Lazarille von dem
Denkmal, das man dem deutschen Gelehrten und Frei-
heitsmannc Karl Bogt vor der Genfer Universität er

richtet hat.
— Mit Houston Stewart Chamberlain befaßt

sich Alfred Dufour in der „Oauseiie >itter»irs« der
Nummer 274. Des verstorbenen Erckmann - Chatrian,
des Verfassers von „I'»mi I>'rit?.« wird gleichfalls gedacht;
das Heft enthält auch sein Porträt.

— Nummer 277
bietet einen Essai von Henri Jacottct übcr den englischen
Historiker William Edward vartpolc Lccky. Ueber den
Spiritismus spricht Emile ?<ung, und lazarille erzählt
keinen Lesern von August Strindberg, dessen Bildnis
dem Hefte beigegeben ist.

Spanten.

Tie politischen Ereignisse der letzten Monate hatten
den schönen Künsten und der Littcratur nur wenig Platz
in den Spalten der spanischen Zeitschriften gelassen.
Es scheint jedoch, als beginne niit dem Frühjahr hierin
ein Umschwung. — Frau Emilia Pardv Bazan, — den
Lesern dieser Zeitschrift durch ihren Beitrag und ihr
Bild in Heft 9 bekannt — hat einen Ausflug nach Paris
unternommen, um das Publikum der großen Weltstadt
mit den Bewegungen der Litteratur, mit dem ganzen
spanischen Sein und Leben bekannt zu machen. Ihre
Borträge, die natürlich in Madrid mit großem Interesse
verfolgt werden, finden ein ausführliches Echo in allen
Zeitungen und Zeitschriften. Die „Revists, Lautem-
pni-uveu« widmet der berühmten Dame in ihrer letzten
Nummer vom 15. April einen sympathischen Artikel,
beglückwünscht si
e und fordert si
e auf, mutig in ihrcni

Unternehmen fortzufahren. Die vorletzte Nummer der
selben Revue wartet mit einem Beitrag aus der Feder
des berühmten spanischen Redners des Marquis D.
Alejandro Pidal y Mon über den verstorbenen Dichter
Tamayo y Baus auf. Tamayo y Baus wird mit Recht
in dieser eindringlichen, nur etwas zu südlich über-
schwänglichen Studie als einer der größten Dichter
Spaniens gefeiert; wenn ihm auch die Qualität eines
Soziologen und philosophischen Denkers abzusprechen
sei, so fließe doch in seinen Werken die göttliche Quelle
der Poesie überwältigend und krystallrcin. Pidal ver
gleicht die Werke Tamayos mit den Pyramiden, si

e

seien
erhaben in ihrer Einfachheit, ewig und groß. Besonders
hebt er das Werk „I^oeur» äs »mu,

"
(„Liebcswahnsinn")

hervor. Jn seinen letzten Jahren habe er sich als
Mitglied der Akademie ganz in den wissenschaftlichen
Arbeiten eines Lexikons begraben. — ^1.» Lspaös
mollerr,»" bringt in ihrem Hefte vom letzten März
eine litterarisch-kritische Studie aus der Feder von E.
Gvmez de Baqucro, worin die hervorragendsten ein
heimischen dramatischen Werke aus der letzten Saison
besprochen werden. „I>os Läl>s.II,is" von Selles und
oomidä cle las üsr»«« von Jacinto Bcnavente,

die einen glänzenden Erolg auf der Bühne errungen
haben, werden besonders gelobt. — Eine neue Revue
„I^a Iis vis t!t Kusvs," hat unter guten Auspizien zu
erscheinen begonnen. Sie wird alle zehn Tage aus
gegeben und huldigt etwas sozialistischen Tendenzen.
Jn der Litteratur beabsichtigt sie einen Kreuzzug gegen
alles «Althergebrachte" und will der Kunst in ihrer
frciesten Form die Wege bahnen. Der bekannte argen
tinische Dichter Rüben Darid, der eben in Madrid weilt,

veröffentlicht im letzten Hefte eine sehr hübsch ge
schriebene Skizze „1.28 «»«K» de I»s Idsas«. Die Bücher
werden darin als »Häuser der Gedanken" bezeichnet;
der Autor entdeckt demgemäß in der spanischen Litteratur
herrliche Kathedralen, Paläste, aber auch viele Geschäfts
häuser und Kramläden, die trotz aller Aushängeschilder
und äußerem Schmuckwerk häßlich erscheinen müßten. —

„Vids Kusv»/ widmet in seiner Nummer vom
23. April gleichfalls Emilia Pardo Bazan und ihren
Borträgen in Paris den ersten Artikel und bedauert
dabei, daß diese Dame nur übcr die Gegenwart in
Spanien gesprochen habe und nicht auch ihre Meinung
übcr die litterarische Zukunft des Landes äußere. Auch
bringt dieselbe Nummer eine lange Betrachtung von
Jose Scgarrn übcr die Konferenz der Presse in Rom,
der feststellt, daß Spanien mit seinem einzigen Abge
ordneten eine ziemlich traurige Rolle dort gespielt habe.
(Anderen Ländern soll das auch mit einem halben
Hundert Abgeordneter passiert sein. D. Red.) Das
Heft vom 16. April brachte hübsche Skizzen und
Novellettcn aus der spanisch-südamerikanischen Litteratur,
die „Vid^ 5iuev»" in einem Extrablatt jeden Monat
einmal veröffentlichen will.

«ordsmerlk«.

Daß zu den in diesem Lande niit jcder Woche neu
auftauchenden Zeitschriften belletristischen und littera-
rischcn Inhalts sich mit dein Monat April auch ein
„><ivlio,g >iute>Lo«K- gesellt hat, bezeichnet den
Vöhcpmikt des «ipttng-Miltus, der sich seit des Dichters
Ankunft und Erkrankung in unserer Stadt in den
Spalten der Togcsprcssc und der Zeitschriften Luft
macht, aber wenig Bedeutendes zu Tage fördert. Die
erwähnte Monatsschrift is

t

ausschließlich biographischem
und bibliographischem .Uipling-Matcrinl gewidmet und
demgemäß illustriert. — Ein anderer englischer Besuch
hat die Frage dcs Subskriptionsthcatcrs wicder einmal
in den Bordergrnnd gerückt. Daß der vorzügliche
dramatische Kritiker und Jbscnvcrehrcr William Archer
sich übcr die Leistungen der nmcriknnischcn Bühnen
schriftsteller nnd Schauspieler überraschend günstig aus
spricht und dcni amerikanischen Drama einen hohen
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Aufschwung prophezeit, wenn die jetzt lediglich Privat-
uiitcrnehmen bildenden Theater in Subskriptions-
anstaltcn verwandelt würden, gicbt William Denn
Howells in Nr. 14 der Wochenschrift „Literatur«"
Veranlassung zu folgenden höchst bemerkenswerten
Aeußcrungen: „Bei uns bilden die Reichen eine ähn
liche Klasse wie in andern Mildern der Adel; ihre Be
deutung is

t

ihnen noch zu neu, um sie persönlich so

gering zu schätzen, wie es die Sprößlinge alter adliger
^amilien manchmal thun; si

e

hatten noch keine Zeit,
jene Pseudo-Liberalität zu züchten, in welcher sich
excentrische Adlige manchmal gefallen. Sie behaupten
ihre Stellung viel strenger und ihre Anhänglichkeit an
das gesellschaftliche System, dem si

e

dieselbe ver
danken, is

t von einer leidenschaftlichen Jntensivität. In
einem Theater, das von ihnen gegründet oder unter
halten würde, wäre ein Stück, das gesellschaftliche Zu
stände kritisiert oder gnr ironisch behandelt, unmöglich:
kein Werk, das die industriellen Verhältnisse des Landes
wahrheitsgemäß schilderte, würde zugelassen werden , . .
Es is

t undenkbar, daß die Leitung einer solchen Bühne
Stücke aufführen würde, wie Ibsens „Volksfeind",
Hauptmanns „Weber" oder sogar Sudermanns „Ehre".
Wenn Mr. Herne ein Drama schriebe, welches das
Leben in einem Grubenort oder Fnbrikstädtchen mit
solcher Treue darstellte, wie er in „Grifftth Davcnport"
das Leben auf einer Virginischen Plantage behandelt,
würde es von der Zensur der Subskribenten nie zu
gelassen werden. Mr. Bernard Shaws ^rins »ocl
tK« N^u° würde, wenn si

e

die Satire und die Schlüsse,
welche es zuläßt, verstünden, keine zweite Aufführung
erleben," — In Nr. II derselben Wochenschrift spricht
sich derselbe Verfasser gelegentlich der Veröffentlichung
eines neuen Romans von einem jungen kalifornischen
Novellisten (^e. Issgue« von Frank Norris) über die
Zukunft des amerikanischen Romans folgendermaßen
aus: „Ob wir das altmodische Ideal des amerikanischen
Romans als Lektüre für jedes Alter und Geschlecht
durch das europäische ersetzen sollen, wonach der Roman
beim Leser Alter und Erfahrung voraussetzt und sich
mehr an den Mann als an das Weib wendet? ob wir
innerhalb der provinziellen Schicklichkeit verharren, oder
in das weite Gebiet unserer Novellistik die Leidenschaften
und Motive der barbarischen Welt, an der unsere Kultur
sich aufbaut und von der si

e

umgeben ist, hineinziehen
sollen, diese Fragen summiert und formuliert das Buch
sehr treffend,

"
und der Leser, nicht der Verfasser, muß

darauf antworten. Die Kraft, mit der er seine Forde
rung kundgiebt, is

t

nicht zu leugnen: ebensowenig wie
die Scheinheiligkeit, die das altmodische Ideal des
Romans mit sich brachte. Aber die Gesellschaft is

t ein
Gewebe von Schcinhciligkeit, das mit den Kleidern be
ginnt, mit denen wir unsere Blöße decken, und wir
müssen uns fragen, wie weit wir uns derselben ent
ledigen können, um seiner Forderung gerecht zu werden.
Alle Schcinhciligkeit umfaßt Schickiichkeit, Anstand,
Moral: si

e

is
t im Grunde nicht so schlecht: sie is
t viel

leicht der Anfang der Zivilisation; aber ob sie das End
ziel derselben darstellen sollte, is

t eine andere Frage,"
Für Howells eignen Standpunkt in dieser Frage is

t

der Satz charakteristisch, in dcm er sein Urteil über das
in Rede stehende Buch zusammenfaßt: „Er hat ein
Bild des Lebens entworfen, das Form und Farbe hat
und alles, was große Originalität und ein eifriges
Studiuni Zolns zu geben vermöge»: aber es fehlt ihm
die seelische Atmosphäre, die Weihe, welche Tolstois
größere Kunst verleiht." — „LooKbaxsr" für März
brachte einen lesenswerten Artikel über „Stevenson,
Kipling und angelsächsischen Imperialismus", —
„LosKiiiäi," für April enthält ein interessantes
Feuilleton über die englischen Schriftsteller George
Mercdith und Thomas Hardt) ; die Fortsetzung eines in
der Mürz-Nummer begonnenen Artikels über Eduard
Rod, der zur Zeit an der Harvard-Universität Vor
lesungen hält: einen Essai über die Liebesbriefe der beiden
Brownings und einen sehr interessanten Artikel „IKe

OKilli «l tK» 8lum« in I_,itvrutai'e", in dem gelegent
lich der Besprechung von Drum", einem Buche
des Walliscrs Pugh, Gerhart Hauptmann als derjenige
bezeichnet wird, der auch darin bahnbrechend voran
gegangen sei, daß crAn seinem „Hanncle" das Kind der
Armut in die moderne Ltttcratur eingeführt habe.
In der März-Nummer der „I^itei-si-z? Kevisv"

beginnt Bance Thompson, der geistreiche Feuilletonist
und warme Bewunderer der belgischen Dekadenten, eine
Serie von Artikeln über „unbekannte Meister der zeit
genössischen Litteratur" mit einem Nachruf auf Georges
Rodenbach. Dieselbe Nummer enthält die Fortsetzung
eines Artikels über Theokrits Lyrik. — „Oritie" (April)
bringt eine Würdigung des Meisters der amerikanischen
Novellistik der Gegenwart, betitelt „Lvoluticm of Uonrv
^»mes": Joscphinc Lazarus schreibt über das von Zang-
will in Boston entdeckte litterarische „Wunderkind" Man?
Antin, die vierzehnjährige Verfasserin einer soeben unter
dcm Titel ,?rom ?IotnK to Boston" veröffentlichten
kleinen Buches, das ursprünglich im russisch-deutschen
.^iciäisK" Verfaßt, einen Beitrag zur Litteratur des

amerikanischen Ghetto bildet: und Th. Bentzon steuert
einen sehr interessanten Artikel über Eduard Rod bei. —

„In Ii»vterii-I>^r,cl", eine neue Monatsschrift, die in
den vorhergehenden Nummern Gerhart Hauptmann und
Georg Brandes einer Besprechung unterzog, bringt in
der April-Ausgabe einen Artikel über Ferdinand
Brunetidrc, — „I!o«K->lotss" enthält in der April-
Nummer einen interessanten Artikel über die weibliche
Jurisprudenz-Abteilung der Universität von New-?>ork,
und eine Würdigung „David Harums", des neuen

amerikanischen Provinzlcrromans, der sich eines bei
spiellosen Erfolges ans dem Büchermarkte erfreut.
— In „Sei-ibvsi-»" (April) wird die Veröffentlichung
der Briefe von Robert Louis «tevenson fortgesetzt.

—

In den Sonntagsausgnbcn der Tagespressc und in der
litterarischen Beilage der „Ii nie 8" erregt der Roman
einer amerikanischen, aber feit mehreren Jahren auf der
englischen Bühne thätigen Schriftstellerin, „IKs 0p«r,
<Z,is»ti«ii« von Elisabeth Rodins, wegen der kühnen
Darstellung des darin behandelten Problems, Doppel-

sclbstmord der Helden, um keine mit Schwindsucht be

lastete Nachkommenschaft in die Welt zu setzen, lebhafte
Kontroversen.

...»»«»,, «ttprecvungen ««««,«'

Tiroker Kücher.
Adolf Pichler» Tiroler «Zeschichten «nd Wanderungen.

Ein achtzigjähriger Greis mußte Adolf Pichlcr
werden, um eine Gesamt -Ausgabe seiner Prosaschriften
zu erleben! Ein später Erfolg, aber doch wenigstens
ein Erfolg, der den Dichter ebenso erfreuen, als den

Freunden einer gesunden, kräftigen Lektüre willkommen

sein mag, Tic soeben in Lieferungen erscheinende Samm
lung enthält nntcr der allgemeinen Bezeichnung „Tiroler
Geschichten und Wanderungen" folgende Bände: Allerlei

Geschichten aus Tirol: Jochrautcn; Letzte Alpenrosen:
ilrcuz und quer. Dicsc Namen umschreiben den In
halt: Tirol is

t der großartige Schauplatz aller dieser
«kizzcn und Erzählungen: dort im Boden seiner
schönen Heimat liegen die Wurzeln seiner Persönlichkeit,

seiner Kraft, seines Schaffens. Er is
t

durchaus markig

lind männlich. Pichlcr war Geologe, und seine Lust
war es, in der ernsten Bergwelt Tirols umhcrzuwandern,
den Hammer in der Hand schwingend und zu wissen
schaftlichem Gebrauche Steine klopfend. Er liebt Metall
und Krustnll als Forscher, er liebt und hat es auch als
Poet, Einen vollen metallischen iilang besitzen seine
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Dichtungen, und klar und hell wie Krystall reihen sich
die Gedanken an einander, Bon der Natur, die er
nach ihrer wissenschaftlichen und poetischen Seite scharf
zu beobachten gewöhnt war, ging er aus? aber er blieb
bei ihr nicht stehen, er wurde als Schriftsteller nicht zu
ihrem blofzen Photographen, sondern er betrachtete si

e

sinnend und gedankenvoll und zeichnete si
e

nach seiner
Art mit fester Hand in Kohle, Kreide und Pastellfarben,
»mit jener parteilosen Liebe des Naturforschers", so sagt
er selbst, »die von keiner andern Tendenz weih, als
seinem Gegenstand nach allen Seiten gerecht zu werden".
Aber seine Persönlichkeit spricht doch aus seinen Werken;
jedes Stück is

t ein echter Pichler.
Ueber die Art seines Schaffens macht er auf

klärende Mitteilungen. Seine Streifzüge über Berg
und Thal brachten ihn mit den Bewohnern in vielfache
Berührung. Er lernte si

e

kennen in ihrer Art und
Weise, in ihren Sitten und Geschicken, und diese Er
fahrung regte ihn zu poetischer Darstellung an, zu Ge
schichten, die aber nicht, wie er sagt, „von Fall zu Fall
der Natur abgeschrieben, sondern' voll aus der Natur
gedichtet sind". Seine Absicht war es nicht, „Wirklich
keit im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu schildern",
und von den Menschen, die er vorführte, fast immer in
eigener Person und sich dabei der Ichform bedienend,
hat er „keinen fertig oder auch nur halbfertig über
nommen". Trotz dieses Bekenntnisses würde mau
Pichler Unrecht thun, wenn man ihn nicht für einen
Realisten hielte und seinen Gestalten die Lebenswirklich
keit abspräche. Nur liegt sein Realismus nicht in einer
peinlich musivischcn Zusammenstellung gemeiner und
unwesentlicher AUtagsvorgänge, sondern in der lebendigen
Darstellung innerer und äußerer Verhältnisse, die
den Menschen und seine Schicksale bestimmen.
Und immer sind es Tiroler aus echtem Schrot und

Korn, die er uns zeigt, Leute, denen ein unverfälschter
Erdgeruch anhaftet. Mögen si

e

gelebt haben oder nicht,
genug, das; si

e

gelebt haben könnten, daß wir an si
e

glauben, daß die Seele des Volkes aus diesen gehalt
vollen Erzeugnissen spricht; und wenn der Bersasscr
hofft, daß man sie als „Bolksgeschichten", als „historische"
gelten läßt, so is

t er dazu Vollaus berechtigt. Historisch:
weil er ein altes, zu Grabe sinkendes Geschlecht zeichnet,
Typen, die in. Verschwinden begriffen sind, und weil er
„das Bild einer nahen Vergangenheit" erneuert. Das
Wesen der Geschichte, die sich der Tiroler aus eigener
Kimft schuf, is

t

allenthalben zu verspüren; und immer
wieder wird man an den großen, von Geschlecht zu
Geschlecht fortwirkenden Kampf erinnert, den die Tiroler
in echt deutscher Berscrkcrwut gegen die Franzosen für
Freiheit und Baterland geführt haben.
So sind denn die Natnr, das Volk und seine Ge

schichte die bewegenden Elemente, aus denen sich Pichlers
Erzählungen zusammensetzen. Tiefer Ernst wechselt mit
einem warmen, oft erquickenden Humor. Nach mühselig
und raffiniert ausgeheckten Problemen, psychologischen
und pathologischen, die man mit Vorliebe modern nennt,
wird man vergebens suchen, ebenso nach einer kunstvoll
ausgesponnenen novellistischen Handlung. Aber was
liegt daran, wenn die Form der Darstellung nn sich
schon Reiz gewährt und wenn man so herzhaften Ge

stalten begegnet, die durch eigene Tüchtigkeit charakter
fest geworden sind, beharrlichen und aufrechten Männern
und Weibern, die auf einsamen Wegen des Kummers
und der Trübsal zuletzt doch in resignierender Erkennt
nis und Ergebung ein Lcbensheil finden!
Pichlcrs auf die dauernde Erde angewiesener

Forschcrsinn bewahrte ihn davor, ins Leblose und Nebel

hafte zu zerflnttern; er schützte ihn auch glückhast vor
Pose uud Draperie; er wies ihn die schlichte, ehrliche
Bahn des Konkreten, Ursprünglichen und Natürlichen,
In Pichler wie in seinen Menschen merkt ninn einen
österreichischen Stamm, der kerndeutsch is

t

durch und

durch. Und das thut Wohl in einer Zeit, wo es mit
den Deutschen in Oesterreich nach allen Richtungen hin
auf das Schlimmste bestellt is
t — wo si
e

sich zu hüten

haben nicht blos vor ihren Feinden, sondern mehr noch
vor vielen ihrer vorgeblichen Freunde.

Zjlebir Akrg «nd Klint. Ernste und heitereGeschichte»aus Tirol
von Rudolf Grein,, Mit demBildnis desVerfassers,Stuttgart
und Leipzig lS9«, DeutscheVerlagSanstait,— Zweite Auslage,

Rudolf Greinz is
t ein fleißiger Schriftsteller, Sollten

schnelle Erfolge seiner Bücher den Fleiß gefördert haben.

so darf man jetzt die Hoff
nung aussprechen, Greinz
möge nicht der Masse der
Leser und seiner Schriften
zuliebe die feinere dichte
rische Gestaltung außer acht
lassen. Des Verfassers Kennt
nis des Volks und sein
Geschick offenbaren fast alle

Geschichten. Doch wer zu
schildern vermag wie er in
der Geschichte von Simerls
gutem Tage, der sollte eine
gesuchte Naivetät in allen
«stücken verschmähen, be

sonders in jeder dem Volke
in denMund gelegten Aeuße-
rung. Je besser uud wahrer

eine Gestalt äußerlich gezeichnet ist, um so weniger

dürfen ihre Worte an Salontirolerei anklingen. Weil
Greinz, wie auch diese Geschichteil beweisen, über
kräftigen und guten, echten Humor verfügt, sollte er

nicht auf die Hasche nach Naiven, ausgehen: dann
würden seine schätzenswerten Borzüge ungetrübter

leuchten.

lAudskf Sreinz.

««schichten »», «irol. Von Carl Wols, Vierte Sammlung,
Jnnsbr»«. A, Edlingers Verlag.

Lange genug mögen die Tiroler Grund gehabt
haben zu klagen, daß das Feld ihrer heimatlichen Litte-
ratur brach liege. Nun hat es aber wahrhaftig den
Anschein, als wolle ihnen die langersehnte Snat kräftig
aufgehen.

In Richard Brcdcnbrückcr is
t

ihnen vor wenigen

Jahren ein großes, liebenswürdiges Talent voll Präch
tigen Hnmors und feinem Erfassen der psychologischen
uud volkstümlichen Momente erstanden, ein Talent,

das ihnen umsomchr als ein unerwartet günstiges

Geschenk gelten darf, als der Schriftsteller nicht einmal
ein Kind des Landes, sondern ein Norddeutscher von
Geburt ist.
Nun liegt mir ein Band „Tiroler Geschichten" eines

anderen Schriftstellers vor, Earl Wulf is
t kein über

legener Beherrscher der Kunslform — bescheiden nennt
er ja auch sein Werk „Tiroler Geschichten" — , die
Komposition is

t das wenigst Wertvolle an den kleinen
Skizzen, Diese Erkenntnis braucht einen aber im Genuß
der Lektüre weiter nicht zu störe». Man kann das
Buch als eine Sammlung volkstümlicher Motive

nehmen
— landschastlichcr,psychulogischerundStimmungs-

studicn.
Es weht einem tiroler Luft entgegen, Mcran, das

gesegnete, Bozen, zaubcrvollcn Angedenkens, das schöne
Pusierthnl sah ich wieder, alle die Wege und Stege, die

Häuser uud Stuben vermeint' ich aufs Haar zu er
kennen, alle die Menschen glaubt' ich gesehen und ge
sprochen zu haben.
Lachen und Weinen is

t in den Tirolcrgeschichten
nahe beisammen wie in dem Volke auch. Gerne fröhlich
und leicht gerührt!
Die meisten der Geschichten sind voll kindlich über

mütiger Lustigkeit — echt österreichischer Humor, harmlos
und gutmütig, selbst der gewiß nicht harmlose „Tiroler-
pfnrrer" und die noch weniger spaßhafte Sprachen-
Verwirrung werden scherzhaft verklärt. Einige Ge
schichten sind sentimental und daher unecht. Das is

t

schade!
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Eine Skizze aber: „Zwei Marterln" hat mir be
sonderen Eindruck gemacht. Es klingen in ihr dunkle,
nrticfe Töne von erschütternder Tragik auf. Eine
Bauernmagd wird über der Ermordung ihres „Schatzes"
zum rachgierigen Raubtier. Ergebene Heiterkeit heuchelnd,
sucht und forscht si

e

heimlich fieberhaft nach dem Thüter
und lockt den vermeintlichen Mörder an sich, um ihn
zu töten, grausam, verschlagen und naiv. So erinnert
das „Tirolerdirndl" an Fedora, die rasfinierte Heldin des
Sardouschen Dramas.

In freundlichem Lichte milden Berstehens oder

gütigen Humors sieht Carl Wolf all die mittelalterlichen,
rührenden Thorheiten, all die unergründliche Einfalt
seines Bergvolkes. Er is

t

gewiß selbst Tiroler oder
wenigstens ein naber Stammesverwandter. Man fühlt
das förmlich aus dem Buche.
Wie gesagt — ein hohes Kunstwerk is

t das Buch
nicht, doch eine liebenswürdige Gabe, die man liebens-
würdig annehmen muß! Wer könnte auch über diese
fröhlichen Verrücktheiten alle — und das sind die

meisten und besten der Geschichten — ernsthaft zu Gericht
sitzen! Ein paar lustige Stunden sind anch ein Gewinn.

Znng-Tirol. EI» modern« Musenalmanach»ui de» liroler Bergen,
Heroutgegebe»von Hugo Breiriz und Heinrich von Schultern,
i,>eiv,ig,»eorg Hkinlich Mever, 189». Mk. 3,— >4,—,)

Ich denke, der Zweck dieses Buches is
t der: das

Tirolische »nd das Junge in dieser heimatgebornen
Dichtung zu zeigen. Dieser Zweck scheint mir nicht ganz
erreicht, weil er nach Talent und Können der einzelnen
Beitrager nicht zu erreichen war. Daß die meisten der
Beiträge gerade den Nährboden Tirol, tiroler Land,
Leute und Leben, haben müssen, bezweifle ich. Bieles
könnte auch anderswo gewachsen sein. Nur das Süd
deutsche läszt sich erkennen und sei anerkannt.
Es liegt an den Individualitäten. Sie haben nicht

volle, starke Eigenart, dann auch nicht den Ausdruck der
Stammesart. Sie haben ein ehrliches Wollen und zum
Teil ein respektables Können, aber nicht Fülle und Tiefe.
Es is

t

kein eigentlich hervorragendes Talent unter den
Beiträgern. Ihr Wollen scheint niir zu viel in die Weite
gegangen zu sein, ehe ihr Gefühl die Größe der Enge
ganz in sich aufgenonimcn hatte, und andererseits fehlt
ihrem Inhalt wieder diese Weite, die aus der Enge
Perspektiven und Weltbilder zu schaffen weiß. Und aus
dem gleichen Grunde is

t

auch das Junge, das mit
nnscrem Empfinden und unseren Auffaffungen eng ver
bundene, nicht stark in dem Buche. Bon der neuen
Frühe und dem neuen Menschen weiß das Buch wenig.
Es hat so nichts Uebcrrngendes, es hat eine gewisse
Gleichmäßigkeit.

Trotzdem is
t „Jung-Tirol" kein schlechtes Buch,

Es hat sogar ein gewisses Verdienst, nämlich dieses: die
Heimatdichtung einführen zu helfen, Interesse sür si

e

zu
erwecken, wenn es ihr auch nicht zum Siege verhelfen
wird. Und da ich der Meinung bin, dan von der
Heimatdichtung aus für unsere Litteratur eine Gesundung
und Verjüngung auszugehen vermag, so wäre es sehr zu
wünschen, daß das Unternehmen fortgesetzt werde.
Der Almanach is

t

dem alten Adolf Pichler, dem
Altmeister der Tiroler, gewidmet, und sein Bild schmückt
ihn. Warum steht nicht auch gleich eine kritische Wür
digung des Poetc» dabei ? Es märe interessant, vielleicht
sogar für die Jungen aus den tiroler Bergen charakteri
stisch gewesen, einmal zu hören, wie sie, der Nachwuchs,
den Vorangegangenen auffassen. Statt „Unser Pichlcr"
steht da aber „Unser Lilieucron". Ich freue mich auch
dessen. Lilieucron is

t ein Heimatdichter, der längst über
die Grenzen seiner Heimat hinaus eine starke Wirkung
übt und Anhänger hat. Ein Deutscher und ein
Dichter, drum überall der unsere! Hugo Greinz hat
die Liliencronwürdigung beigesteuert. Seine weiteren
poetischen Beiträge sind recht ansprechend, besonders
„In fremder Stadt". Bon „Munificcnt" — I. Heim
felsen

— habe ich das Gefühl, als drücke es nicht voll
aus, was der Verfasser ausdrücken wollte. Recht lieb

sind die Märchen von Rudolf Christoph Jenny, während
Franz Kranewitter mit seinem Volksstück „Um Haus
und Hof" das eigentlich »nd unbedingt Tirolifche in
dem Buche vertritt, und schon deshalb is

t der Dichtung
besondere Anerkennung zu zollen, die si

e

auch als Dich
tung, von Einzelheiten abgesehen, verdient. In Franz
Lechleitncrs „Herzogin von Mailand" spricht ins Dich
terische oft störend die Gelehrsamkeit. Die Gedichte Adols
Heinrich Povinellis können uns dessen Art, ihrer Zahl
und ihrem Werte nach, nicht vermitteln. Das eigentlich
moderne Empfinden is

t

noch am stärksten in Anton
Renks ,1s Deum«. Darin is

t ein Bitteres, Anklagendes.
Ausschreiendes, eine fast wilde, wenig verhaltene Leiden
schaft. Das Stück hat einen starken, raschen Puls,
echtes Blut. Von einer burschikosen, schön unterhaltenden
Oberflächlichkeit geht Heinrich von Schullcrn in „Ge
stalten" den Weg zu einer tieferen Auffassung und

ernsterem Gestalten, während in Arthur von Wallpachs
Gedichten, deni typisch bedeutendsten Beitrag im ganzen
Buche, wirkliche Bergluft weht und ein persönliches
Äraftgefühl in Heimathöhe und Höhencinsamkcil vottcil-

hast wirkt. Gedeiht aber im allgemeinen wirklich die
Lyrik so wenig »nd wenig eigenartig in den tiroler
Bergen?

Komane und PgVekren.

von «M«K UNO Heia. Novellen von Wilhelm Bcrger,
Berlin, Verlag von Gebrüder Pactcl, 1898. 2ZI S.
Preis Mk. 3,- (4,-),
Die neue Sammlung bcrgerscher Novellen enthält

die sechs Erzählungen: „Zukunstsmusik", „Des Sängers
Fluch", „Besuch aus Argentinien", „Jap", „Echt im
^euer" und „Die tolle Francesca", von denen etliche
auch dann noch nicht auf den Namen Novelle Anspruch
machen können, wenn man, wie es -jetzt üblich ist, den
Gattungsbegriff weitherzig ausdehnt. Aber es is

t ein

Element frischer Erzählungslust und gesunder Teilnahme
an menschlichen Geschicken und Charakteren in ihnen,
das auf tiefere Probleme und besonders ge

mischte Enipftndungcn gern verzichten läßt. Der Vor
trag is

t von klarer Einfachheit, und wo sich dieser, wie
in den Geschichten „Besuch aus Argentinien", „Jap"
und „Echt im Feuer" ein Hauch des Humors erfreulich
gesellt, hintcrlänt er den Eindruck, daß der Verfasser
unscheiiibarcnWirklichkciten die poetisch wirksamen, mensch
lich gewinnenden Züge recht gut abzulauschen versteht.
Charakteristisch is

t der Unterschied zwischen der Musikcr-
novcllc „Zukunftsmusik" nm Anfang und der Architckten-
novclle „Die tolle Francesca" am Schlüsse des Bandes.
Der Musiker muß eine ungeheure, tief eingreifende,
wenn auch schließlich zum Glück nnsschlngende Um
wälzung inmittc» hniisl'nckncr Alltagsverhältiiissc erlebe»,
der Architekt berichtet ei» Abenteuer »nd eine Katastrophe
seines Lebens nus seinen römischen Erinnerungen. Die
Menschengestalten des Verfassers zeigen keine besonders
schars geprägten Gesichter, der modisch-dämonische Aus
druck fehlt ihnen vollständig, gleichwohl sind si

e

deutlich
gezeichnet und meist gut belebt. Die größte seelische
Vertiefung findet sich in der Novelle „Des Sängers
Fluch" in der über dnS Grab hinaus wirkenden Liebe
der unglücklichen Künstlersgattin Minna Wessels, Will
man diese Novellen einer bestimmten Schule zuweisen,

so gehören si
e

zu der Schule W, H
,

Riehls, ohne direkte
Nachahmungen zu sein.

Vit VIKterbSr«. Roman von Walter Harlan, Berlin >V.

F. Fontane 6
,

Co. I8!)ö. 8
.

3,50 Mk.

Für jeden, der die sonderbare Bewegung des leip
ziger Naturalismus mit seinem Augurenkollegiums-
humbug und seiner nun selig entschlafenen „litterarischen
Gesellschaft" nur einigerniahen kennt, wird die Lektüre
des harlanschen Buches ein höchst pikanter Genuß sein,
da der Verfasser recht munter nach Modell gezeichnet
lind auch sich selbst in der Gestalt des Erich Adam ganz
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gut getroffen hat. In Leipzig selbst wird das Werk
vielleicht ein bischen böses Blut machen, aber im großen
und ganzen wird auch dort wie überall sonst der Roman
einen wohlthuenden erfrischenden Eindruck hinterlassen.
Ganz abgesehen nämlich von den mancherlei persönlichen,
oder sage» wir »aktuellen" Beziehungen is

t .Die Dichter-
börse" ein durchaus gelungener »komischer Roman", und
das will bei unserer sonstigen augenblicklichen Leistungs
unfähigkeit auf diesem an und für sich gut germanischen
Gebiet ziemlich viel sagen. Es is

t aber auch bezeichnend
für Harlan, der von den Modernen herkommt, daß er
bei seiner Komik weit weniger mit germanischem Ge
mütshumor agiert, wie mit einer mehr romanisch an
mutenden Ironie, die freilich von der sentimentalen
Ironie der Romantiker oder eines Jean Paul sehr ver
schieden ist, Harlans Ironie is

t weniger geistreich,
weniger bitter, sondern mehr naiver, ja geradezu burschi
koser Natur, sie hat, künstlerisch betrachtet, nicht den
gleichen Wert wie jene, aber si

e

is
t

sozusagen leichter
verdaulich, eben weil si

e

etwas oberflächlicher ist.

Der Verlauf der Haupthandlung is
t

kurz folgender:
Erich Adam, ein junger Brausekopf, halb Schriftsteller,
halb Abenteurer, gründet mit seinen litterarischen
Freunden einen Berein, nämlich die »Dichterbörse", deren
erster anmutiger Grundsatz lautet: »Die Gesellschaft der
Wcltbewohner besteht aus Dichtern und Proleten",
Dieser sonderbare Berein, der sich zunächst wie ein ge
sunder Bierulk anläßt, wächst sich allmählich zu einer
ganz ernsthaften, ja blühenden »Deutschen Litterarischen
Anstalt" aus, nachdem in Herrn Corsika, einer italieni
schen Reisebekanntschaft Erich Adams auch ein rühriger
Verleger gefunden worden ist, Myrthe Corsika, die Frau
des Verlegers, bändelt nun niit Erich, der eben erst sein
kleines Telegraphenmädchen Lilac verstoßen hat, ein
Liebesverhältnis an, muß aber das tragische Schicksal
der kleinen Lilac teilen, sie wird sehr bald von Erich zu
gunsten einer ehrbaren Buchhändlerstochter aufgegeben.
Sie weiß sich mit weniger Grazie in dies Geschick zu
finden wie Lilac und sinkt in ihrer Gesinnungsart all
mählich ganz auf das niedrige Niveau ihres erbärm
lichen Gemahls herab. Der böse Herzenbrecher Erich
entgeht der Nemesis auch nicht. Die Dichterbörse stößt
ihn aus, seine Buchhändlerstochter giebt ihni, als er
ihre Prüderie gerade im »großen Moment" durch seine
Offenheit verletzt hat, einen Korb, nur die brave kleine
Lilac verharrt in stiller Liebe zu ihm und wird am Ende
des Buches auch richtig von Erich, der im Grunde doch
ein »ganz guter Kerl" ist, geheiratet. Ob Erich Adam
glücklich ist? Diese Frage, die man ja am Ende bei
jeder solchen Romanheirat auswerfen mühte, wird auch
hier von einem Freunde Erichs aufgeworfen. Und Erich,

sich selbst und seiner charaktervollen Wurschtigkeit getreu,
beantwortet die Frage: »Du siehst doch, daß ic

h meine

Morgenpfeife rauche. Und dann als Lilac vor
hin, da draußen im Schlafzimmer, die Schere herunter
fallen ließ, schlug mir das Herz vor Freude
Uebrigens is

t

»Glück" ein Proletenbegriff. Es handelt
sich nicht um das Glück", Damit schließt das Buch,
das vielleicht keine große künstlerische That, aber jeden
falls ein Werk voll guter Lebensbeobachtung und über
mütiger, herzerfrischender Laune ist, das jeder, der nicht
immer studieren, sondern sich auch einmal nur unter
halten will, mit Genutz lesen wird, Uebrigens is

t die

Technik des Romans, der noch dazu ein Erstlingsroman
ist, durchaus gelungen, die Charakteristik der Personen

is
t

plastisch und fast durchweg lebenswahr, höchstens die
Fraucngestnlten dürften etwas individueller gehalten
sein, si

e

sind mir gar zu typcnhaft. Gegenüber den

Novellen Walters Harlan is
t

»die Dichterbörse" aber

jedenfalls ein ganz gewaltiger Fortschritt, Nur ein eigen
tümlicher stilistischer Fehler, der sich allerdings in diesem
besonderen Falle sehr leicht erklären lätzt, geht durch den
ganzen Roman hindurch : Es soll ein objektiver, sozusagen
ein Erroman sein, er is

t aber ganz subjektiv ausgefallen
und in seiner Stilforni völlig zu einem Jchroman des
Erich Adam geworden, die Form vielfach zu salopp aus

gefallen, und die künstlerische Harmonie hat dadurch ge
litten,

verkaufte sraue». Roman von Ferdinand Kronegg,
München, »Neuer Verlag", 1899, 8 °, 4 Mk.
Die Heldin dieses Romans wird als ganz junges

Mädchen von der Stratze weg die Geliebte eines reichen
Lebemannes und soll, von ihm angebetet, seine Gattin
werden, als si

e in seiner Abwesenheit durch allerlei Jn-
triguen in die Arnic eines fürstlichen Rou?s geführt
wird. Dieser wird ihrer bald überdrüssig und verstötzt
sie. Durch das Testament ihres mittlerweile gestorbenen
ersten Freundes is

t sie, im Besitze eines kleinen Ver
mögens, zunächst vor Not geschützt. Ihr gutes Herz
und ihre Arglosigkeit machen sie aber zum Ausbeutungs
objekt verschiedener mehr oder weniger erbärmlichen Leute
und bringen si

e ins Elend. Nach allerlei bittern Er
fahrungen findet sie endlich Schutz und Glück an der
Brust eines Mannes, der sie trotz ihrer Vergangenheit
zu seiner Gattin macht.
Wie schon der Titel andeutet, is

t

si
e aber keineswegs

die einzige »verkaufte Frau", es kommen im Roman
noch eine ganze Menge vor, ohne indes zu interessieren.
Weit mehr Interesse beansprucht dagegen die männliche
Hauptfigur, der Kapellmeister Strotzinger, eine Art Bcl-
Ami, der den Typus des verkauften oder besser: sich
verkaufenden Mannes darstellt.
Die Vorgänge, die sich zwischen all diesen Leuten

abspielen, sind mit unleugbarem Geschick und mit einem
derben Realismus erzählt, der freilich nichts mit jenem
echten Realismus gemein hat, der auf die Lcbenswo.hr-
heit, auf die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse peinliche

Rücksicht nimmt und den Zufall als Helfer verschmäht,
Ueberhaupt gebricht es dem Roman an jeder Feinheit
und psychologischen Vertiefung, an allem, was eine Er
zählung auf das Niveau des Kunstwerkes hebt. Es is

t

durchaus grobe Holzschnittarbeit, an der nur der Stoff
als solcher ein gewisses Interesse zu erwecken vermag,
nicht aber die Ausführung.

Lyrisches und LpisHe«.

S»II»<>«». Von Eduard Stucken, Berlin, S. Fischer.
Verlag. Breit 8°. In Leinen geb. Mk. .

Es is
t ein merkwürdiges Buch, das so ganz den

Stempel unserer künstlerischen Ucbergangsperiode trägt.
Wenn neue Werte der Kunst sich aus älteren Formen
losringen, so bedeutet dies immer einen vulkanischen
Vorgang. Viel Evolutionäres gelangt dabei zutage,
viel wunderbare neue Schönheit, eine fremde Gewalt,
die unwillkürlich zwingt, die aber auch viel an

Schlacken und taubem Erz mit sich führt, «so erscheint
mir die Kunst Stuckens, Sie erreicht noch nicht die
innere ästhetische Reinheit, die jede Richtung in ihrer
letzten Vollendung besitzt, aber es wohnt ihr eine gewisse
Gewalt inue, die sie über die etwas welke Kraft mehr
oder weniger überlebter Kunstformen hinaushebt. Wie
in den äußeren Formen, so is

t

auch in der innere»
Wesenheit der Kuiist Stuckens kein friedvolles Ausleben.
Eine wilde Gcpeitschtheit jagt hier die Stimmungen, si

e

haben alle etwas wehes, fremdes, schmerzlich Nieder
zwingendes an sich. Daneben schlagen Töne wilder
Kraft durch, und an Bilder von wehmütiger Schönheit
reihen sich Scenen von orgiastischcr Kraft, die selbst die
Grenzen des Abstoßenden streifen. Aber doch hat man nie
die Empfindung, daß cS oberflächliche oder »nkünstlerischc
Brutalität ist, die sich in einen: koketten Kultus des
Haßlichen gefällt. Man fühlt vielmehr, daß die Seele
dieses Künstlers mit ruheloser, beinahe quälender Angst
die Formen des Lebens durchhastet, mit geheimen
Sehnsuchten, die keine Erfüllungen finden, mit herben
Enttäuschungen, die sich wild und verzweiflungsvoll
ausstöhnc». Es is

t

nicht ein Dichter seliger Schönhcits-
trüumc, nicht ei» Sänger, den die Schönheit und die
Anmut der Formen zu künstlerischer Selbstsreude
zwingt, es is

t das Jrrend-Suchcnde einer modernen
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Seele mit ihrer inneren Zerrissenheit, mit ihrer Unrast
und Weltcntfrcmdung. einer Seele, die vergangene und
gegenwärtige Kulturen durchfliegt, als wären es Lcbens-
nugenblickc im Dasein eines Einzelnen. Eine solche
starke, wenn auch unfertige Kraft besitzt dieses Buch.
Es is

t kein geschlossenes Kunsttvcrk zur Freude der
Generationen, es trägt die Züge eines Einzelnen niit
allen Runen und Falten, die Sehnsucht und Erfüllung
ihm eingegraben haben. Wenn es aber trotzdem ein

«unstwerk ist, so is
t das darum der Fall, weil diese

Züge typisch sind für den modernen «eelenmcnschen,
weil sie den Teelenkamvf Widerspiegel», der nicht nur
den Einzelnen, der unsere ganze Zeit bewegt. Und
darum is

t

es ein wertvolles und ein schönes Buch.
»^,«». /'s«/ n v««/,».

Die »««der Kai« vom ewigen rede«. Eine Dichtung
von Eduard von Mayer. Zürich und Leipzig. Karl
Henckell und Co. Preis 3 M.
Kam — nicht von Byron? Was sollte jemand noch

damit wollen! O viel, sehr viel. Kam is
t eine uner

schöpfliche Gestalt der Dichtung geworden, eine Er
scheinung allgemein menschlichen Empfindens! und wie

verschieden läßt er sich behandeln! Aus dieser Dichtung
Eduards von Mayer spricht ein ganz neuer Kam, er hat
keine Ähnlichkeit, weder mit dem von Byron, noch mit
dem Cyklus von Adalbert von Hanstein, Diese Dichtung
behandelt Kam hauptsächlich nach dem Morde, nachdem
sie zuvor geschildert hat, wie er dazukam, seinen Bruder

zu erschlagen. Wer nur den ruchlosen Brudermörder zu
finden vermeint, wird verwundert sein. Eine ganze
Menschheitsgeschichte, eine ganze Weltanschauung er

wächst in dieser Dichtung, Im Groll gegen Gott ward
er jenseits des Paradieses empfangen und gezeugt. Wie
er mit Jahve, seinem Gotte kämpft, wie es eigentlich
Jahve ist, der an dem Morde schuldig wird, ist Psycho
logisch bedeutend geschildert, Boll Haß gegen die Gott
heit zieht Kam in die Welt hinaus; er kommt zu den
Vertretern der verschiedensten Religionen und überall

sieht er, daß die Menschen ihre Götter wollen und sich
ihrer peinigenden Knechtschaft freuen. Plastisch und

farbenlebendig is
t

diese Wanderung geschildert. Und
Kam erkennt, daß die Götter nur in der Anbetung der
Menschen da sind, daß si

e von des Menschen Gnaden
sind, aus ihrem Elend gezeugt. Sein Haß gegen Jahve
zerrinnt, denn Jahve is

t

nicht. Doch nicht nur zerstörend

is
t

dieses Werk, sondern es will die Welt mit einem
Geiste des Lebens, dieses Lebens gesunden machen.
Kain sucht nun den großen Menschen. Weder der große
Künstler, der sich in der Bewunderung der Menschen
sonnt, noch der große Vernichter Herostrat, der nicht sein
will wie die andern, dünkt ihm groß, noch auch Caesar,
der auf Kosten der andern groß sein will und die Eigen
art der andern knechten. Und er kommt nach Golgatha.
Schmerzlich sieht er die Zeit der Finsternis und grau
samen Schwäche hereinbrechen, .denn nicht mit Tod,

nicht niit Blut, nicht mit Leiden der Liebe is
t der Welt

zu helfen, sondern die schaffende Lust allein führt die
Welt zum Heile". In sich findet er die Kraft, und «am
verzagt nicht, einsam aber siegesfroh wandelt er dem

Lichte zu. Das Werk is
t in Prosa, aber es mutet einen

doch wie ein Gesang an. Die Sprache is
t überwältigend

groß, klar und einfach.

Dramatisches.

ver SeNegte. Mystisches Drama in einem Aufzuge von
Wilhelm von Scholz, Mit Wappenzeichnung von
Hans Heise, München. Verlag von Caesar Fritsch
(H. Plach). I89S.

Wilhelm von Scholz zeigte schon in seiner ersten
Gedichtsammlung .Frühlingsfahrt" viel Selbständigkeit
in der kräftig-realistischen Gestaltung romantischer Em
pfindungen, In seinem groß angelegten, aber in Stil
und Koniposition noch unreifen Werke .Hohenklingen"
nehmen wir noch mehr diese eigenartige Harmonie
zwischen Romantik und Raturalismus wahr, aber auch

schon das Streben des Dichters nach einer einheitlichen
Weltanschauung. Es is

t

weniger die verworrnc Mystik
mittelalterlicher katholischer Priester, die sich in einzelnen,
das Klosterlcben behandelnden Gesängen wicderspiegelt,
als vielmehr die echt germanische Pantheistische Welt
anschauung des Dichters selbst. Das Drama „Der
Besiegte" bedeutet einen großen Fortschritt in der
Entwicklung des Dichters. Es is

t ein achtunggebietendes
Werk, das als Ganzes geschlossen wie eine große
Stimmung wirkt. Es is

t das erste tiefsinnige Bekennt«
nis einer eigengeartetcn, harmonischen Persönlichkeit.
Einzelne Unklarheiten in Wort und Sinn, die sich
dann und wann ergeben, wenn der Dichter möglichst
viel in wenigen, sagen will, verschwinden in der klaren,
einheitlichen Stimmung des Ganzen.... Es is

t Dämmerung, der Tag geht in die
Nacht über, das Leben der Seele beginnt, die Kräfte
des Lebens und des Todes walten. Die Zeit der
Ahnungen, des Werdens und des Schaffens, llnd da
enthüllt sich vor uns eine in Schönheit getauchte Sccne,
in ihrer Romantik aller Zeit entrückt. Die Bühne stellt
einen großen Saal dar: Architektur romanisch, Ein
richtung Uebergang des romanischen in den frühgothischen
Stil, Dämmerung, Herbst. Das Abendrot fällt durch
die Bogenfenster. Die Herrin und ihre Dienerin
Hotelinde weilen im Gemache und harren des Aus
ganges eines Zweikampfes, der sich draußen im Herbst-
roten Walde zwischen dem Liebhaber der Dame und
einen, fremden Ritter abspielt. Der Fremde wird besiegt.
Wolf, der Liebhaber der Dame, führt niit rohem

Lachen den Besiegten herein und übergiebt ihn der Huld
der Herrin. Wie nun dieser geheimnisvolle Fremde
im dämonischen Spiel der Worte, Gedanken und Ge
bärden die Herrin gewinnt, diese Scene giebt nicht nur
eine meisterhafte psychologische Entwicklung, sondern si

e

enthüllt uns fortwährend auch den reichen Sinn des
Dramas mehr und mehr. Der Besiegte is

t das Wunder
bare, das Rätselhafte, die Mystik des Lebens. Er is

t die

dämonische Macht der Liebe und der Leidenschaft, die
uns zum Schicksal wird. Er bedeutet tiefstes Glück
und herbste Qual, höchstes Genießen, Leben und Tod.
Indem er so eine Personifikation aller Lebenstiefen
ist, symbolisiert er als Sänger auch die Kunst. . .

Ihr Harfeufreunde,Sanger ihr ju Rosi,
Ihr, die ihr imicr FriihimgSbllltcn min,»,
Ihr, die ihr steigendüber euer Schloß
Hinauf in stille Eterneunöchtesinnt —
Auf euer»Bergen hört ihr denSesang
Dei Wandernden,des ewig Heimatlosen,
Und alle eureBlicke ruhen lang
Aus mir, demSanger dunller IraumeSrosen.

So erschließt uns der Abend, den der brutale Tag
noch in der Dämmerung besiegte, das tiefere Leben, das
tiefere Gefühl, Liebe, Leidenschaft und Glückseligkeit.
Aber dem Abend folgt die schweigsame Nacht wie der
Tod dem Leben. . . Eines wird das andere, eines is

t

das andere. Die Leidenschaft gebiert den Tod und im
Vergehenden waltet neues Leben. . . Die Dame, die sich
dem fremden Ritter hingab, wird von ihrem eifersüchtigen
Gemahl erstochen. In dieser dunklen Stunde erscheint
der Fremde noch einmal als Mönch, gleichsam als die
Offenbarung des Todes. In ihn, is

t nun die Mystik
des Todes symbolisiert:

Vergaßt ihr Boll, der die Natur
Bei Nachtmit seinem Hauchverjüngt ?

Sterneulicht,millionenfältig, abgestust!
Schaut tu das umgebendeJeuer,
Durch das Gott Seele,, ,u sichruft
JcKI, moWaldschmcigcnauf sein Rausche»hö,I,

Das Drama is
t

reich an lyrischen Partien; dennoch

is
t das Empfundene und Symbolische hier so dramatisch

gestaltet, daß wir in erster Linie der Handlung selbst
mit größter Spannung folgen. Die Empfindung steigert
sich mit der Handlung. Was der Dichter wollte: Ein
heit zwischen Form und Sinn, is

t

hier erreicht. Die

fatalistische Weltauffassung, die sich hier ausspricht, is
t

nicht pessimistisch, s
ie wurzelt in, Pantheismus. . . Und

so könnte man den .Besiegten" noch allgemeiner auf
fassen, Ist es nicht, als symbolisierte er das neue Wesen



1051 Besprechungen: Ermatinger, Bonus. ^ Bühnenchronik : Berlin, München. 1052

der modernen Kunst, die wieder zur Romantik und
Mystik nach den Tagen des Naturalismus hinneigt? —

Das Drama is
t eineni Meister der Mystik, dem belgischen

Maler Fernand Khnopff gewidmet.

Litteraturniissenschaftkiche«.

Mtlttgrs« vs» Ein Dichter der griechischen
Dccadence, Bon Eniil Ermatinger, Hamburg,
Berlagsanstalt und Druckerei A,-G., 1838. (Samm
lung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge.

Hest 3M.) Preis M. <>,80.
Auch solche, denen die altgriechischen Lyriker, wenigstens

in der Ursprache, gänzlich unbekannt geblieben sind, werden
den Ausführungen des Verfassers mit großem, vielleicht
verwundertem Interesse folgen. Aus wirklicher Bcrtraut-
heit mit dem Gegenstand heraus und mit großer Kunst,
die sich vor allem auch in der Vermeidung gesuchter
Parallelen . bewährt, hat er teilweise sehr merkwürdige
Berührungspunkte zunächst zwischen dem griechisch-
syrischen Erotiker Melcagros aus dem ersten vorchristlichen
Jahrhundert, dann aber auch zwischen der gesamten
Dichtung der hellenistischen Zeit einerseits und zwischen
der modernen, namentlich der deutschen und der franzö
sischen Lyrik andererseits aufzuweisen und in fast immer
geschmackvoller, nur zuweilen etwas zu blühender und

durch schiefe Bilder vcrnnziertcr Sprache vorzuführen
verstanden, — Für Mclengros insbesondere weiß er leb
haftes ästhetisches und menschliches Interesse zu er

regen, ohne doch seine dichterische Bedeutung irgendwie
künstlich zu steigern. Er schildert uns seinen aus der
geistig sehr regsamen syrischen Stadt Gadara stammenden
Helden zunächst als einen Typus jener hellenistischen
Dichter, die, fast alle mit einein Stich ins Gelehrte,
eine so merkwürdige Mischung griechischen und orienta

lischen Wesens zeigen. Was ihn aber für uns besonders
interessant macht, is

t der „deutlich sichtbare Schimmer
der Dccadence", der über ihm liegt. Die Achnlichkeitcn
zwischen ihm und den Modernen sind oft ganz erstaun
lich; doch bleibt er im Gegensatz zu diesen als echter
Grieche fast immer geschmackvoll, es se

i

denn, daß ihn
das Streben nach eigenartiger Formung oft behandelter
Stoffe und Gedanken künstlich werden läßt. Als Lyriker

is
t er ganz vorwiegend, auch hierin den Modernen nicht

unähnlich. Erotiker, und wenn wir seinen zahlreichen
Liedern auf schöne Knaben, die Ermatinger mit Recht
nnr gestreift hat, heute nur wenig Geschmack abgewinnen
können, so spricht sich doch in den schönsten seiner Licbes-
gedichte auf Zenophiln und Heliodora, mögen si

e

auch

hinter den gewaltigen Herzcnstöncn, die in den Liedern
einer Snppho erklingen, »och so sehr zurückbleiben, echte
Empfindung in anmutigster Form aus, und die geschmack
vollen Proben, die Ermatinger (aus seiner gemeinsam
mit R. Huuzikcr herausgegebenen Anthologie „Antike
Lyrik in modernem Gewände") mitteilt, sind sehr gut
geeignet, auch dem des Griechischen unkundigen Leser
einen wirklichen Einblick in die Art dieser Lyrik zu geben.

Verschiedene«.

üwllkdt» 4» Stile». Zweiter Band. Noch etwas für
besinnliche Leute von Arthnr Bonus. — Hcilbronn,
Eugen Salzcr. I8S9. Geh. 2.— M.
Arthur Bonus hat dem früher von mir besprochenen

Büchlein : .Zwischen den Zeilen" ein zweites unter dem

gleichen Titel in der gleichen Art folgen lassen. Auch
hier redet er zu den „besinnlichen" Leuten, die den Kampf
um einen geistigen Lebensinhalt selbst kennen nnd dabei

zu gewissenhaft lind, Religion. Glaube, Frömmigkeit mit
vornehmer Kälte als Mächte, die sich ausgelebt und
überlebt haben, beiseite zu schieben. Aber er redet zu
ihnen in ihrer Sprache, von ihren Nöten, ihren Fragen,
Und er hat die Probleme, die sich eineni dabei auf
drängen, die auf der Grenzlinie von Glauben und

Wissen einem modernen Menschen gerade mit nimmer
müder Kraft aufschießen und das Herz enge und den
Kopf heiß machen können, nicht nur ancmpfundcn. Er

denkt sich nicht nur, daß das für andere Probleme sind,
unter denen sie leiden. Er empfindet si

e

wirklich selbst
und hat sie selbst durchgerungen; man fühlt, daß hier
etwas gewachsen und geworden ist, — das Ringen der
Gedankenarbeit. Das macht seine kurzen Skizzen so

eindrucksvoll, und weil einem das schon aus der Form
der Darstellung entgegentritt, darum haben si

e

auch
einen besonderen ästhetischen Reiz. So gehört auch dies
Bündchen nicht zu den Büchern, die man liest und dann
beiseite stellt, sondern zu denen, die man immer lieber

Freunde nennt, wär's auch nur deshalb, weil es einem

manches sagt, was man sich bisher nicht selbst einge
stand oder eingestehen wollte. Soll ich einzelne Stücke
empfehlend herausgreifen, dann nenne ich: „Fran Sorge,
die graue Frau Sorge!" — »Was die Geschichte lehrt!"
— „Sehnsucht". Allerdings: man darf sich die Mühe nicht
verdrießen lassen, „besinnlich" zu lesen.

MM NacKrickten

ZSübnencbroniK.

Serlln. Ein ernst zu nehmendes Talent scheint in
Ernst Prange zu stecken, einem jungen Frankfurter,
der früher die Bühne nur als Darsteller betreten hatte.
Bon ihm führte das Berliner Theater am 21. April
eine breiartige Charnkterstudie „Kain" auf, die znm
mindesten ein ungewöhnliches Maß von psychologischem
Können bewies. Es is

t eine moderne Wahnsinnsstudie
— den Stoff des Bruderniords deutet der Titel an —
und si

e

is
t

stark auf den Effekt gestellt, so stark, daß die
Besucher der Erstaufführung den letzten Akt stürmisch
ablehnten und erst eine Milderung des Schlusses bei
der zweiten Aufführung dem Stücke widerspruchslosen
Beifall sicherte. Von einer solchen Darstellung eines
einzelnen Krankheitsfalles bis zur Gestaltung einer
Eharaktertragödie is

t es noch ein großes Stück Weges,
aber für ein Erstlingswerk steckt in diesem „Kain" doch
genug, um für den Verfasser Aufmerksamkeit zu er
heischen, ^ Das Residcnztheater bot seinen anspruchs-
losen Sonntag - Nachmittngsbesuchcrn am 16, April
den kräftigen Pfcrdcstnll-Gcruch eines derben, stellen
weise rohen Bolksstückes „Rose Riedel" von Hans
U, Wentzcl, dessen Verfasser vielleicht einmal gnte Kost
für ein Borstadt-Thentcr verfertigen kann. Und das
Neue Theater traf für den kleinbürgerlichen Geschmack
seiner Stammgäste das Rechte mit dem Lebensbild
„Eine Liebesheirat" von einer wiener Dame,
A, Bnumbcrg, das am 17, April zur Aufführung
kam. Mit einer pedantisch-sorgfältigen Schilderung
des Daseins einer unbemittelten kleinen Bcamtcnfrau.
ans deren Herzen die Brutalität des Alltags und der
widerstandsunfähige Egoismus des Gatten allmählich
die ganze reiche Liebe vertreiben, muß man sich be
gnügen, wo der Stoff ein tragisches Pathos fordert,

MiinchtN. Königliches Hoftheater: „Der erste Hof
narr" von Hanns von Gumppenberg (ZI, April). Dies
Werk will nichts weniger als den Sieg der frohen Welt»
nnschauung über den Pessimismus darstellen. Und das
Problem is

t

tief und klar erfaßt: die beiden miteinander
uni den Sieg ringenden griechischen Philosophen sind
vom Kaiser von Bvzanz nn Karl den Großen gesandt,
daß er si

e

höre und entscheide; und er fragt sie: Streitet
Ihr darum, mehr von der Welt zu wissen? Und beide
verneinen: Wir wissen beide gleichviel von der Welt
und den Dingen: nur die Weltst immun«, die unser
Wissen uns giebt, is

t bei uns beiden verschieden. Mit
sicherer Hand hat so der Dichter den Kampf auf das

ethische Gebiet, das dichterisch und insbesondere dramatisch
dem rein intellektuellen an Fruchtbarkeit und Tiefe weit
überlegene Gebiet, hinübergespiclt. Und dann findet er
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gleich noch ein goldenes Wort: Karl fragt den lachenden
Philosophen, warum er ein so düsteres Gesicht mache,
das gar nicht zu seiner heiteren Weltanschauung passe.
Der erwidert: Ich bin nur heiter, wenn ich denke.
Und dieser hohe Optimismus, der nicht wie der Pessi
mismus im kleinlich Trüben des Gebens wurzelt, is

t

Gumppenbergs Held, Und es is
t

nicht bedeutungslos,
daß der junge Mann — ein unehelicher Sohn des Kaisers,
der von seiner Abkunft nichts weiß — , an dem die
beiden ihren Streit ausfechten wollen . von dem Opti
misten am tiefsten in Leid und Elend geführt wird, um
aus dem düstersten zum reinen Optimismus empor
zusteigen. Und weil das in diesem Werk die geistige
Höhe des großer Gedanken mächtigen Dichters ist, darum
schmerzt es so tief, das Gewollte so zergehen zu sehen,
wie es hier geschehen ist. Denn das Werk is

t

statt eines
Dramas, wozu wahrlich alle Keime in ihn, lagen, zu
einen, wenig fesselnden Demonstrativ-Schauspiel geworden.
Der Dichter hat seinen Helden nicht so sein empfindend
gestalten können, daß er im Laufe einer einfachen, ein Drama
ermöglichenden Handlung die Tiefen und Höhen des Lebens
erleben konnte, und hat ihn darum allerhand recht lose
zusammenhängende Schicksale erfahren lassen müssen,

durch die der junge Mann von den beiden Philosophen
(nach dem Motto: „Prophete rechts, Prophete links, das
Weltkind in der Mitten") geschleppt wird, um zuletzt
nach mancherlei Schwankungen in einer schönen, aber
leider allzu redseligen Scene aus tiefem Schmerz einer
der Heiteren zu werde». Dann wird die ethische Grund
idee verschoben — wenn auch sehr geschickt— und erhält
eine intellektuelle Seite. Der Held wird gleichzeitig
Pantheist und sieht in allen Menschen nur Masken
des Einen. Und nun will er den großen Karl, den er,
der Vererbung ahnungslos seinen Tribut entrichtend,
längst zu überholen krankhaft bemüht ist, mit dieser für
ihn gewaltigen Erkenntnis aus seiner Gottähnlichkcit, in
der uns der Kaiser in dem Stück auch deutlich gezeigt
wird, aufschrecken. Und als Narr verkleidet kommt er
an den Hof, der Maske Karl gegcnüberzutreten. So
wird er der erste Hofnarr, — So mißlungen mir das
Werk scheint, ich bewundere die weite und reiche Gedanken
welt des Dichters von Herzen. Tie kurze Bühnenlauf
bahn, die das Stück wohl nur haben wird, wird nicht
seine ganze Laufbahn sein. kl', v«, 5c>i<,/-.

HSNäSN. Wenn auf dem Continent die Saison der
theatralischen Ereignisse aufzuhören Pflegt, fängt sie in
London an. So hat denn der Monat April eine Reihe
von Neuaufführungen gebracht, von deren einigen man
wenigstens Notiz nehmen darf, — Am 8

,

April gab
das Globe-Thcatcr zun, ersten Male die ncue viernktige
Komödie von Arthur W. Pinero ..kK« g»;- I.«r6
Huex" und entfesselte damit Beifallsstürme, wie si

e

seit der Premiere von Piueros auch in Deutschland ge
gebenen: Schauspiel „Die zweite Mrs. Tnnnucray" keine
englische Bühne mehr erlebt hat. Allerdings konnte
nur ein Autor von Pineros Geltung sich erlauben, ein
Stück zu schreiben, das in England so wenig Aussicht
hatte, vor der Zensur und dem Publikum Gnade zu
finden. Daß ihm dies dennoch gelungen is

t und er
einen so unbestritten großen Erfolg davongetragen hat,

is
t ein starker Beweis für die dramatische Schlagkraft

seiner Arbeit. Der Inhalt des Stückes allerdings und
die Charaktere, mit denen es uns bekannt macht, wirken

durchaus nicht immer überzeugend. Ein junges Mädchen,
Sophie Fullgarney, die Tochter einfacher Arbeitslcute,
ist, nachdem si

e

zuerst Dienstmädchen, dann Knmmer-
jungfer bei der Familie Eden in Norfolk gewesen, deren

Tochter Muricl ihre Milchschwester ist, Besitzerin eines
Etablissements für Hand- und Nagclpflcge in New
Bond Street geworden. Auf die Nachricht hin, daß
ihre gute und schöne Pflegcschwestcr Muriel mit einem
der schlimmsten Lebemänner Londons , dem nahezu
fünfzigjährigen Lord Quer verlobt werden soll, be
schließt sie alles daranzusetzen, diese Verbindung zu
hintertreiben, damit Muriel den von ihr geliebten Haupt

mann Bastling heiraten kann. Ohne an ihr eigenes
Liebcsglück zu denken, das si

e dabei aufs Spiel setzt- si
e

is
t

selbst verlobt
— begiebt si

e

sich in die gewagte
sten Situationen, um Lord Over eine Falle zu legen,
denn sie weiß, nur wenn sie ihn eines Fehltritts über

führen kann, wird Muriel den Mut finden, den dringen
den Wünschen ihrer Verwandten Trotz zu bieten. Aber
die tnpscre Sophie zieht den kürzere», da der Lord ihre
Absicht durchschaut und sich als gewandter Gegenspieler
erweist. Schließlich überzeugt sie sich, daß er trotz seines
schlechten Rufs ein Gentleman und seine Neigung zu
Muriel ächt ist, und wird nun seine Verbündete, derart
daß si

e

dem Hauptmann, ebenso wie früher dem
Lord <nur nicht so erfolglos), Gelegenheit giebt, zärtlich
gegen si

e

zu werden, wodurch si
e Muriel von ihrer Liebe

zu Bastling heilt. Gegen diese Handlung ließe sich im

einzelnen mancher Einwand erheben. Aber was nicht
bestritten werden kann, is

t die reife Meisterschaft, die

Pinero diesmal ini Aufbau der Szenen, und die Mrze
und Flottheit, die er im Dialog entwickelt hat. Ohne
ein spitzfindiges Problem zu lösen, führt er mit einem
Realismus, wie er nuf der englischen Bühne seit un

vordenklicher Zeit nicht mehr vorgekommen ist, gewisse
Schattenseiten und Zustünde unseres sozialen Lebens
vor, und er thut es mit so viel Geschick und Lebendig
keit, daß das Publikum die gewagtesten Situationen
und selbst bedenkliche Zweideutigkeiten gar nicht zu em

pfinden schien.

Jedenfalls hat Pinero mit seiner neue» Arbeit
wieder einen beträchtlichen Schritt in seiner Entwicklung
vorwärts gethan, im Gegensatz zu scineni französischen
Kollegen Sardon, dessen neuestes Fabrikat, das fttnf-
aktigc Tranin „Robespierrc", wiederum nur ein ge
räuschvolles Rollcnstück mit reichlichen Kostüm- und
Ausstattungscffekten geworden ist. Es wurde hier am
15. April im Lyecumtheater aufaeführt, und da gleich
zeitig Henry Irving, für den die Titelrolle ganz speziell
geschrieben war, nach mehr als dreivicrtcljährigem Fern
sein lind schwerer Krankheit zum erstenmalc wieder

auftrat, ward der Premierenabend ein Bühncnereignis
glänzendster Art und eine einzige rauschende Ovation
für den großen Künstler. Ueber das Stück selbst zu
reden, wird wohl noch die deutsche Aufführung Gelegen

heit bieten: nur so viel mag gesagt sein, daß Sardou
aus dem Bluthund Robespicrre einen idealen Schwärmer
gemacht hat, der Blumen pflückt, Madrigale dichtet und
jchließlich daran zugrunde geht, daß er seinen eigenen

unehelichen «ohn Olivier (eine erdichtete Persönlichkeit)
vor der Guillotine zu retten sucht.
Bon sonstigen Ncuauffuhrungen dieses Monats muß

wenigstens um seines Autors willen das Schauspiel

„Olirvar S»I,ib- von Henry Arthur Jones erwähnt
werden, das von »Nr>röl^estv'» 1?>>«»ti-s«am 12. April
gebracht wurde: es spielt in der englisch-indischen Ge

sellschaft und leistet an melodramatischer Unnatur alles,

was man billigerweise von 4 Akten verlangen kann.
Nebenbei bemerkt hat es wegen dieses Stücks zwischen
den. Dichter und den, Direktor des Theaters, Beerbohm-
Trcc, einen großen Krach gegeben, und es soll dabei zu
Szenen gekommen sein, oie wesentlich dramatischer
waren, als das Stück selbst. — Stärkere Hoffnungen

machte die Novität des Criterion-Thcaters rege: „l'Ki!

I^rurmv os l'esr^ von Haddon Chambers, einem
jungen Autor, der sein Stück als ,v«m«<>? «f tems,«räm>vt,-

bezeichnet. Die .Tyrannei der Thränen", mit der die
junge Mrs. Parbury ihren Gatten quält, führt zu einer
Eifcrsuchtskrisis, deren Gegenstand Herrn Parburys
Sekretärin ist. und zu Verwicklungen, in deren Verlaufe
die junge Frau Gelegenheit findet, vernünftig zu werden.
Nichts aufregendes, wie man sieht, aber mit einer für
englische Verhältnisse bemerkenswerten Feinheit angelegt
und durchgeführt. ^

In Ermatingen is
t an, 2». April die Baronin

Marie Esperance von Schwartz gestorben, die unter

ihrem hcllenisierten Schriftstcllernamcn Elpis Melena
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bekannt geworden ist. Wir haben ihrer noch kürzlich
(Heft 5, Sp, 331) zu ihrem 80, Geburtstage gedenken
können und verweisen auf die dort mitgeteilten Daten.

» «

Das französische Theater beklagt den Verlust eines
seiner feinsten Köpfe: Eduard Paillcron is

t nin SO.
April in Paris gestorben, wo er auch 1834 zur Welt
gekommen. Er war ein einfacher Kanzlist, als er 1860
mit den, Einakter ,1^« ?»räsits« am Odeon den ersten
starken Erfolg gewann. Seine Berühmtheit datiert jedoch
erst vom Jahre l88l, als sein heiter-graziöses Lustspiel
„Die Welt, in der man sich langweilt" die Bühnen er
oberte. Es blieb ein Zugstück des TtMtre fmneais
und wurde auch von allen deutschen Bühnen, das Burg
theater und das Deutsche Theater an der Spitze, vielfach
aufgeführt. Ihm hatte Paillcron 1882 seine Aufnahme
in die Akademie zu danken. In Deutschland kennt man
von ihm das Lustspiel „Die Maus", den Einakter „Der
zündende Funke" und die Komödie „Cabotins!" in
der die Blague in Kunst und Politik verspottet wird.
Seine Stücke erschienen früher zumeist in der „Kevus
gg» <1eux inoväeg", deren Begründer Buloz sein
Schwiegervater war.

I» Kopenhagen starb, wie uns von dort geschrieben
wird, am SV. April der dänische Dichter und Philosophische
Schriftsteller Rudolf Schmidt in, «3. Jahre. Er hat
Zeitgedichte, Dramen und zahlreiche kleinere Erzählungen
veröffentlicht, von denen ein Band auch in deutscher
Uebersetzung vor etwa zehn Jahren erschienen ist. Seine
Dramen »Der verwandelte König" und »Erlöst", hat
der erlangcr Uuiversitätsprofessor Hermann Varnhagen
ins Deutsche übertragen.

Der Chef der Verlagshäuser »I. G. Cottasche Buch-
Handlung Nachfolger" und »Union, Deutsche Berlags-
gesellschaft", Geh. Kommerzienrat Adolf Kröner, be
ging am 23. April sein vierzigjähriges Buchhändler»
jubiläum. Im Jahre 185S erwarb er mit seinem Bruder
Paul gemeinsam die Mantlersche Druckerei in Stuttgart
und hat allmählich mit dem eigenen Geschäft die Firmen
Ernst Keil (mit der »Gartenlaube"), Schönlein (mit
»Buch für Alle" und »Illustrierte Welt"), I. G. Cotta
(mit der »Allgemeinen Leitung"), F. 6

,

P
.

Lehmann
(niit dem »Magazin"), W. Spemann (mit »Vom Fels
zum Meer"), ?

5 G. Liebeskind n. a. verschmolzen. Die
„Allg. Ztg." und das »Magazin", ebenso wie die von
Kröner begründete »Romanwelt" haben sich später
wieder von dem stuttgarter Hause getrennt. Das
»Schorersche Familienblatt", das Kröner ebenfalls f. Zt.
ankaufte, is

t in der »Gartenlaube" aufgegangen. Be
sondere und bleibende Verdienste hat sich Kröner um
den Börsenvcrein deutscher Buchhändler erworben, dessen
Borsitzender er ein Jahrzehnt hindurch war. Die Stadt
Leipzig als Borort des deutschen Buchhandels, hat ihn
schon früher zu ihrem Ehrenbürger ernannt.

Die deutsche Shakspere-Gesellschast hielt am
22. April in Weimar ihre Hauptversammlung ab. Für
den verstorbenen Professor' Leo wurde Prof. Heinrich
Bulthaupt in den Vorstand gewählt. Die Mitglieder
zahl der Gesellschaft beläuft sich auf 224. Den Fest
vortrag hielt Prof. Aloys Brandl-Berlin über
„Shaksperes Borgänger", Er führte insbesondere aus,
das; zwischen Shaksprre und den antiken Tragikern
keineswegs so tiefreichende Unterschiede beständen, als
das landläufige Urteil annehme, und wies zahlreiche
Uebcreinstimmungen nach. Das Bindeglied zwischen
Shakspere und den Alten bilde das englische Schul-
drnma des 16, Jahrhunderts,

Aus dem uns vorliegenden Jahresbericht der
Deutschen Schiller-Stiftung geht hervor, daß im
abgelaufenen Rechnungsjahre 68 064 Mark 89 Pf. für
die Zwecke der Stiftung verausgabt worden sind. Da
von entfiel ungefähr der fünfte Teil auf lebenslängliche

Pensionen, das übrige auf vorübergehende Pensionen
und einmalige Berwilligungen. Lebenslängliche Pen
sionen beziehen zur Zeit: Klaus Groth, Hermann Lingg,
Wilhelni Raabe, Robert Schweichcl, Hermann Rollet,

ferner die Witwen der Dichter Bodenstedt, Gutzkow,

Iul. Hammer, Otto Ludwig, Hermann Kurz, Ed. Mörike,
Th. Mügge, sowie Töchter oder Anverwandte von Fr.
Rückert. G. A. Bürger, E. M. Arndt, Leop. Schefer. —
Einige kleinere Zweigstiftungcn (Laibach, Mainz, Nürn
berg, Nienburg, Prenzlau) haben sich aufgelöst, drei
neue sich gebildet (St. Louis, Braunschweig, Bremen),
— Um der Stiftung neue Quellen zu erschlichen, is

t

der Gedanke angeregt worden, dnsz die deutschen Theater
künftig von jeder Schiller-, Goethe- oder Shak>perc-
Aufführung cine Tantwme von 1 v, H

,

dcn cntsprcchen-

den drei Gesellschaften zuführen sollten. Die Eingabe
liegt dem deutschen Bühnenvercin vor, der sich ini nächsten
Jahr darüber schlüssig machen wird.

Die »Jenaische Zeitung" hat in, April d
. I.

das Fest ihres 225jährigen Bestehens feiern können.

Die»New-?)orkerStaatszeitung" sieht in diesen,

Jahre auf ein 65jährigcs Bestehen zurück. Sie wurde
als erste deutsch-amerikanische Zeitung 1834 gegründet,
um der herrschenden Wigh-Partei entgegenzuwirken, die
den deutschen Interessen feindlich war. New-?)ork zählte
damals unter 250 0W Einwohnern etwa 10 000 Deutsche.
Eigentümer- des Blattes wurde kurz nach dessen Be
gründung Gustav Adolph Neumann, der es 1844 an

Jacob Uhl verkaufte. Nach dessen Tode heiratete seine
Witwe 185« den Deutsch-Oesterreichcr Oswald Otten-
dorfcr, der heute noch Besitzer der Zeitung is

t und sie

allmählich zum Range eines Weltblattes gebracht hat.
Das Deutschtum in Nordamerika besitzt an ihr eine

seiner festesten Stützen: um so unverständlicher erscheint
es uns, daß die kürzlich erschienene illustrierte Festschrist,
der wir diese Mitteilungen entnehmen, durchweg in
englischer Sprache geschrieben ist.

Im Verlage von L
. Staackmann (Leipzig) erscheint

demnächst
ein Band »Neue Gedichte" von Friedrich

Spielhagen, in dem der Dichter seine in den letzten
Jahren entstandenen lyrischen Dichtungen, Epigramme
und Sprüche zusammengefaßt hat.

Ein neues vaterländisches Schauspiel »General

5>ork" von Martin Greif bringt der Verlag von
C. F. Amelang in Leipzig in den nächsten Wochen auf
den B üchcrmarkt. ^

Bon Julius Mosens ausgewählten Werken wird
soeben eine vicrbändige Ausgabe von Dr.MaxZschonimler
(Plauen) im Verlage von Arwed Strauch in Leipzig
veranstaltet. Der erste Band mit dem Bildnis Mosens,
einer biographischen Einleitung des Herausgebers und
einem Borwort von Dr, Reinhold Mosen in Oldenburg,
dem Sohne des Dichters, liegt vor (M. 3,—, geb. 3,60),
die drei anderen sollen rasch folgen. Das Werk is

t

auch
in 24 Lieferungen zu je 50 Pf, zu bezichen. Band 1

enthält die »Bilder im Moose", Band II die Erinnerungen
und Gedichte, Band III die Epen und den historischen
Roman »Der Kongreß von Verona", Band IV dieDramen.

Der Inhaber des Pseudonyms Verein undus,
dessen kleine Schrift über die katholische Belletristrik so

viel Staub aufgewirbelt hat, tritt jetzt in einer neuen
Broschüre »Die litterarischen Aufgaben der deutschen
Katholiken (Mainz, Franz Kirchheini) von Karl Muth"
mit seinem wahren Namen auf. Muth is

t Redakteur
des bckanntcn katholischen Familienblattes »Die alte
und die neue Welt", das bei Benzigcr in Einsicdeln er

scheint. Seine neue Schrift is
t eine Entgegnung auf

die zahlreichen Angriffe, die dic erste gefunden hat.
» «

Die Freie Litterarische Bereinigung in Düssel
dorf hat ini abgelaufenen Winter eine erfreulich rege
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Thätigkeit entfaltet. Es wurden Rezitationen von
„Fuhrmann Henschel", »Cyrano de Bergerac«, „Die
drei Reiherfedern", »Der Thor und der Tod", »Fritzchen"
veranstaltet, ferner Bühnenaufführungen von »Rosmers-
holm", Hirschfelds .Mütter", Schnitzlers »Liebelei" und
»Abschiedssouper". Fritz Zilckcn und Otto Erich Haß
leben lasen eigene Arbeiten vor, ein Abend war dein

Gedächtnis Fontanes und C. F. Meyers, ein anderer
Leo Tolstois Werken, ein anderer dem litterarischen
Jung-Wien gewidmet.

^

Bon litteraturwissenschaftlichen Neuheiten des aus

ländischen Büchermarkts liegen vor: Aston, W. G, :
List«,-)' of ^ävkiie»s Literatur«. London 189!). (Mk.
7,20); — Gates, C. I,: Hirse 8wciis« in Litersturs.
London 1899. (M. 7,20): — Rod, E. : >lores»ux
otioisi» äs» litteräturs» etrsn^ere». Paris 1899. (M. 6>:
— Ward, Ad. W: Uistor^ of Lngli^K .ir»-
i»^tie l.iteräture t« tks OsstK «f (jueoo ^oris. I^ew
und rsvi»etl sllitiun. 3 vsl». London 1899. (M. 43,— );
— Browning, R. und Browning, E. B.: ?Ks
Letter» «f 1845—46. 2 vols. London 1899. (M. 25.—).

» «

Arthur L. I ellin ek in Wien is
t mit der Aus

arbeitung eines umfassenden Lexikons der Stoffgeschichte
beschäftigt und bittet die beteiligten Kreise um Ucbcr-
weifung einschlägiger Aufsätze aus der Zeitungen- und

Zcitschriftenlittcratur an seine Adresse: Czerningnsse 19.

« * * Der Siicdermarltt * * *

s) Komane und (Novessen.
Alberti, Conrad. Die schöne Theotnki, Ronian.
Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong u. Co. 3«5 S.
M. 3,— (4,5U>.
Albin, E. ?out «omprevclre — e'ost tout pärcioover,
Roman. Dresden, E. Pierson. 165 S. M. 2,5«.
Aly, E. Wolkenkuckucksheimer Dekanierone. Berlin,

F. Fontane u. Co. 294 S. M. 5,— (6,50).
Bchnisch, Anna. Blutstropfen. Novellen. Dresden,
E. Pierson. 197 S. M. 2,5V.
Bühlau, Helene. (Frau al Raschid Bey) Halbtier.
Roman. Berlin V., F. Fontane u. Co. 360 S.
M. 4 — (5,-).
Böttcher, Maximilian. Wer wars? Kriniinal-Roman.
Berlin V. Willkommen-Verlag. 375 S. M. 3,—.
Bramc. C. M. Die Namenlose. Ronian. Berlin,
A. Wcichert. 94 S. M. -,20.
Elbe, A, v. der. Der letzte Düsterhop. Roman aus der
Zeit nach dem 30jährigcn Kriege, Jena, Hermann
Costcnoble. 2 Bde, je 222 S, M, 6,-; in 1 Bd.
geb. M. 7,2tt.
ErHardt, F. Wandlungen. Roman, Berlin, Deut
sches Vcrlagshaus Bong und Co. 263 S. M. 3,—
(4,50).
^ifcher-Sallslein, C. »Das Liebespaar der Zarin",
Roma», (Kürschners Bücherschatz, Nr, 135), Berlin,
Hern,, Hillaer. 12°. 125 S. M. —.20.
Frapan, Ilse. Wir Frauen haben kein Baterland.
Berlin V., F. Fontane u. Co. 156 S. M. 2.—
<s,->
Götzendienst. Wiener Gesellschaftsbild. Wien, Carl
Konegen. 391 S. M. 4,—.
Heller, E. Fräulein Mutter. Erzählung. Wien, M.
Breitenstein. 151 S, M. 2,50.
Herault, A. v. Eine gute Partie. Ronian. Dresden,
E. Pierson. 87 S. M 1,50,
Jmmermann, Karl. Der Obcrhof. Mit Portr. u.

e
.

biogr. Skizze von K, Siegen. Leipzig, Max Hesse,
12°. VIII, 3,6 S, , Geb, in Halvfrz. M. 2,— oder
M. 3,—.

Krause, H
.

v
. Kleiner Krieg. Erzählung. Berlin,

Rich, Eckstein Nachf. 64 S. M. -,5«.
Kraufz, G. I. Die Ghicitoare und andere Novellen,
Berlin, Rich. Eckstein Nachf. 141 S. M. I,-.
Lingk, F. Barnckenwahn. Humoresken aus dem

Artilleristenleben. Berlin. Rich. Eckstein Nachf. 80 S.
M. —.50.
May. K. Reiseerzählungen. 25 Bde,: Am Jenseits.
Freiburg i. Br., F. E. Fehsenfeld. 594 S. M. 3-
(4-).
Ompteda, Georg Frhr. v. Philister über dir! Roman.
Berlin V, F. Fontane und Co. 327 S. M 3,5».
Peisker, I. Die Wildkatze. Roman. Berlin, Deut
sches Verlagshaus Bong u. Co. 387 S. M. 4,- (5,50,
Perfall, A, v. Der Jagdteufel. Novelle. Berlin,
Deutsches Verlagshaus Bong u. Co. I3l S. M. l,-
(1.75).
Romocki, L. v. Fair gewonnen. Geschichten vom

Turf und Salon, Leipzig, G, Müller-Mann. 12°.
127 S. M. 1,—.
San den, H

.

Frhr. v, Ulanengeschichten. Berlin,

Rich. Eckstein Nachf. 127 S. M. 1,—.
San den, H

.

Frhr. von. Bor dem Feinde und andere
Geschichten. Berlin, Rich. Eckstein Nachf. 64 S.
M. -,50.
Schöbet, A. Champagner. Novellen. Leipzig, G.Müller-
Mann. 12«. 125 S. M. I,—
Schub in, O. Vollmondzauber, Roman. Stuttgart,

I. Engelhorn. 2 Bde. M. I,- (1,50).
Sonnenfels, A, Märchen für kleine und große Leute.
Dresden, E. Pierson. 260 S.
Stolze, E. Wilddiebsgeschichten. Berlin, Rich. Eck

stein Nachf. 80 S. M. — ,S0.
Biebig, Clara. Es lebe die Kunst ! Roman. Berlin^.,

F. Fontane u. Co. 475 S. M, 6,- (7,50,
Weil.J. Die Subalternen. Roman, Berlin, Deutsches
Verlagshaus Bong u. Co. 216 S. M. 3,— (4,50).
Wilmers,J. Vor dem Mast. Kleinigkeiten, aus dem
grofzen Wasser geschöpft. Leipzig, G. Müller-
Mann. 12°. 125 S. M. 1,—.
Zapp, A. Lilien auf dem Felde. Roman, Dresden,
E. Pierson, 311 S. M. 4.—.

Aho. I. Gutsbesitzer Hcllmann und andere Novellen,
Ucbcrs. von I. Madsen. (Kürschners Bücherschah
Nr. 134) Berlin. Herrn. Hillger. 12°. 128 S.
M. —.2«.
Dilling, Lars. Begabt. Roman, Hebers, von
E. Jonas. (Kürschners Bücherschatz Nr. 136.) Berlin,
Herrn. Hillger. 12°. 128 S. M. — 20.
Hugo, Victor. Der letzte Tag eines Verurteilten. Aus
dem Franz. v. P. Linsemann, Berlin, Hugo Steinitz,
l74 S. M. 2,—.
La forest, D. de. Der Stellvertreter. Erzähl. Deutsch
von L. Wechsler. (Kollektion »Brillant". 8

.

Bd.)
Leipzig, C. F. Tiefenbach. 11« S. M. I — (2,-).
Maupassant, Guy de. Gesammelte Werke. Frei
übertragen von Georg Frhrn. von Ompteda. Berlin, >V.

F. Fontane und Co. Lieferung 29 — 32. (Zu
5« Pf.).
Zola, E. Der Sturm auf die Mühle und andere
Novellen. Stuttgart, Francksche Verlagsh. 245 S.
M. 2.- (3,-).

d
)

Lyrisches und Sxisches.
Gensichen, O. F. Unter dem Zollernaar. Dichtungen.
Berlin, Alexander Duncker. 149 S. M. 3,— ? geb.
in Leinw. m. Gvldschn. M, 4,—.
Klob, C. M. Ernster Sang und Schcllenklang. Ge
dichte. Wien, Georg Szelinski. 12°. 67 S. M. I,—,
Matthey, M, Junge Lieder und Bilder, Bcllinzona,
Wirz-Baumann u. Co. III S, Geb, in Leinw, m,
Goldschn. M, 3 —
Scheu, A, Maicndämmcrung und andere Fruhlings-
lieder. Stuttgart, I, H. W. Dietz Nachf. 56 S. m.
Bildn. Kart. M. 1 — .
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Silbcrstcin, Aug. Der verwandelte Ahnsver, Poetische
Glas- und Rauch-Bilder in, St. Peterskeller zu Salz
burg. Leipzig, Wilh. Friedrich. 6« S. M. 1,8«.
Weih. SA. Gedichte. Hernusa. v, seiner Witwe,
Berlin, Concordia Deutsche Bcrl.-Anst. 12°. 94 S.
m. Bildn, M. 2,— (3— >.
Wolkan, R, Deutsche Lieder auf den Wintcrkönig,
Mit Portr. u. 7 Tafeln in Lichtdr. Prag, I. G. Calvc.
XVIII, 412 S. M. 3,—.

o) Dramatisches.
Dreyer, Mar. Hans. Drama. Leipzig, Georg Heinrich
Meyer. 144 S. M. 2,—.
Fischel, Alfted. König und Kanzler. Ein hist. Zeit
bild in I Aufz. Leipzig, Wilh. Friedrich. 83 S.
M. 1,—.
Korvin, W, Das Spiegelbild. Lustspiel. Dresden,
E. Pierson. 91 S. M. 2,-.
Mattheu, M. Hartwig«. Ein Spiel, Bellinzvna,
Wirz-Baumann u. Co. 2l S. M. I,-.
Sachs, Hans. Drei Fastnachtsspiele. (Das heiße
Eisen. — Der Bauer im Fegefeuer. — Der Eulen-
spiegel m, den drei Blinden ) Für die moderne Bühne
frei bearb, v. C. M, Kloo. Wien, Georg Szclinski.
IS« S. M. 2,—.
Söderström, Hugo, Die Rose am Abgrund. Orig.»
Schauspiel. Grünbcrg i, Schles,, Selbstverlag. 61 S.
Waldeck, O. Thassilo, Fürst der Bojer. Trauerspiel.
Dresden, E Pierson. 99 S. M. 1,5«.
Wette, H, Der Bärenhauter. Teufelsmärchcn. Berlin,
Alb. Ahn. 94 S.

6) Litteraturwissenschaft.
Am in nun, I. I. Bolksschauspielc aus dem Böhmer
wold?. Gesammelt, wissenschaftlich untersucht und

heraus«. 2. Teil. Prag, I. G. Cnlve, XI, 168 S,
M. 2,2(1.
Bartels, Adolf. Klaus Groth. Leipzig, Ed. Avcnarius.
145 S, M. 1,75 (2,5«).
Ewart, Felicie. Goethes Bater, Eine Studie. Mit
I Bildn. Hamburg, Leopold Vofz. I«4 S. M. 2,—.
Litteraturbilder iio cls »iecl«. Herausg. von
A. Breitner. 4. Bändchen: »Pichler", Leipzig, Rob.
Baum. 126 S. M. 2 — (2,25).
Nigg, M. Zum Gedächtnis an den Minnesänger und
Dichter Ritter Ulrich von Lichtenstein, zu seinen?
7««. Geburtstage. Kornenburg, Berlag »Frauenwerke",
gr, 8°, 28 S. M. I,—.
Renner, A. Ein neuer Lyriker Josef Kitir. Aesthetische
Studie, Wien, Georg Szelinski. Gr.' 8°. 12 S.
M. — ,5«.
Siercks, H. Klaus Groth. Sein Leben und seine
Werke. Ein deutsches Volksbuch. Mit einen, Kupfer
druck. Kiel, Lipsius und Fischer. XII, 452 S.
M. 4,— ; geb. in Leinw. M 5,—.
Unruh, I. Daudet als Lyriker, nach seinen Prosa-
werkcn geschildert. Progr. Leipzig, Gustav Fock.
Gr. 8°. 32 S. M. I,—.

e) (Verschiedene«.
B c r n o u l l i , A. Die Sagen von Tell und Stauffacher,
Eine Kit, Unters. Basel, R. Reich. G. 8«. V, 55 S.
M. 1.2«.
Grimm, Hermann. Das Leben Michelangelos. (Jllustr.
Jubiläums-Ausgnbe i» 4« Lieferungen) I. Lieferung,
Berlin, W. Spemcmn. Fol, 12 S, M, 2,— .
H an s l ick , E. Am Ende des Jahrhunderts (1895— 1899.
Der »Modernen Oper" VIII. Tl.) Musikalische
Kritiken und Schilderungen. Berlin, Allg. Berein
f. deutsche Litteratur. Gr. 8«. VI, 452 S. M. 6,—
(7.50).
Hevesi, L. Wiener Totentanz. Gelegentliches über

verstorbene Künstler und ihresgleichen, Stuttgart,
Adolf Bonz und Co. 12°. VIII, 394 S. M. 3.6«
(4,8«>.
Hottingcr, Ch. G, Die königl. Bibliothek in Berlin.

Borschläge. Berlin, Prof, Dr, Ch. G. Hottingcrs
Schriften-Verlag. 16 S. M. — ,5«.
K laar, A. Der Faust - Cyclus. Borbcreitende Worte
zu der Auff. des v. Wilbrandt f. d. Bühne bearbeiteten
Goetheschen »Faust" an drei Theaterabenden. Prag,
I. G. Calve. 26 S. M. — ,6«.
Lindau, P. Amerika-Reisen. Polksausg. 2 Bde.
Berlin, Carl Duncker. Gr. 8°. 327, 4«6 S, M. 5,—.
Möbius, P. I. Ueber Schopenhauer, Leipzig, Joh,
Ambrosius Barth. III, 264 S. m. 12 Bildn.
M. 4,5« (5,5«).
Nabel, H. Die Hauptwerke der Kunstgeschichte, über
sichtlich zusammengestellt. Berlin, A. Haack. I V, 75 S.
M. I,— <I,75).
Steint) ach, E. Sur Friedensbewegung. Wien,

Manzsche Hof - Berlagsh. Gr. 8°. 8« S. M. l,2„.
U h l, W. Der Kaiser im Liebe. Festrede, Königsberg,
Gräfe u. Unzer. Gr. 8°. 28 S. m. Titelbild M. 1—,
Bischer, E. Was is

t

gute Lektüre? Ein populärer
Bortrag, Basel, R. Reich. 28 S. M. — ,4«.
Wittstock, A. Erziehungsaufgaben in unserer Zeit.
Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei. 31 S.
M. —,75.

Davids, F. W. R. Der Buddhismus. Aus dem
Engl, von Dr. Arthur Pfungst. Leipzig, Phil.
Reclam jun. 264 S. M. — ,4«.
Hardy, E. I. Das Liebes- und Ehclcben berühmter
Männer. Freie Bearbeitung v. B. Kutscher. Leipzig.
Otto Wigand. Gr. 8°. V,' 23« S. M. 4.5«.
James, W. Der Wille zum Glauben und andere
populär-philosophische Essais. Deutsch von Th. Lorenz.
Mit einen, Geleitwort von F. Paulscn. Stuttgart,
Fr. Frommann Gr. 8°. XX, 196 S. M. 3,—.
Lichtenbcrgcr, H

. Die Philosophie Friedrich Nietzsches.
Eingeleitet und übers, von Elisabeth Förstcr-Nitzsche.
Dresden, Carl Reifzner. Gr. 8°, I.XIX, 216 S. »>.

1 Bildn. M. 4,— (4,7«).
Rubinstein, A. Die Meister des Klaviers. Musikalische
Borträge über die EntWickelung der Klavier-Kom
position. Ucbers. v. M. Beszmcrtny, Berlin, »Har
monie". 87 S. m. Bildn, M. 2,5« (3,5«).
Russische National-Bibliothek mit accentuiertem
Text und wortgetreuer deutscher Jnterlinear-Uebers. 3.,
von Dr. Tkatsch Verb, Aufl, (I. Bd. 12 Hefte.)
Leipzig, Raimund Gerhard. I.Heft. 32 S. M. I,— ,
Tschaikowsky, P, Musikalische Erinnerungen und
Feuilletons. Uebers. v. H. Stümcke, Berlin, .Har
monie". 127 S. m. Bildn. M. 2,5« (3,50).

Rataksge.

Halle, I. in München. Katalog 22: Bücher, Manu
skripte und Flugschriften in deutscher Sprache bis 165«.
Schapcr, M. u. H

,

in Hannover. Antiquariatskatalog
Nr. 19: Biographien, Briefwechsel, Tagebücher. —

Katalog 2«: Seltene Drucke bis zum Ausgange des
18. Jahrhunderts.S, Catvary u. Co. in Berlin. Antiquarischer Anzeiger
Nr, 53—58. Auswahl seltener und wertvoller Werke
aus allen Gebieten.
Williams u. Norgate in Edinburgh: <ü»tälog,is «s
Lesrc« Look». Nr. 13: Kare book» »nd «Koie«

divllivßs.

Antworten.
Herr,, A. §. in Moskau. I, Die Enauötc von Vierbaum und

«cver-Sracse über die „Denunziation als Milte! zur Bekämpfunglitte»
rarilcherSegner" erschienin der .frankfurter Zeitung' vom 7

,

November
1897: die Entgegnung B v, Münchhausensbrachtedie hiesige„Deu,sche
Zeitung' a„, 8, lezember 1897, — 2

.

Bon den neuenAxftage» de« Iis»
mannschenBuche« über „Das deutscheDrama der Gegenwart" bat die
dritte >l8«ti) eineSrwe,teru„g erfahren, die vierte von 1897 Ist ein
„nverände.tcrAbdruckder dritten,— S. Bon Wiidenbruch ist seit den
„Liedern und Balladen" nichtsneue«LvrischeSerschienen:auchBussehat
seit de» „NeuenBcdichten"keineneueSammlung veröffentlicht,
Herrn jii. «. TK. in tzlakla«. Das neueTitelblatt unser« Zeil»

schrifthat Proscsso?Emil Doeplcr d, I, cntworsen.
An vi« Mitarbeiter. Redaktionsschlußsiir Hes,>8am2. Juni,

Heft I» om I«, Juni. Hest 20 am l
, Juli, Heft 2l am l«, Juli, Heft 22

am SI. Juli, Heft 2» an, M, August,Hest 24 am S, September,

«erantmortltchfür denTezt: Or, Josef »ttlingeri für die »nieigen I Oskar Ackermann, beidein Berlin,
«cdrucktbei Imberg «V Letson in »erlin ÜW.. BernburgerStraße 81.

Papier von Sebr. Muller. Mochenwangen i. Wilrttb,,
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Erster Z«brg»ng

Ibett l?
vom

I. Sunt 18»»

Prei» bei direktem Bezug unter«reujbandM. 2,7b
für et,,Vierteljahr und«. 11,—sürda«gan,eJahr,
Prei« einer «in, elnummer: 4« Psennig,
Inserate: «tergespalt.Ronxaretllejeile«0 Pfennig.
Jnseratannahme durchalle A„noncenou«aur,
de« In» und Ausland«, sowie durchden Verlag,

Zu beziehendurchalle Buchhandlungende«In. und Ausland«, sowiedurchalle PoslanstaltensPostzeIwng«?reI«lifteNr, «55«>.

Aus dem Lngeren.
Litteraturbilder aus deutschen Einzelgauen.

IV.
von oer pommerscben MlsterKsnt'.
Bon Edmund Lange <s>reiisn>ald>,

^^?^n Glanz der litterarischen Vergangenheit
^WW^ Pommern nicht entfernt den Ver-

(JZ^RSs gleich mit Schwaben aushalten, über dessen
zeitgenössische Dichtung hier früher Rudolf

Krauß berichtet hat. Aber sein Anteil an der
heutigen Litteratur is

t jedenfalls bedeutsamer, als
man zunächst erwarten sollte. Von allgemein be
kannten Dichtern — ich beschränke mich hier durch»
aus auf die lebenden — gehören ihm Heinrich Kruse,
Friedrich Spielhagen und Ernst Scherenberg,
Richard Voß und Hans Hoffmann, endlich von der
jungen Generation Georg Engel an. Das sind
Individualitäten sehr verschiedener Art, und doch
zeigen si

e

sich bemerkenswerter Weise fast alle
—

nur von Richard Vofz kann ich das nickt behaupten— in einem Teile ihrer Schöpfungen deutlich von
Heimatseinflüssen abhängig. Und wenn sich Ernst
Scherenberg trotz regen Heimatsgefühls offenbar mehr
und mehr von seiner Geburtsprovinz gelöst hat —
Kruse, Spielhagen und Hoffmann hätten uns einen
Teil ihrer Schöpfungen überhaupt nicht oder minde
stens nicht so schenken können, wenn si

e

nicht auf
pommerschem Boden aufgewachsen wären, und auch
Georg Engel verdankt diesem Umstände vieles,

Friedrich Spielhagen mar vor kurzem bei Ge
legenheit seines 80. Geburtstags wieder gebührender

Weise der Gegenstand allgemeinster Aufmerksamkeit;

Richard Voß und Hans Hoffmann sind noch be
sondere Betrachtungen in dieser Zeitschrift zugedacht.
Aber die andern angeführten Dichter bieten im
Verein mit einigen weniger bekannten noch reich
lichen Stoff.
Heinrich Kruse*) möge den Reigen eröffnen:

er is
t

nicht nur der älteste, sondern sicherlich auch
der bedeutendste. Dies muß heute nachdrücklich be

tont werden. Denn weil er dem litterarischen Leben
und Treiben der neuesten Zeit sehr fern geblieben

Bon seinen Werke» erschienendie beiden Sammlungen der
Zeegeschichtenin Stuttgart bei «otta ; da« übrige bei S. Hir,el in

ist, is
t er in unverdienter Weise in den Hintergrund

getreten. Er wuchs noch ganz unter dem Einfluß
unserer klassischen Dichter heran. 181S in Stral
sund geboren, verlebte er nach Abschluß seiner
Studien mehrere an Anregungen reiche Jahre im
Auslande und widmete sich dann, nach dreijähriger
Thätigkeit als Gymnasiallehrer, der journalistischen
Laufbahn, meist bei der Kölnischen Zeitung, deren

Chefredakteur er lange Jahre war; seit 1884 lebt
er in Bückeburg. Als Dramatiker is

t er für die meisten
noch heute nur der Dichter seines Erstlingsdramas,
der „Gräfin", mit dem er 1868 den Schillerpreis
gewann. Das is

t ja freilich weniger ungerecht,
als wenn man etwa Grillparzer nur nach der
„Ahnfrau" beurteilt. Denn der Dichter stand da
mals schon im 53. Jahre, die „Gräfin" wirkt nicht
wie ein Erstlingswerk, und die später« Dramen

weisen zwar teilweise entschiedene Fortschritte auf,
aber si

e gehören nicht eigentlich einer andern Ent
wicklungsstufe an. Aber bedauerlich genug bleibt
es doch; denn Kruse hat allein 16 große historische
Tragödien geschrieben, und der Reichtum der Töne,
die er darin anschlägt, die Mannigfaltigkeit der
Charaktere, die wachsende Geschicklichkeit der drama

tischen Technik fallen doch so stark ins Gewicht, daß
ein auf der „Gräfin" allein aufgebautes Urteil ein
seitig genug ausfallen muß,

Schwächen in seinen Dramen aufzufinden, is
t

nicht schwer; aber
— und das scheint mir die Haupt

sache
— die Vorzüge überwiegen weit. Man mag

ihn tadeln, daß er sich miederholt zu äußerlich an

Schiller und noch mehr an Shakspere anlehnt, ja

daß er mit diesem in seinem „Brutus" verfehlter
Weise rivalisiert; wahr bleibt es doch, daß man
von des großen Briten dramatischer Art wirklich
eine starke Ader in seinen Stücken spürt. Seine
Personen sprechen gewiß nicht selten wie ein Buch,
weit öfter aber markig, natürlich und innig, Ueber
den Humor gebietet er in den verschiedensten Spiel
arten vom Grausigen bis zum anmutig Spielenden.

Sonst hätte er uns ja auch nicht die „Fastnachts
spiele" schenken können, von denen der „Teufel
zu Lübeck" (schon 1847 entstanden) und „Der eifer
süchtige Müller" ganz Hans-sachsisch anmuten,
während in der „Standhaften Liebe" anmutigere
und zartere Töne angeschlagen werden. — Einer
der größten Vorzüge Kruses is

t

seine Kunst der
Charakteristik; kräftig-entschlossene, durchgreifende
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Charaktere vermag er ebenso überzeugend hinzu
stellen, wie weiche und schwankende, lebensfrohe
Menschen ebenso gut zu schildern wie geknickte oder

verdrossene. Meisterhafte männliche Gestalten sind
ihm vielleicht häufiger gelungen; aber seine schönsten
Frauencharaktere stehen nicht minder hoch; auf
fallende Mängel in der Charakteristik sind sehr selten.
— Der Aufbau der Dramen hat wiederholt die
Schwäche, daß die dramatische Kraft gegen den

Schluß hin etwas erlahmt; aber sonst zeigt die

Führung der Handlung meist großes Geschick, die
Begründung läßt nur selten zu wünschen übrig,
die Verknüpfung von Schuld und Sühne is

t

oft aus

gezeichnet — ganz besonders hoch steht hier „Moritz
von Sachsen", Die Expositionsakte endlich sind

fast immer meisterhaft. Nimmt man noch hinzu,
daß Kruse den geschichtlichen Hintergrund sehr gut
trifft, so darf man ihn mit vollem Recht als
einen Dramatiker von sehr bedeutendem Können be

zeichnen.
Was die Stoffe betrifft, so hat er, seiner ersten

Wahl treu bleibend, auch später meist solche aus
der deutschen oder mindestens germanischen Geschichte
gewählt; von seinen besten Dramen liegt nur
„Marino Faliero" außerhalb dieses Gebiets. Seinen
Tragödiccn aus dem klassischen Altertum vermag
ich im ganzen weniger Geschmack abzugewinnen.
Am höchsten von allen feinen Bühnenwerken möchte
ich dasjenige stellen, aus dessen Stoff es den ge
borenen Stralsunder wie Heimatsluft anweht:
„Raven Barnekow", das eine Episode aus der
Mitte des 15. Jahrhunderts behandelt. Das Ringen

zwischen dem gewaltigen stralsundcr Bürgermeister
Otto Boge und dem feinen Diplomaten Raven Bar
nekow, der aber zugleich ein männlich entschlossener
Charakter und ein wirklich treuer Diener seines fürst
lichen Herrn ist, erweckt unsere tiefste Teilnahme.
Jener in feinem eisernen Festhalten an allem, was
er für sein und namentlich seiner Stadt Recht hält,

is
t eine großzügige Gestalt, und durch die väterlich

innige Liebe, die er gegen die seinem Schutze anver
traute Prinzessin Katharina, eine reizvolle Mädchen
gestalt, zeigt, gewinnt er zugleich unser Herz; es wird
die Gefahr vermieden, daß er bloß als Vertreter
eines starren Prinzips erscheint. Nach ihm hätte
Kruse, dünkt mich, sein Stück benennen sollen, wenn
er auch, technisch betrachtet, nur Vertreter des Gegen
spiels ist.
Erscheinen auch Kruses Dramen nicht wie solche

von Dichtern ersten Ranges in höherem Sinne als
Ausstrahlungen einer großartigen Weltauffassung
und zeigen si

e

andererseits auch nicht das spezifisch

theatralische Leben, wie etwa die Wildenbruchs, so

bleibt es doch auf jeden Fall ein Armutszeugnis
für unsre Bühnen, daß so äußerst selten der Ver

such gemacht wird, unser Publikum für diese reife
und ernste Kunst zu gewinnen, Unsre Direktoren
experimentieren doch genug mit Stücken, die dies

nach jeder Richtung weniger verdienen. Freilich hat
Kruse das große Unglück, weder Klassiker noch
Lustspielfabrikant, n: ch ein Moderner zu sein und

noch dazu fast nur historische Tragödien geschrieben
zu haben. Aber sollten trotzdem nicht Dramen
wie „Raven Barnekow" oder „Wullenwcwer"*),
„König Erich" oder „Moritz von Sachsen", ohne

BriimvS' „Ech,mr„ zur Knill ,,„d ^Mki»wr^>'sch!ch>e"dinwciscn

„Kassenstücke"

zu werden, tie

feres Interesse
erwecken kön

nen? —

Aber Heinrich
Kruses dichteri
sche Persönlich
keit hat noch eine

zweite Seite; er

is
t

auch der epi

sche Verherr
licher des See
mannslebens,
und daß er dies
wurde, verdankt
er zu einem
gutenTeile seiner
meerbespülten

Heimat. Erwirkt
in den „Seege
schichten", zu
denen er mit

Recht auch „Die
kleine Odyssee"
rechnet, öfter
wie Fritz Reuter ins Seemännische übertragen. Gewiß

is
t er nicht so volkstümlich ivie dieser und weiß uns im

Ernst und Scherz nicht so zu packen. Das hindert vor
allem der Hexameter, der nun einmal auch inder freiern
Behandlung Kruses etwas fremdartiges für uns
hat, das mir um so mehr empfinden, je mehr wir
uns auf unsre nationale Eigenart besinnen; auch is

t

nicht zu leugnen, daß — was vielleicht mit dem ge
wählten Versmaß zusammenhängt — feine Leute aus
dem Volke oft zu gebildet sprechen. Aber wie frisch
und kräftig wirken trotzdem diese vom Duft echtesten
Heimatsgefühls und gesunden Humors durchwehten,
überall den lebens- und menschenkundigen Mann
verratenden Seegeschichtcn! Bald giebt uns der
Dichter geschichtliche oder kulturgeschichtliche Bilder
teils ernster, teils humoristischer Art („Der Tän-
holm", „Die Siegelbewahrer"), bald erzählt er, den
Begriff der Seegeschichten etwas weit fassend, tolle
Bubenstreiche aus den Schuljahren l„Ter Konrektor
im Sacke", „Tie Dachreiter"), bald erhalten wir
mit kräftiger Realistik entworfene Charakter- und
Lebensbilder ; am häufigsten aber werden mir natür
lich ins eigentliche Seemanns- und Schifferleben
eingeführt, wobei bald der Humor überwiegt, bald
tiefernste Töne angeschlagen werden, meist aber

ernste und heitere Elemente zu einem schönen
Ganzen verbunden sind, wie in den „Seekadetten"
und in dem mir besonders lieb gewordenen Stück
„Der Seedienst". Ganz prächtig gelungen is

t

auch
die Art, wie Kruse in der „Kleinen Odyssee" den
Schiffsjungen Heinrich die Geschichte vom „Be-
fahrnen Seemann" Odysseus erzälilen läßt. Das
Ganze is

t

trefflich dem Geschmack und der Fassungs
kraft der Matrosen angepaßt; die gelegentlichen
Derbheiten verletzen nie den guten Geschmack; ein
Kabinetsstück is

t

z, B. die Szene, die uns vom Ur
teil des Paris berichtet.
Kruses „Gedichte" endlich haben hohen Wert

nicht durch das wenige im engern Sinne Lyrische,
das si

e bringen, wohl aber durch die Elegien, die viel
fach den Vergleich init ähnlichen Schöpfungen

Goethes nicht zu scheuen brauchen, und durch das
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bis auf einige Längen ganz vollendete Idyll „Die
gute Herrin", durch das man sich in tiefste Friedens
stimmung und stille Verehrung menschlicher Güte
wie eingesponnen fühlt. Ebenso hoch stehen einige

seltsamer Weise in die „Seegeschichten" aufge
nommene Bruchstücke einer unvollendeten Dichtung,
vor allem das von kräftigstem Lebensgefühl und
echter Poesie durchwehte Liebesidyll „Axel und

Frieda".
Während Heinrich Kruse vorwiegend klassisch

gerichtet ist, hat sich bei dem jetzt in Berlin
lebenden Georg Engel*) mehr und mehr der Ein
fluß der modernen Dichter geltend gemacht, was bei
seiner Jugend (er wurde 1866 in Greifswald geboren)
ja auch begreiflich ist. Ein recht einheitliches Bild
von seiner dichterischen Persönlichkeit habe ich nicht
gewinnen können: vorläufig wenigstens erscheint er
im wesentlichen als ein sehr talentvoller Anempfinder,
der allerdings bei kräftigem Temperament und be
deutender Begabung nicht wenig von seiner Eigen
art hinzuthut. Seine Bühnenwerke haben alle
den Vorzug, daß in ihnen dramatisches Leben
herrscht, sonst sind si

e

nicht nur unter verschieden
artigen Einflüssen entstanden, sondern auch recht
ungleich an litterarischem Wert und weisen keine
geradlinige Entwicklung auf. Die großen Hoff
nungen, die sein erstes Drama „Der Hexenkessel"
(1895) erweckte, haben sich bisher doch nur teil
weise erfüllt. In diesem Stücke wird das blitz
schnelle Entstehen einer heißen Leidenschaft zwischen
dem preußischen Major von Eulitz, der am Tage
vor der Schlacht bei Saalfeld als Quartiergast in
das Haus des alten Bauern Möller kommt, und
des letzteren Pflegetochter Marie sehr gut glaubhaft ge
macht; wir fühlen, wie furchtbar unter solchen Um

ständen auch den tapfern Offizier der Befehl trifft,
in der nächsten Nacht den Durchmarsch durch den

exenkessel zu erzwingen, d
.

h
. einem fast sicheren

ode entgegenzugehen; die todesbange Stimmung
der Liebenden is

t

meisterhaft getroffen; in der
Motivierung der Vorgänge dagegen bleibt manches
unklar und verschwommen. — Ist „Hadasa"
wirklich später entstanden als der „Hexenkessel", so

würde es einen merkbaren Rückschritt bedeuten.

Das Drama hat gewiß erfreuliche, ja schöne Einzel
heiten ; als Ganzes aber steht es nicht hoch, vielleicht
weil der Dichter hier gegen seine Natur ein idealisti
sches Drama schreiben wollte. Das Stück wird

schon halb erdrückt durch den unabweisbaren Ver
gleich mit Grillparzers herrlichem „Esther"-Fragment,
Außerdem hat die der Handlung zugrunde liegende
Vermischung der Scheherasadenfabel mit dem bibli

schen Estherstoff entschieden etwas Bedenkliches,

ferner is
t von den beiden einzigen ausgeführten

Charakteren mindestens Ahasver mißlungen, jeden
falls — wie die Schlußszene deutlich genug zeigt
— nicht das, was er sein soll, im Grunde groß
und königlich, und darum verstehen wir auch
die an sich mit großer Liebe gezeichnete Hadasa nicht
völlig.

Weit erfreulicher wirkt das Schauspiel „Ab
schied". Hier wandelt Engel auf den Bahnen
Ibsens. Sein Einfluß zeigt sich einmal in der

Methode allmählicher Aufklärung über allerlei be-

") Set,, Roman „Ahnen und EnKl" erschient»',>2bc>Cosienoble
in J,na, die andern Werke in Berlin teils im Bibliograph, Biireau,
teil« bei Freund u, Jcickcl, Icil5 <u»dhierher gehörendie nencstei»
im Berlngshaus „Vita".

denkliche Vorgänge, die vor der eigentlichen Hand
lung liegen, und dann in der ganzen Art, wie die
Personen des Stücks und damit auch wir immer
mehr in eine düstere, gedrückte Stimmung versenkt
werden. Aber diese ibsenschen Motive hat der
Dichter, sichtlich unterstützt durch das ihm vertraute
Milieu einer kleinen pommerschen Seestadt, so gut
verwandt, daß si

e als innerlich angeeignet erscheinen.
Auch die Charaktere sind zum Teil vortrefflich durch
geführt. Was die befreiende Schlußmendung an
geht, so traut man der Heldin Lotte Witt nach
allem Vorangegangenen durchaus die Kraft zu, in
der neuen Welt sich auch ein neues sie befriedigendes
Dasein aufzubauen. Ob ihr stärkender Einfluß
auch genügen wird, ihren Bräutigam Otto Bremer,
eine allzu weiche Natur, zum glücklichen Bestehen
all der äußern und innern Kämpfe zu befähigen,
darüber werden die Urteile freilich auseinandergehen.
— Die noch übrigen Stücke von Georg Engel, „Die
keusche Susanna" (vgl. L. Echo Sp, 861 f.

) und der
Einakter „Ein Schäferstündchen", verdienen nach
meiner Meinung keine ernsthafte litterarische Würdi
gung, Bei deni ersten haben Kleists „Zerbrochener
Krug" und Hauptmanns „Biberpelz", bei dem zweiten
Sudermanns „Das Ewig-Männliche" vorbildlich
gewirkt; vcrsehlt sind si

e beide.

Die aufsteigende Entwicklung, die ic
h

bisher bei
dem D r a m a t i k e r Engel vermisse, läßt sich dagegen bei
dem Erzähler feststellen. Ich finde si

e

nicht darin,
daß er die Weise der ältern Realisten, vor allem Frey
tags mehr und mehr aufgegeben hat, um dafür den
Stoffen und der Darstellungsweise spezifisch moderner
Erzähler sich zuzuwenden, Wohl aber scheint mir
unverkennbar, daß „Das Hungerdorf" und „Die
Last" verglichen mit „Des Nächsten Weib" —
„Ahnen und Enkel", sein erster Roman, und
„Zauberin Circe" sind mir unbekannt geblieben —
weit freier sind vom Hinarbeiten auf den bloßen
äußern Effekt und auch inbezug auf einheitliche
Stimmung, auf Konsequenz und Vertiefung der
Charakteristik ganz beträchtliche Fortschritte aufweisen.
„Des Nächsten Weib" mag durch seine buntbewegte
Handlung, seine wunderbaren Schicksalswechsel, seine
geschickte Mischung von rührenden, furchtbaren und
komischen Elementen, durch das Aufeinandertreffen
der schärfsten Gegensätze und durch den „interessanten"
Helden für die große Masse der Leser die größere
Anziehungskraft haben; auch konnte nur ein wirk
liches Talent dieses Buch schreiben. Aber zum
Kunstwerk fehlt ihm doch noch zu viel. Es wirkt
wie ein freytagscher Roman nach Dumas' Rezept
vergröbert. Insbesondere der Held is

t

doch allzusehr
Uebermensch, namentlich in seinem Verhältnis zu
„Des Nächsten Weib", das uns in verschiedenen
Gestalten entgegentritt.
„DasHungerdorf" und „Die Last" geben uns weit

engere Lebensausschnitte, nnd weisen nach moderner
Weise fast nur trübe Bilder auf. Aber jeden
falls legt man diese Bücher mit dem Bewußtsein
aus der Hand, daß hier ein Stück Leben künstlerisch
gestaltet ist. Die Novelle „Das Hungerdorf" stellt
dar, wie Milk«, ein ganz armes und im höchsten
Grade eitles, aber zugleich berückend schönes Dorf
mädchen, den gleichfalls armen, aber stattlichen
Schiffer Clas, eine ursprünglich ruhige und fast
stumpfe Natnr, zur unfinnigsten Leidenschaft zu
entflammen versteht und wie er um ihretwillen —
freilich ohne es zu wollen — zum Mörder seiner
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doch innig geliebten Mutter wird. Freilich fehlt
dieser Mika jeder menschlich erfreuende Zug; selbst
zu dem schmucken Gensdarmen, mit dem si

e

ihren Mann
betrügt, fühlt sie keine wirkliche Liebe ; er is

t nur „ein
ganz andrer Kerl", Und vollends von dem goldigen
Humor, mit dem ein Dichter wie Reuter das Leven
auch der einfachsten Dorfbewohner umkleidet, findet
sich in der ganzen Novelle keine Spur, So mag
man si

e mit einigem Recht einseitig nennen; lebens

wahr bleibt si
e darum doch,

„Die Last" endlich is
t

nach meinem Gefühl das
vollkommenste, was Engel überhaupt bisher ge
schaffen hat. Die Verwandtschaft mit Sudermanns

„Frau Sorge", an die man schon durch den Titel
gemahnt wird, geht doch kaum über die unsäglich
traurige und drückende Stimmung hinaus, die in
beiden Werken über dem Ganzen liegt, Engels
Thema ist, von allem andern abgesehen, weit be»
schränkt«; er hätte sein Buch wohl richtiger „Novelle"
als „Roman" nennen sollen. Die Last, die den

bäuerlichen Pächter Wilms langsam zu erdrücken

droht, is
t

zunächst das Siechtum seiner Frau, Er
hat sie aus inniger Liebe geheiratet und liebt si

e

noch immer; aber er empfindet es immer schwerer,

daß er um ihretwillen die Wirtschaft vernachlässigen
muß, so in' Schulden gerät und kein wirkliches Ehe
leben führen kann. Da nimmt er, ein geheimes
Bangen zurückdrängend, ihre jüngere, höher ge
bildete, lebensprühende und thatkräftige Schwester
Hedwig ins Haus. Auf ihrer wirtschaftlichen
Thätigkeit ruht der Segen; aber bald entsteht
zwischen ihm und ihr, langsam zwar, doch unauf
haltsam wachsend, eine heiße Liebesneigung; diese

begreift man bei ihm vollkommen, bei ihr behält

si
e etwas Schwerverständliches. Setzt man sich aber

über dies Bedenken hinweg, so wird man die weitere
Entwicklung der Hauptsache nach durchaus über
zeugend finden. Das sinnliche Element spielt dabei
eine ziemlich starke Rolle; indes zuletzt bleibt doch
mit einer überraschenden, aber psychologisch fein
begründeten Wendung dem sittlichen Gefühl der
Sieg. Die entsetzlichen letzten Stunden der Schwester,
die zuletzt in ihrer Eifersucht einen furchtbaren Haß
gegen Hedwig empfindet, lassen es dieser unmöglich
erscheinen, ihrem Schwager Wilms anzugehören.
Sie reißt sich von ihm los, und sobald si

e aus dem
Banne der krankhaften Verhältnisse heraus ist, fühlt

si
e neue Lebensfreudigkeit. Diese Wendung kommt

mindestens zu plötzlich; auch fragt man sich: wie
wird Wilms weiterleben können? Aber immerhin
steht „Die Last" als Ganzes sehr hoch. Auf dem
Wege, den er hier und in dem innerlich damit ver
wandten Schauspiel „Abschied" betreten hat, winken
Georg Engel, wie mich dünkt, die schönsten Erfolge.
Von dem noch jungen modernen Dramatiker

und Erzähler wenden wir uns dem um ein Viertel
jahrhundert älteren und durchaus auf den Bahnen
unserer vormodernen Dichter wandelnden Lyriker
Ernst S ch e r e n b e r g zu. *) Er gehört nicht zu den
Großen, die unser Volk auf diesem Gebiete der
Dichtung sein eigen nennt; in später« Zeiten weiter
leben werden nur wenige seiner Gedichte. Aber

unzweifelhaft würde sein wirkliches Können in einer

beschränkten Auswahl besser hervortreten, als in
der umfangreichen Gesamtausgabe**), in der das
Wertvolle allzusehr unter der Masse des Mittel
mäßigen, ja auch des Unbedeutenden verschwindet.
Scherenberg besitzt unstreitig eine große formelle
Gewandtheit. Aber si

e bewahrt ihn nicht vor ge
legentlichen Entgleisungen und verleitet ihn

—
zuviel

zu dichten. Am konventionellsten wirkt er in den
gewöhnlichen Reimstrophen, individueller nach meiner
Empfindung in Sonetten und Distichen, vor allem
aber in freien Rhythmen. Am besten aber gelingt
ihm das Gelegenheitsgedicht

— das Wort freilich
nicht ganz im goethischen Sinne genommen. Das
zeigen Lieder, wie „Einem Brautpaare", „An
Emanuel Geibel" und das höchst anmutige „Rofcn-
gruß". So is
t er der geborene Dichter für die
verschiedensten festlichen Gelegenheiten, und wieder

holt gelingt es ihm dabei, ohne Gewaltsamkeit diesen
Dichtungen einen höhern Gehalt zu geben. Am
meisten bekannt gemacht haben Scherenberg seine
„Zeitgedichte". Lieft man freilich diejenigen unter

ihnen, die mehr oder weniger politischen Inhalts
sind, jetzt nachträglich wieder, so wird man doch
vorwiegend den Eindruck haben, daß si

e

nicht wirk
liche Poesie, sondern von einem allerdings dichterisch
begabten Manne in Verse gebrachte Leitartikel find;
dagegen is

t unter den Gedichten aus große nationale

Ereignisse und auf die Helden des neuen Reichs
eine Anzahl von höherem Wert. So schildert das
zwölfte aus dem Cyklus „1866" in kräftiger, durch
glückliche Bilder belebter Sprache mit ganz hervor
ragender Anschaulichkeit das Einrücken des preußi

schen Heeres nach Böhmen. Innige Töne findet er

in den Liedern auf den Tod der Kaiser Wilhelm

') Geboren in SminemündeIS39, lebt jetztai« Handelskammer»
sekretarin Elberfeld, Er Ist ein Neffe de«bekanntenSchlachtendichter«
ChristianScherenberg,demTheodorFontane vor Jahren ein biographische«
Denkmal gesetztbat.
") S

,

Aufl. Leipzig. Ernst Keil. 1894.
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und Friedrich, und echte Bewunderung wahrer Größe
kommt in mehreren Bismarck gewidmeten zum Aus
druck, am schönsten wohl in „Niemals!"
Erscheint Ernst Scherenbergs poetische Indivi

dualität zwar nicht als sehr hervorragend, aber

doch im wesentlichen als gesund und natürlich, so
trägt das Wenige, was mir von Arnold Wellmers
(geb, 1835 in Richtenberg in Vorpommern) Er
zählungen und Skizzen bekannt geworden ist, allzusehr
den Charakter des Sentimentalen oder des Sensatio
nellen. Jenes überwiegt in der Ostergeschichte
„Auferstanden", Manches darin is

t

wohl ganz nett
erzählt; aber der Ton echter Empfindung, der für
diesen Stoff durchaus nötig war, erklingt doch nur

selten. Nicht anders steht esmitderStudentengeschichte
„König Lump", Was hätte ein wahrer Dichter, etwa
Eichendorff, gerade aus diesem Stoffe gemacht!
Künstlerisch beträchtlich höher als Wellmer

steht, soweit ic
h

nach ihren beiden mir bekannt ge
wordenen Romanen „Pfarrer Streccius"*) und
„Unter dunklen Menschen" **) urteilen kann,
E, E schlicht (Frau Dr. Emmy Türk, geb, 1834
in Sminemünde, jetzt in Lübeck lebend). Der letzt
genannte Roman wirkt namentlich da erfreulich und
lebensecht, wo er in der engen Sphäre des Pfarr
hauses einer pommerfchen Kleinstadt spielt; stärker
fesselt das baltische Lebensbild „Pfarrer Streccius"
bei manchen unverkennbaren Schwächen durch den
eigenartigen Reiz, den die Verfasserin mit ihren
Naturstimmungen und ihrer Darstellung der Wechsel
fälle der evangelischen Pfarrerfamilie Streccius auf
der kleinen Ostseeinsel Oesel zu erreichen gewußt

hat. Auch einige Leute aus dem Volke sind sehr
glücklich gezeichnet.

Unverkennbares Talent zeigt auch der unter
dem Pseudonym Ernst Gollnow schreibende Ernst
Wilhelm Schultz«, geb. 1837, jetzt Superintendent
in Gollnow. Seine poetischen Erzählungen allerdings
kenne ich nicht, aber sein historischer Roman „Ein
Kreuzzug an der Ostsee ^-), der ein umfassendes, mit
der eigentlichen Romanhandlung geschickt verknüpftes
Kulturbild aus der Zeit des gewaltigen Herzogs
Boleslaw von Polen und Ottos von Bamberg ent
rollt, steht trotz mancher Mängel in der Sprache
und Charakteristik beträchtlich über dem Mittelgut
ähnlicher Werke und zeigt in einzelnen Kapiteln
wirkliche dichterische Kraft.
Zum Schluß is

t es mir Freude und Bedürfnis,
auch hier, wie ic

h eS vor einigen Monaten aus
führlicher in den „Grenzboten" gethan habe, auf
eine echte Dichterin hinzuweisen, die außerhalb ihrer
engern Heimat viel zu wenig bekannt ist. Es is

t

die 1820 zu Neuenkirchen bei Greifswald als Tochter
des Pfarrers Balthas ar geborene Alwine W u t h e n ow.
Kein geringerer als Fritz Reuter, dessen Leidens
genosse aus der Festungszeit und Freund ihr 1882
als Amtsgerichtsrat in Greifswald gestorbener Gatte
war, erklärte eine Anzahl ihrer plattdeutschen Gedichte,
die er in seinem „Volksblatt" veröffentlichte, für
daS Schönste, was diese Zeitschrist überhaupt ge

bracht habe, und veröffentlichte 1857 die erste
Sammlung solcher Gedichte, die rasch mehrere
Auflagen erlebte. Und in der That übertrifft si

e

— Klaus Groth ausgenommen — wohl kein

»
>

Berlin. Verein der BücherfreundeI8SS, Mlfrcd Schall I—

1 »erlin, F. stontaue So, I89S, «uberdcn, erschien im

Oklen".
Stettin, Burmeifter

plattdeutscher Dichter an echt lyrischer Begabung,

In ihren „Hochdeutschen Gedichten" (1862) zeigt

st
e

wohl große Gewandtheit und warme Empfindung,
findet indes nur selten einen wirklich eigenen Ton.
Sobald si

e aber ihr geliebtes heimatliches Platt ge
braucht, is

t es, als wenn ihrer dichterischen Aus
drucksfähigkeit Flügel wüchsen. Wer wissen will,
was si

e in ihren besten Stunden zu leisten vermag, der
nehme die Auswahl ihrer schönsten Gedichte — dar
unter einige erst in den letzten Jahren entstandene
— zur Hand, die Marx Möller 1896 unter dem
Titel „Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goren*)
veröffentlicht hat. Was diese allerdings noch nicht
hundert Seiten bringen, wird auch eine strenge Kritik
alles als der Veröffentlichung wert anerkennen müssen;
nicht wenige unter diesen Gedichten aber find Perlen
echter Lyrik, und ganz besondere Hervorhebung ver
dient es, daß die Dichterin trotz ihres schweren Ge

schicks
— viele ihrer schönsten Lieder sind in Nerven

heilanstalten entstanden — freigeblieben is
t von allem

ungesunden Pessimismus und heiter-humoristische
Töne ebenso vortrefflich anzuschlagen weiß, wie tief
ernste. Ein besonders hervorstechender Zug ihres
Wesens is

t das feinste Verständnis für die si
e um>

gebende Tierwelt, namentlich, da si
e ja stets aus

eigenster Anschauung heraus dichtet, für solche Tiere,
deren Thun und Treiben ihr als Landkind von
Jugend an vertraut war: Hühner, Tauben und
Enten, Truthahn und Storch, Krähe und Sperling.
Von den vier Strüzings (Sträußen), in die die
Auswahl eingeteilt ist, gilt einer der Vogelwelt allein.
Ich fetze statt aller weiteren Auseinandersetzungen
eine Probe her. In dem Gedicht „Vagel in'n
Winter" antwortet ein Vogel auf die besorgte Frage,
ob er auch nicht am Ende erfriere, mit heiterem
Sinn :

O »ich doch! o mch doch!
Dnt geiht noch, bat gciht »och!
Ward 't Weder och slichter.
Ward 'r Ruckschcn jo dichter!
Hciv'n prächtige» Snider,
De hclpt nii woU wieder!

Aber auch in Leid und Freud' des Menschen
lebens, zumal einfacher Leute aus dem Volke, weiß

si
e

sich mit echtem Dichtersinn zu versetzen, und wo

si
e uns tiefe Einblicke i
n ihr eigenes ergreifendes Geschick
gewährt, wie in „Jk möt furt!", is

t

doch das allzu
Persönliche soweit abgestreift, daß jede Störung des
rein künstlerischen Genusses vermieden wird. Un
übertrefflich in seiner Art finde ich das erst vor
wenigen Jahren entstandene „Aewer Nacht", aus
dem wenigstens eine Strophe hier angeführt sei:

Nu stah ick u» ween
Un öfters ick meen.
Wenn 't Winter doch vliewcii man wir!
Wcdder utsleiht son Boom,

Doch Leiw is
t cn Bloom.

As de irste bläugt (blüht) keine nich miehr.
Besonders zart und innig is

t ihr Naturgefühl.
Darum steht das vierte Strüzing „Johrstiden" als
Ganzes wohl am höchsten. Hier findet si

e wie in
„Aewer Nacht" Töne, deren sich unsre größten
Lyriker nicht zu schämen brauchen, wie in „Die
Mainacht", mit deren Anfangszeilen dies pommersche
Litteraturbild ausklingen mag:

Dat is 'ne Nacht so weck und warm,
As hel leiw Mudder en in Arn,

>i Vreisswuld, Julius Äbel,
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Dat wcigt (weht) en an so sacht und lind.
As säd sei! »Slop, mien leiwes Kind!'
Ne, so ne Nacht, so säut, so still,
Ne, so 'ne Nacht verslap, wer will!
Mi is s'tauin Slapcn vel tau schab!
Mi is t en Kraug vull Leim un Gnad , ,

Aus Friedrick Debbels Lrübzeit.
Von Fritz Lrmmermaqer <Wle„l,

^us der Jugendzeit Friedrichs Hebbel sind

^
iv

eine Reihe von dichterischen Versuchen
vorhanden, die in den beiden bislang be

stehenden Gesamtausgaben seiner Werke
keinen Platz gefunden haben. Das sei keine An
klage gegen die Herausgeber. Jene Ausgaben find
für ein größeres Publikum berechnet und durften
darum billig auf solche frühe Leistungen verzichten,
die noch nicht auf der Höhe des genialen Könnens

ihres Schöpsers stehen, sondern die Merkmale der

Unreife aufweisen. Eine kritische Ausgabe der

Schritten Hebbels jedoch, deren Erscheinen mir und

in nicht allzu ferner Zeit erhoffen, vermöchte jener
poetischen Stücke in Vers und Prosa nicht zu ent-
raten; denn sie sind biographisch wichtig, si

e

offen
baren die ersten tastenden und suchenden Schritte
des Dichters auf seiner himmelan strebenden Bahn
und sind merkwürdige historische Belege für sein
inneres Werden und Wachsen, Freunde und Kenner
der Litteratur werden sich dafür interessieren und
daraus schon, skizzenhaft umrissen, bleich und ver

schwommen noch in der Farbe, das Reckenangesicht
blicken sehen, das sich in vollendeter Ausmeißelung

in der Nibelungentragödie zeigt.

Bis in sein vierzehntes Jahr hatte Hebbel,
seinem eigenen Bekenntnis zufolge, keine Ahnung,
daß er, das arme Maurerskind, der in Möhrs
Kirchspielvogtei zu Wesselburen niedrig gehaltene
Jüngling, für die Poesie bestimmt sein könne. Sie
stand ihm bis dahin „als ein Ungeheueres vor der
Seele". Aber Verse machte er doch, und endlich
kam die Stunde der Erkenntnis, daß er zu den von
der Muse Berufenen gehöre und die Poesie Hweck
und Inhalt seines Lebens sei. Seine ersten lyrischen
Blüten pflückte er auf dem für die Jugend be
rückenden Pfad schillerscher Rhetorik, und nach und

nach brachte er es zu einem ansehnlichen Strauß.
Ein bescheidenes Wochenblättchen, zu Friedrich

stadt in Schleswig erscheinend, der „Königl. vrivil.
Ditmarser und Eiderftedter Bote" eröffnete den
Erstlingen des jungen Lyrikers gastfreundlich seine
Spalten. Von 1829 an trug jener gefällige Bote

zahlreiche Gedichte Hebbels weit ins nordische
Heimatsland hinaus. Er blieb indessen beim Vers
nicht stehen, sondern begann sich bald in der schmierigeren

Form der Prosa zu versuchen. Auch diese Arbeiten

fanden in der genannten Zeitung Aufnahme. Die
älteste Prosadichtung aus der Feder Hebbels trägt
den Titel „Holion", November 1830. Bald darauf
ließ er die Erzählung „Brudermord", 1831, und
den dramatischen Versuch „Der Vatermord", 1832,
folgen. Es sind samt und sonders Nachtstücke; das
erstgenannte se

i

einstweilen an dieser Stelle mitgeteilt,*)

andere»
Slelle^

lvon

Alire^

Rcummm in de, W,flcnschafllichenBeilage

Dolton.
Nachtgemäldc

Dichtes Dunkel bedeckte den Erdkreis, kein freund
lich Sternennuge blickte auf ihn hernieder, schaurig
Pfiffen die Winde, prasselnd troff der Regen. Holion,
der arme, matte Jüngling, schwankte einsam auf den
Bergen umher, gefoltert von unendlichen, Kummer:
seine Braut war ins Reich des Todes hinüber ge
schlummert und sein Freund von der Jagd nimmer
heimgekehrt: darum heulte er lauter, als der Sturm,
darum troffen seine Thronen wilder, als die Thronen
des Himmels, Plötzlich zuckte ein Ungewisser Lichtstrnhl
durch den düstern Schleier der Nacht: Holion wankte
auf ihn z», aber der Lichtstrahl floh vor ihm und wurde,

je näher er ihn, kam, je trüber und bleicher: es schien,
als ob ein schadenfroher Geist den Armen äffte in seiner
Pein, Mächtig klammerte sich die Verzweiflung um
sein Herz, Riesenhafte Bilder tauchten aus dem Grabe
auf und verfolgten ihn: Gespenster griffen mit ihren
Eishändcn an dcn Flammenqucll seines Lebens: huschende
Zwerglein warfen ihn niit Totengcbeinen vor die Brust.
Aber schnell verschwanden die grausigen Bilder, und
Licht ward es um Holion her, wie nni Frühlingsmorgen:
laue Lüfte spielten um seine Wangen, rosige Englein
boten ihm Becher der Freude, unsichtbare Aeolsharfen
durchklangen die Luft, und eine hellblaue, purpurum-
saumtc Wolke schwamm langsam am Mvrgenhimmcl
hernieder. Holions Herz wurde weit, und er trachtete,
die Wolke zu umfangen, denn es kam ihm vor, als ob
sein Freund und seine Geliebte ihn aus der Wolke an
lächelten und zu sich winkten: und die Wolke kam näher
und naher, und das Bild der Geliebten und des Freundes
wurde Heller und Heller, und Hulions Sehnsucht wurde
stärker und stärker. Nun konnte sein Arm die Wolke
fast erreichen — nun hörte sein Ohr das Herzklopfen
des Freundes — nun fühlte seine Lippe den Atem der
Geliebten — nun wollte er die holden Gestalten an
seine Brust ziehen — nun umfiug er sie. Aber wehe!
Freund und Geliebte zerrannen nn seiner liebcglühcn-
dcn Brust, und ein langer, langer, in blendend Weiß
gekleideter Geist schoß vor ihm auf: noch einmal kehrten
die vergangenen Gestalten seiner Lieben zurück

— als
er sie aber umfangen wollte, fletsche der Geist grinsend
die Zähne und ergriff den Freund und die Geliebte.
Und sie wehklagten laut, und ihre Wehklage zerriß
Holions Herz, und das Blut sprudelte heiß in
seinen Adern, si

e

zu befreien. Doch der ricscnhnste
Geist zuckte auf Holion seine Wimper und sprach:
„Siehe, Du armes Menschenherz, Du sollst verlieren
und fühlen, wie der Staub verliert. Du sollst brechen
und doch nicht gebrochen werden." llnd lauter heulten
Freund und Geliebte, denn der Geist zerdrückte sie : und
tiefer schnitt ihre «läge in Holions Herz, und heißer
wallte sein Blut, ihnen beizustehen. Doch unsichtbare
Fesseln hatten seine Nerven umschlungen und seine

Kräfte mit Ohnmacht getränkt: sein Blut fand sich nicht
mehr zum Herzen: sein Auge konnte nicht mehr weinen :

er glich einem ^,otcn nnd war doch nicht gestorben. Da
wälzte sich eine ungeheure, aus Blut bestehende Woge
vom Himmel herab, nnd der Geist sagte zu Holion:
„Siehe. Dn Menschenkind, das is

t die Woge der Ver
nichtung, die alles Leben der Natur ab- und sich ein
preßt: die hat das Leben Deiner Laura und Deines
Hermann eingesogen und kommt jetzt, auch das Deinige
einzusaugen — aber, es wird ihr nimmermehr gelingen,
denn ic

h will Dich quälen," Und die Woge rollte näher,
und je mehr sie sich näherte, je mehr ward es Holion
zu Mute, wie dem verwundeten Krieger, dessen Blut nur
noch tröpfelt und nicht mehr strömt, und dessen Schmerz
schon beginnt sich in die Ruhe des Todes zu verwandeln.
Nun war die Woge sehr nahe, und es ward Holion.
als ob ihm eine Wunde ausgesogen würde, Aver der
i^cist reckte höhnisch seine Hand aus: da zog sich zu
sammen ein starkes Gewölle aus Norden: aus dem Ge
wölle fuhr hernieder ein brausender Sturmwind: die
>Lrdc thnt gähnend ihren Rachen auf und schnappte
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gierig nach dcr vom Sturm ihr entgegen gepeitschten
Woge und verschlang sie. Aber wo si

e

verschlungen

log, die weiland furchtbare Verschlingerin, wuchsen wie

Pilze allerlei seltsame menschliche Gestalten auf: die

tanzten lustig und waren gnter Dinge, und sahen nicht
auf die dampfgleichen Schatten, welche si

e rings um

standen und Spiegel in den Händen hielten, in welchen
dcr Tod abgebildet war. Und wenn eine Gestalt
Sekunden getanzt hatte, siel sie zu Boden, winselte,
krümmte sich und verging. Und der Geist rief: „Siehe,
Tu armes Menschenkind, das is

t Dein Geschlecht, aus

Nichts entstehend, um Nichts kämpfend und zu Nichts
kehrend, «iehe, Tu armes Menschenskind, so hast Du
getanzt und bist vergangen, so haben Deine Lieblinge
getanzt und sind vergangen: so haben Jahrtausende
getanzt und vergingen, so werden Jahrtausende tanzen
und vergeben, bis endlich die mürben Knochen dcr
Natur zerbröckeln und ihr Vergehen dem lächerlichen
Schauspiel ein Ende macht." Und die Gestalt ver

längerte sich ins Unendliche! ihre Gesichtszüge wurden
grinsender, ihre stimme ward wie Donnergcbrüll.
„Nun will ich Dich recht quälen, Du blödes Menschen-
Herz", ries sie dem bebenden Jünglinge zu, „Du bist
wohl vergangen, aber nur halb." Düstrer wurde die
Mitternacht, und das Bild seiner Lieben tauchte wieder
vor Holions Blicken auf. und die Zwerglein kehrten
wieder und die cishändigen Gespenster. Und die Zwerg
lein waren mit Dolchen bewaffnet und die Gespenster
nnt scurigen Zangen: damit brachten si

e

dem Freund
und dcr Gelicdtcn viele Wunden bei, daß beide laut
auswimmcrten und Holion um Rettung anflehten um
Rettung aus dcr unsäglichen Qunl, Aber die Kraft
seines Lebens war dahin: nichts aus dem Gebiete der
Lebendigen war ihm geblieben, als des unendlichen
Jammers Erkenntnis: er stöhnte mit schwachem Laute:
„Vernichtung, Allcrbarmcr, Vernichtung!" Dn war es
ihm, als ob ein Engcl ihn küsse und seine Geliebte be

freie: ihn küsttc auch ein Engel: seine Laura sprach:
„Tu träumst wohl, lieber Holion, wache auf, eben
kommt Dein Hermann aus dcr Stadt zurück". Und er
erwachte.

Gewiß is
t

dieses Prosastück des Siebzehnjährigen

noch unfertig, aber es is
t

doch mehr als die Stil
übung eines Mittelschülers. Der Poet in ii«rdi» is

t

nicht zu verkennen, Öhne Kenntnis der Welt, hatte
der junge Hebbel keine anderen Quellen als seine
Einbildungskraft und seine Lektüre. Die Nieder
schläge dcr letzteren sind unschwer nachzuweisen. Der
knappe und dabei pathetische Styl, besonders der
häutige Gebrauch des Bindewortes Und, auch zu
Beginn der Sätze, weist auf die Bibel hin, mit der
er schon als Kind in dem protestantischen Eltern
hause vertraut wurde. Die düstere und etwas zer
flossene Stimmung der Natur möchte an ossicmische
Balladen erinnern. Vor allem aber war es der
Gespenster-Hoffmann, der seine Einwirkung geltend
machte. Hebbel war damals mit den scharf- und
tiefsinnigen Novellen des genialen Mannes bereits
bekannt, und dessen spukhaft-grausige Phantasie regte
in ihm verwandte Saiten an. Noch 1842 schrieb er

in sein Tagebuch: „Hoffmann gehört mit zu meinen
Jugendbekannten, und es is

t

recht gut, daß er mich
früh berührte; ic

h erinnere mich sehr wohl, daß ic
h

von ihm zuerst auf das Leben, als die einzige Quelle
echter Poesie, hingewiesen wurde." Und weiter:

„Alles von Hoffmann is
t aus einem unendlich tiefen

Gemüt geflossen. Alles das, was seine Werke von
den höchsten Werken der Kunst unterscheidet, daß

z, B. die Ideen, die ihnen zu Grunde liegen, nicht
fixe Sonnen, sondern vorüberschießende Kometen und,

daß der Verstand, der dem Einzelnen feste plastische

Form giebt, nicht ebenso das Ganze einrahmt, trägt
dazu bei, sie noch wärmer zu machen, als Kunstwerke.
Ich liebte Hoffmann sehr; ic

h liebe ihn noch, und
die Lektüre, das Elixir, giebt mir die Hoffnung, daß
ich ihn ewig werde liebe können. Wie viele, die
mir einst Speise gaben, liegen jetzt schon völlig aus
gekernt hinter mir!"
Das Grausenhafte, durch das sich bei E. T. A.

Hoffmann das Leben gleichsam symbolisiert, blieb
für die Dichtung Hebbels eines der herrschenden
Elemente bis zu seinem Ende. Es lag in seiner
Natur und brauchte durch Hoffmann nur angerufen
zu werden. Hingegen besaß er in jener Jugendzeit
für den Humor des berliner Erzählers, der bei
diesem aus dem nämlichen dämonischen Abgrund
der Welt wie das Grausenhafte hervorwächst, noch
kein Organ. Humor is

t eine Sache der Reife. Erst
die Bekanntschaft niit den Schriften Jeans Paul hat
ihn bei Hebbel befruchtet. Es kam die Zeit, wo er,
reilich nur spärlich, auch bei ihm in die Halme
choß. Aber sein Humor war bitter, ivie in Galle
getaucht; es fehlte ihm das Lachen; fein Humor war
tragisch und stets bereit, in das Gräßliche um

zuschlagen.

Das Nachtgemälde Holion weist noch keine
humoristische Spur auf. Es is

t ganz aus der trüb

seligen, zwischen Verzweiflung und Hochgefühl

schwankenden Stimmung hervorgegangen, die den ein
samen Jüngling ii

t

Wesselburen bedrängte, wo sich
niemand die Mühe gab, ihn zu verstehen und die in
ihm schlummernden Kräfte zu wecken. Er schrieb
sich in jener Skizze seinen Qualzustand von der

schwer ringenden Seele, Biographisch is
t

si
e

noch
nach anderer Richtung hin denkwürdig, ja schicksals
voll: si

e

enthält die Elemente seines Glücks und

seines Unglücks während seines ganzen Lebens
—

Freundschaft und Liebe. Für die Freundschaft und
das Heilige in ihr waren wenige Menschen empfäng
licher als Hebbel, den Hamerling einen „König Lear
der Freundschaft" genannt hat. Schon in Wessel»
burcn war für ihn die Freundschaft der schönste
Stern auf seinem dunklen Himmel, und von Station
zu Station seiner Erdenpilgerschaft kann man ver
folgen, wie er mit innigem Verlangen nach Freund
schaft suchte und strebte, Sie hat ihm brennende
Wunden geschlagen. Die Liebe aber hat ihn vor
den, Untergang gerettet. Zuerst war Elise Lensing,
später seine nachmalige Gattin Christine Enghaus

in vollem Sinne sein Schntzgeist. Seine Briefe und
Tagebücher gaben davon ergreifendes Zeugnis. Das
Mädchen, das er in „Holion" Laura nennt, spielt
auch in seinen ersten Gedichten eine Rolle, von 1829
bis 1831. Da Hebbel bis in sein achtzehntes Jahr
Emilie, eine Tochter des wackeren Kirchspielschreibers
Voß, geliebt hat, so geht man wohl nicht fehl, wenn
man si

e

hinter jener Laura sucht. Den Namen hat
er aus Schillers Gedichten,
Mit zunehmender Erkenntnis urteilte Hebbel

geringschätzig über seine jugendlichen Erzeugnisse.
Nur gestand er ihnen zu, daß si

e

„keinen Unsinn"
enthielten. Was seine Prosa betrifft, so flößte ihm
sein „dramatisch-episch in Erzählungen sich ergießendes
Talent" zum erstenmal Respekt ein, als er, am 9

,

Juni
1836, „Anna" beendet hatte, in der strengen Ge
schlossenheit und Gedrungenheit ein kleines Meister
merk, Nun is

t aus dem folgenden Jahr ein Prosa
stück vorhanden, das, 1837 in der „Mitternachts-
Zeitung" erschienen, in den Gesamtausgaben eben-

s
s
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falls fehlt, aber einen so wesentlichen Fortschritt
über „Holion" bedeutend und so viel charakteristische
Hüge enthält, daß es an dieser Stelle Platz
finden möge.

ZLtn Abend in Strsssburg.
Aus einer Reiscbeschreibung.

.Du bist blaß, was fehlt Dir?" fragte der Freund.
Hastig trank ich den roten Wein, schob das Glas zurück
und eilte stumm hinaus, das glühende Herz in Nacht
und Sturm zu kühlen. Brütend lag die Nacht über
der großen Stadt, schauerlich blies der Sturm hoch in
den Lüften über die Häuser hinweg? kümmerlich und
trist, wie Lampen, die schlecht unterhalten werden,

flimmerte hier und da ein ängstlich-einsamer Stern, Es
giebt Stunden von entsetzlicher Tiefe, Stunden, vor
denen wir zurückschaudern, und denen wir doch nicht
entfliehen können. Da ziehen die unheimlichen Gewitter
der Natur an uns vorüber, jene abscheulichen Gräfte,
die in öder Finsternis auf Kirchhöfen in vermodertem

Fleisch und Bein längst verglühtes Leben in ekelhafter
Wiederholung travestieren, jene Kräfte, die in die heisere
Kehle des Raben manch grausiges Geheimnis, was si

e
den Elementen und den Sternen ablauschten, nieder
legen, damit er es dumm und schwatzhaft hineinrufe in
die lautlose Mitternacht. Da zittern wir. als könne sich
urplötzlich ein schauderhaftes Organ für die Wahr
nehmung all' des wüste», schadenfrohen Spuks, durch
seine furchtbare Nähe aus dcni Traumschlummer her
vorgerufen, in den Tiefen des Leibes oder der Seele

erschließen: wir lachen, wir beten und fluchen, und uns
wird alles vergeben, denn wir wissen nicht, was wir
thun. Solch eine Stunde war's, die mich unstät und
flüchtig durch die «traßen dahin jagte. Jeder nnge-
wöhnliche Laut, den ich mir nicht zu erklären wußte,
erschreckte mich: ich sah nicht die Häuser, nur ihre un

förmlichen Schatten, die si
e

riesenhaft wunderlich die

erleuchteten Gassen entlang warfen: ic
h

fuhr zurück vor
dem blendend hellen Strahle, der scharf aus mancher
Laterne, in mein Auge fiel. .Jetzt" — dachte ich —

.wirst du gleich Mitwisser irgend eines schwarzen Mordes
werden, den verruchte Hände fünfzig Meilen von hier
begehen: ein Toter wird dich zudringlich bei der Hand
fassen und dir Geschichten erzählen, die dir den Atem
versetze», während er, häßlich lachend, dich fragt, ob das
nicht spaßhaft sei: ans dem Gesicht des Freundes wirst
du lesen, wie viele Jahre oder Tage er noch zu leben
bat." Kinder sprangen, aus dem »onditorladen kommend,
lustig an mir vorüber. Herren und Damen, ins Theater
gehend, schwatzten trivial und spießbürgerlich von einer

beliebten Schauspielerin, Wagen rasselten, ein Posthorn
erscholl. Aber mir, iu gespenstischen Kreisen befangen,
schien das alles nur aus weiter, weiter Ferne herübcr-
zuklingen, mehr und mehr verwirrten sich in mir Em
pfindungen und Gedanken, und zuletzt war es mir, als
wäre ich selbst längst gestorben und hätte mich nur vor
der Zeit, frech und lüstern, in das schöne, reiche Leben
zurückgedrängt. Ich glanbtc, mich eines kalten, finslcrn
Grabes, worin ich schon aus langweiligen Hobelspänen
gelegen, recht gut zu erinnern: ich hörte Glockengeläut
und Chorgesang, dumpf und mannigfach gebrochen, wie
ich s damals gehört, als man mich im schwankenden
Sarg herniedersenkte in den Erdenschoß: ich fühlte un
verschämtes Gewürm nagen an meinein Fleisch. „Hoho"
— rief ich aus — .'s wird bald Einer kommen, der
dich auf die Schulter klopft und dir in s Ohr donnert:
,Bursch', der jüngste Tag is

t

noch nicht angebrochen, und

dich hat keiner gerufen!'" Mir schlotterten die Kniee,
ich wollte zusammensinken, aber ic

h

raffte mich auf nnd

stürzte atemlos fort. Mädchen, was wußtest du von
dem Schmerz des unbekannten, bleichen Mannes, daß
du ihm freundlich einen guten Abend botest, mit deiner
warmen seine kalte Hand faßtest, und nnt den großen,
flammenden Augen, voll von Glut und Gefühl, be
schwichtigend zu ihm lttnnusbUcktcst? Diese Augen

schienen mir die Wunderquellen alles Lebens, mit Ent
zücken taucht' ich mich hinein in die süßen, ewigen
Quellen, grollend wichen die Nachtgespensler zurück, und
durch alle Adern schoß mir wieder die Empfindung der
selbständigen Existenz, glühend und wirbelnd, als ob
jeder Blutstropfen sich bestrebte, die fröhliche Botschaft
zuerst bis an die letzten Grenzen des ermatteten Körpers

zu tragen. Und doch war es mir, als sei alles andere
kein bloßer Traum gewesen, sondern als hättest du mich
aus unendlichem Erbarmen heraufbeschworen aus dem

Bauch eines Kirchhofs, weil dein Ohr, als du über mein
Grab hinwandeltest, meine bangen Tranmseufzer ver
nahm : göttlicher, inhaltschwcrer wird das Leben, das sich
mir jetzt, ein «atarnkt von flüssigem Feuer, durch Leib
uud Seele ergoß, es bedurfte nicht ängstlicher Pflege,
wie ein armseliges Lämpchen in gläsern-zerbrechlicher
Laterne, es versagte Nichts und gebot Nichts, ich konnte
— das fühlt' ic

h — nicht wieder sterben!"
Nnd als ic

h

wieder in dein Auge schaute, da dämmerte
mir aus seiner rätselhaften Tiefe etwas noch «üßercs
entgegen, und in trunkener Bcrmcssenheit begann ich zu
ahnen, warum du mich, unter allen Gestorbenen nur
mich, zurückgefordert vom Tode. Aber du drücktest einen

heißen Kuß auf meine Lippen und flüstertest mir zu:
.Ich küsse dich noch einmal!" und schrittest verschwindend
in den dunklen Schatten hinein, den der Münster warf.
.Küsse mich noch einmal!"

Hn München, wo die Not Hebbels treueste
Begleiterin war, is

t

diese Leichenphantasie entstanden.
Er hatte seinen ersten Aufenthalt in Hamburg,
seine Studentenzeit in Heidelberg hinter sich Von
hier war er über Straßburg und Stuttgart nach
der freundlichen Jsarstadt gereist, um mehr als bis

her zu darben und zu leiden.
Er war ein subjektiver Dichter insofern, als

er nichts schreiben konnte, was sich nicht wirklich
mit seinem geistigen Leben aufs innigste verkettete.

Jene Skizze besonders is
t ein treuer Spiegel seines

damaligen Seelenzustandes. Sie erweist sich als ein

echter Hebbel, mit der Prägung seines Geistes ver

sehen. Diese aufgewühlte Reflexion, die überall in
die Tiefe gräbt und in jedem besonderen Fall zur
Offenbarung des Weltgesetzes strebt, dieses visionäre
Schauen, dieses Vertrautsein mit dem Schauerlichen,

dieses Geheimnisvolle und Ahnungsschwere, diese
Energie der Darstellung, die wie von einem eisernen
Ring umschlossen is

t — das alles sind ihm zuge
hörende Eigentümlichkeiten, die in ihrer Gesamt
heit seine originelle geistige Physiognomie markieren.
Die Freundschaft wird wenigstens gestreift, und
abermals is

t es die keusch-holde Berührung eines
Mädchens, die den Jüngling seinen düster-spuk
haften Visionen entreißt und in Sie qualvolle Nacht
seiner Seele jenen Silberblick der Erlösung wirft,
der nach Schopenhauer nur von der mitleidvollen
Liebe auszugehen vermag. Es sind die Keime der
nämlichen Liebe, die in Hebbels späteren Dramen
zur bewegenden Kraft werden, Genoveva zur Heiligen
und Kriemhilde zur Rächerin macht. Um seines
biographischen wie dichterischen Wertes willen ver
dient „Ein Abend in Straßburg" der Vergessen
heit entrissen zu werden. Er enthält ein Stück von
dem Leben des außerordentlichen tragischen Dichters,
und von ihm gilt, wie von allen seinen Werken,

das Wort des Römers Virgilius: „Kunt luc:riiu!»>
reruiu" — die Thränen des Lebens,
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Alexander puscbkln.
Von Mg» Wohlbrnck lBcrlin).

l^m 7. Juni 1799 wurde Puschkin in Mos-
^ kau geboren. Seine Ellern gehörten der
besten Gesellschaft an. Die Puschkins
spielten seit Jahrhunderten eine gewisse

Rolle in der Geschichte, waren zumeist selbstherr
liche Naturen, die nur einen fremden ^Willen, den

ihres Zaren über sich anerkannten. Der Vater des

Dichters war ein Dekadent, schwach, faul, ver
gnügungssüchtig, ein begeisterter Anhänger der

französischen Litteratur und ein großer Verehrer
der eigenen Person. Er stand ganz unter dem
Einfluß der cynisch- frivolen Dichtung der franzö
sischen Philosophen und unter dem Pantoffel seiner
schönen, temperamentvollen Frau, die von dem zu
Zeiten Peters

I, berühmten Neger Ibrahim Hanni-
bal abstammte,

Alexander Puschkin konnte seine Abstammung

mütterlicherseits weder in seinem Charakter noch in

seiner Erscheinung jemals verleugnen.
Als Kind war er verschlossen, eigensinnig, faul,

aufbrausend bis zum Jähzorn und doch liebens
würdig da, wo man auf seine Eigenart einging, ihn
durch Güte zu gewinnen suchte. Seine Eltern gaben
sich diese Miihe nicht, und die Mutter, hart und
streng im allgemeinen, liebte ihn noch weniger als
feine ältere Schwester und seinen jüngeren Bruder.
Schutz vor Strafen und Herzcnswärme fand er nur
bei seiner Großmutter mütterlicherseits und seiner
Njanja (Wärterin). Die zwei Frauen waren die
einzigen, die mit dem Kinde russisch sprachen, von

ihnen lernte er russische Märchen, Volksweisen,
Sprüchwörter, si

e waren es somit, die den Grund
legten zu seiner Vorliebe für russische Volkspoesie.
Die Umgangssprache im Hause mit Eltern,

Lehrern, Verwandten und Freunden war französisch.
Seine ersten schriftstellerischen Versuche machte

Alexander Puschkin im Alter von 9 Jahren, eben

falls in französischer Sprache, angeregt durch die
wahllose Lektüre französischer Werke, die sich in der

umfangreichen Bibliothek seines Vaters befanden.
Aus jener Zeit bat sich ein Heft mit französischen
Gedichten und kleinen Stücken erhalten, in denen
der kleine Autor eine für sein Alter merkwürdige
Reife, auch in erotischen Dingen, zeigt.
Das Verhältnis zu seinen Eltern, besonders

zu seiner Mutter, wurde immer unerträglicher, die

häßlichen Szenen mehrten sich, und der kleine

Puschkin hätte seine Drohung, aus dem elterlichen
Hause zu entfliehen, wahr gemacht, wenn man ihn
nicht endlich, des Krieges müde, i

n dem neueröff
neten kaiserlichen Lyceum in Zarskoje -Selo bei
Petersburg untergebracht hätte. Er war gerade
12 Jahre alt. Seine .Kenntnis des Französischen
trug ihm den Spitznamen „Franzose" ein, was um
das Jahr 1811 herum noch mehr eine Beleidigung
als eine Schmeichelei in sich schloß. Im Lyceum ge
nossen die Schüler eine ungewöhnliche, beinahe allzu
große Freiheit; jeder Zögling bewohnte ein eigenes
Zimmerchen und wurde kaum beaufsichtigt: Selbst

zucht sollte an Stelle des üblichen Schuldrills treten.
Die Vorträge wurden in weit freierem Geiste gehalten,
als es bis dahin je der Fall gewesen, die Schüler
lernten nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zur
Sache. Puschkins Lieblingsfächer waren Geschichte
und russische Litteratur. Seine Aufsätze waren

immer vorzüglich, wenn die Mathematik und die

Logik auch stets viel zu wünschen übrig ließen. Die
Zöglinge gaben eine Schulzeitung heraus, deren

fleißigster Mitarbeiter Puschkin wurde. Seine Bei
träge zeichneten sich durch seltene Formvollendung
aus, durch Witz, der sich bis zum beißendsten Sar-
kasmus vcrschärfte,und durch spielende Leichtigkeit der

Versbehandlung,
Mit fünfzehn Jahren hatte Puschkin bereits

die Genugthuung, einiges aus seiner Feder gedruckt

Äkexonder Puschkin.
Nacheinemi„ Moskau befindlichenzeitgenössischenGemälde,

in Zeitschriften zu sehen. Die Herausgeber jener
Zeit fahndeten nach Talenten und protegierten
gerne talentvolle Söhne vornehmer Familien, Da
Puschkin zu diesen gehörte, so lag in der Publi
kation seiner Arbeiten nichts auffälliges. Allmählich
aber gelang es ihm doch, Aufmerksamkeit zu erregen.
Jonkowski, der alte Repräsentant der romantischen
Schule, kam selbst ins Lyceum vorgefahren, um den
jungen Poeten in die Arme zu schließen, der be

rühmte Historiker Karamfin öffnete ihm sein Haus
wie einem Sohne, und Puschkin war noch nicht 17

Jahre alt, als der Hof bei ihm ein Festgedicht zur
Hochzeitsfeier einer Großfürstin bestellte. Er löste
seine Aufgabe so glänzend, daß die ganze Peters
burger Gefellschaft von ihm zu sprechen begann.

Puschkin fühlte nun selbst, wie ihm die Flügel
wuchsen, und so ging er bald von subjektiver Lyrik
zum Epos über. Noch auf der Schulbank sitzend,
entwarf er den Plan zu seiner herrlichen, in volks
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tümlichcm Lcgendenton gehaltenen Dichtung: ^lußlan
und Ludmilla, Dabei aber vernachlässigte er keines
wegs seine neuen litterarischen und gesellschaftlichen
Beziehungen. Ein Kind dem Alter nach — wurde
er doch von seinen Professoren als zukünftige Be
rühmtheit respektiert, von den Frauen in der
Gesellschaft verwöhnt und von seinen Kameraden
beneidet.

Nach bestandener Schlußprüfung erhielt er vom

Zaren Alexander l, eine Belohnung von 700 Rubeln
und eine Anstellung im Departement der auswär
tigen Angelegenheiten. Ein kurzer Ferienaufenthalt
auf einem Gute bei Verwandten erweckte in ihm
wieder elegische Stimmungen, denen er in zarten,
duftigen Gedichten Ausdruck verlieh. Doch Puschkin
konnte nicht lange den Lärm der Großstadt ent
behren, und noch vor Ablauf seines Urlaubes lehrte
er nach Petersburg zurück, um sich in den Strudel
der Geselligkeit zu stürzen.
So gerne er in den aristokratischen Zirkeln

Petersburgs gesehen war, so fühlte sich doch mancher
von dem schneidenden Sarkasmus des jungen Pusch
kin, der eine förmliche Leidenschaft für Epigramme
hatte, verletzt. Zudem verkehrte Puschkin viel mit

innren Leuten, deren freiheitliche Ideen bekannt
waren, verfaßte Freihcitslicder, Angriffe auf die
Regierung und wurde schließlich an höchster Stelle

denunziert. Kaum hatte er Zeit gefunden, seine
gefährlichen Manuskripte zu verbrennen, als eine
Haussuchung bei ihm begann. Puschkin, der gerne
alles ins scherzhafte zog, setzte sich an den Schreib
tisch und schrieb einige der verbrannten Gedichte
aus dcm Gedächtnis nieder, dann übergab er si

e

den H.rrcn mit den Worten: „Bemühen Sie sich
nicht weiter, mein Gedächtnis bürgt Ihnen sür die
Richtigkeit des Wortlautes." Nur dank der Ver
wendung einiger hochstehender Freunde entging der
übermütige junge Dichter einer Verschickung nach
Sibirien, Er wurde nach dem Kaukasus in die
Verbannung geschickt, und Alexander I. bewies sein

Interesse für den talentvollen Poeten, indem er ihm
1000 Rubel Reisegeld schenkte.
So unglücklich sich Puschkin auch in der Ver

bannung sühltc, so sehr er auch mit byronschein

Weltschmerz kokettierte, so förderlich war doch der
Aufenthalt inmitten der grandiosen Natur seinem
Talente. Eine Reihe Meisterwerke entstanden aus
seiner Feder: „Der Gefangene im Kaukasus", „Die
Räuberbrüder", „Der Springbrunnen von Bach-
tschisaray" u. a. Der Name Puschkins wurde immer
berühmter, das Interesse, das sich auf feine Persön
lichkeit konzentrierte, immer intensiver. Da er sich
gesellschaftlich vollkommen frei bewegen konnte, war
er, wie früher in Petersburg, ein verwöhnter Held
aller Salons, Er machte den Frauen den Hof,
verbrachte halbe Nächte am Spieltisch, lud sich ein

halbes Dutzend Duelle auf den Hals, die er fast
alle durch sein hochmütiges Wesen provozierte, wurde

nach Kischinew versetzt, wo er das erste Kapitel von
„Eugen Onjegin" skizzierte, „Die Zigeuner" schrieb,
wieder den Hof machte, Karten spielte und schier
verzweifelte über seine lange Trennung von den
Petersburger Freunden. Eine scheinbare Verbesse
rung seiner Lage war es, als er endlich nach Odessa
übersiedeln durfte, im Jahre 182Z, Dort fühlte er
sich wieder „in Europa", Aber nur die erste Zeit
hielt seine gute Stimmung vor, bald regte sich in

ihm wieder die Erbitterung über seine lange Ver»

bannung, er verfaßte zahllose Epigramme ans die

Herren der odessaer Gesellschaft, verdrehte ihren

Frauen die Köpfe und trieb es so arg, daß er aus

den Listen des Ministeriums des Auswärtigen wegen
„schlechterFührung" gestrichen und auf das Gut seiner
Eltern Michailowskoje, im Pskowschen Gouvernement,

vermiesen wurde. Ein Höllenlebcn begann nun für
ihn: tägliche, erbitterte Szenen mit seinen Eltern,
Szenen, die beinahe in Tätlichkeiten ausarteten und

seine Eltern schließlich in die Flncht jagten. Er blieb
allein im großen Gutshaufe, allein mit seiner alten

Njnnja, die seine Bedienung übernommen hatte.
Die Zeit gezwungener Einsamkeit kam seiner Pro

duktivität im hohen Maße zu Gute. Er schrieb
weitere Kapitel von „Eugen Onjegin", die bald nach
ihrer Fertigstellung in loser Folge in Zeitschriften
erschienen und großes Aufsehen erregten. Man sprach
von den Helden seines Romanes in Versen ivie von

wirklich lebenden Menschen, erkundigte sich brief

lich beim Dichter nach ihren weiteren Schicksalen
und beschwor ihn, Tatjanas Schicksal so glücklich
als möglich zu gestalten. — In Michailowskoje
schrieb Puschkin seine wundervolle, leider unvollendet

gebliebene Tragödie „Boriß Godunoff", ein komisches
Epos „Graf Nnlin", ließ sich von seiner alten
strickenden Njanja von Sitten und Gebräuchen der
alten Zeit berichten, studierte Shakspere und russische
Volkspoesie und atmete endlich auf, als — nach der
Krönung Nikolaus I. — er nach Moskau zur Audienz
beim Kaiser berufen wurde.
Das Interesse des geistig sehr hoch stehenden

Monarchen wandelte sich in wahren Segen für
Puschkin, Nikolaus hielt ihm eine väterliche Er
mahnung und erklärte, von nun ab selbst der Zensor
des Dichters sein zu wollen. Jede Zeile, die

Puschkin schrieb, unterlag sortab der ausschließ
lichen Begutachtung des Kaisers. Nikolaus hatte
ein feines literarisches Urteil, Puschkin betonte oft,
wie fördernd und anregend sein kaiserlicher Zensor
sich ihm ermiesen. Aeußcrlich nahm Puschkin wieder

sein mondaines Leben auf, lebte bald in Petersburg,
bald in Moskau und flüchtete nur ab und zu,
wenn die Arbeitsstimmung ihn überkam, nach
Michailowskoje. Im Jahre 18S9 lernte er Natalie
Gontscharoff kennen, ein schönes, überaus kokettes

Mädchen, in das er sich leidenschaftlich verliebte und
das er zur Frau begehrte. Das erste Mal wurde
sein Antrag abgelehnt, und erst nach langen Kämpfen
gelang es ihm, sich das Jawort zu holen. Im
Frühjahr 18?« fand die Verlobung statt. Trotz
zahlloser Unannehmlichkeiten, die Puschkin von

seiten seiner Schwiegermutter erduldete, die die

Hochzeit unter allen möglichen Vorwändcn immer
wieder hinausschob, war der Dichter gerade im

Jahre seiner Verlobung von großer Produktivität.
Er schrieb, entfernt von seiner Braut, 30 seiner
schönsten Gedichte, beendete „Eugen Onjegin", an dem
er 7 Jahre und 4 Monate gearbeitet hatte, und
verfaßte einige Stücke. Am 18. Februar 1831 fand
endlich Puschkins Hochzeit statt. Sein Glück schien
grenzenlos, aber bald stellte sich eine große Ent
täuschung ein. Die junge Frau hatte nur Sinn
für Toiletten, Gesellschaften, Salonflirt. Den Be
strebungen ihres Gatten brachte si

e nur verletzende
Gleichgütigkeit entgegen.

Puschkin arbeitete wie ein Lasttier, sein Bestes
ging dabei verloren. Vieles von dem, was er
schrieb, blieb nur Fragment. Im Auftrage des
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Zaren verfaßte er eine eingehende Studie über den Auf»
stand von Pougatschew, und Nikolaus I. lieh ihm
aus seiner Privatschatulle die Summe von 20 000

Rubeln. Aber Puschkin verbrauchte jährlich 30 000,
und seine Schuldenlast war groß . . . Eine ge
reizte Stimmung bemächtigte sich seiner, die — wie
immer bei ihm - in schonungslosen Epigrammen
zum Ausdruck kam, Dadurch machte er sich miß
liebig, während seine Frau durch ihr oberflächliches,
hochmütiges und doch gefallsüchtiges Wesen sich
viele Feindschaften zuzog, Puschkins Ehe nahm
einen tragischen Abschluß: die unverantwortlichen
Koketterien seiner Frau zwangen ihn, dem Baron
von Hecckern eine Herausforderung zu schicken. Am
29, Januar 18Z7 starb Rußlands größter Dichter,
von der gegnerischen Kugel tätlich getroffen.
Ganz abgesehen von seinem Genie, war Pusch

kins ganze Persönlichkeit eine der anziehendsten, die
die Litteraturgeschichte aller Völker aufweist: ein
Charmenr im weitesten Sinne dieses Wortes, ab
wechselnd sentimental und pathetisch, weich und
sarkastisch, überschwänglich und von nüchternster
Sachlichkeit

— vereinte er in sich alle Gegensätze,
wie er sich auch an alle Stoffe wagte, alle Formen
als Meister beherrschte und Allem und Jedem dabei doch
das Gepräge seines souveränen Geistes aufstempelte.

Ihm verdanken russische Schriftsteller die An
erkennung und Bedeutung ihres Berufes innerhalb
ihres Vaterlandes, ihm verdankt die russische Litte-
ratur Gestalten von unvergänglicher Schönheit,
Gestalten, die Turgenjeff und Tolstoi zur Schöpfung
ihrer besten Frauentypen angeregt, ihm verdankt
das russische Volk die ersten Worte zu Gunsten
seiner Befreiung.

Puschkins Werke werden, mit Ausnahme einiger
Gedichte, niemals veralten — keine Richtung wird
ihnen je etwas anhaben können, denn si

e

stehen in

ewig junger Schöne reinster Menschlichkeit und ab

soluter Formvollendung über allen Launen einer
vergänglichen litterarischcn Mode.

Erstlingswerke

..Familie Mswrocb".

lim es gleich zu sagen: es is
t

ei» bedeutendes Werk,

das da vorliegt. Zwar keines von jene», die uns ein unge
trübtes Genieße» gönnen; ungcfüg und »»gcberdig, wie
es ist, reizt cS uns oft genug zum Widerspruch, aber es
steckt eine »rast darin, die uns zuletzt doch überwältigt.
Ernst Freiherr von Wo lzo gen hat es entdeckt und beim
Publikum mit einer Vorrede eingeführt, die manchmal
fast dithyrambische Töne anschlägt. Mag diese Begeisterung
zum Teil auch der Freude des Finders entspringen, ganz
ungerechtfertigt is

t

si
e

gewiß nicht.
Die Haupthandlung is

t

ungefähr folgende: Die
Bergleute von Mährisch-Ostrau sind niit ihrer ^'ngc un

zufrieden. In einer Versammlung, zu der auch sozial
demokratische Agitatoren aus Wien erschienen sind,

beschließen sie, dem Bcrgdircktor Worlwek durch eine
Deputation ihre Forderungen bekannt zu geben. Der
Hauptmacher, wenigstens der Hauptschreier, is

t der alte
Wnwroch, ein verlotterter Geselle, der seine Familie darben
läßt, sich aber, von seinen eigenen Phrasen benebelt, als
Märtyrer der Gesellschaft gcberdet. sein söhn Robert,
ein intelligenter und ehrlicher Mensch, verachtet ihn.

Fn ihm sieht er den Mann, der ihn um seine Zukunft
gebracht bat; mußte er doch, um schneller „ins Verdienen
zukommen"', das Studieren aufgeben und Arbeiter werden.

Fn der Versammlung sucht er das hoble Gefasel vom
Zukunftsstnnt, niit dem die Führer die thörichtcn Hörer
ködern, in stammender Rede zu widerlegen. Sein Herz
schlagt für die Armen, aber er sieht, die Rettung liege
nur darin, daß jeder aus sich das beste mache, und
wenn er die reichen Ausbeuter verdammt, so schleudert er

doch auch rücksichtslos den Arbeitern die Wahrhcit ins
Gesicht, Natürlich sind seine Worte in den Wind ge
sprochen. Er kommt in den Verdacht, bestochen zu sein.
Nächsten Tages gebt die Deputation zu den Gcwerkcn,

Sic wird nicht vorgelassen, Wnwroch wird verhaftet;
warum, is

t

nicht genau gesagt. Während dessen kommt
Roberts Schwester Olga unvcrmntct ans Berlin ins
Eltcrnbaus zurück. Ein Arbeiter hatte ihr die Ehe ver
sprochen und sie nach Berlin verlockt, wo die Hochzeit
stattfinden sollte. Nachdem sie sich ihm ergeben, hatte
er sie verlassen. Nicht genug n» diesem Unglück, wird
Robert seine Stellung gekündigt. Der Bcrgdircktor will
ihn opfern, um auf diese Weise die Arbeiter von ihren
Forderungen abzubringen. Mittlerweile wurde Wawroch
enthaftet. Er ersährt, was mit Olga geschehen. Mit
den, Pathos sittlicher Entrüstung verflucht sie der rohe,
scheinheilige Patron, es kommt zu einer wüsten Sccne,
Robert will an seinen Vater Hand anlegen, aber noch
wird das Schlimmste verhütet: Robert geht fort — zum
Militär zurück, bei dem er erst vor kurzem seine drei
Jahre gedient hatte.
Die Bergleute beschließen, dn ihre Forderungen ab

gelehnt wurden, den Ausstand, Bald meldet sich die
Not, allein die Arbeiter, hauptsächlich von Wawroch
gehetzt, bleiben halsstarrig. Der Hunger aber wütet
furchtbar unter ihnen, und so kommt es 'z

u Plünderung.
Doch schon is

t Militär herbeigerufen; Robert is
t darunter.

Die Truppen marschieren auf, die Arbeiter aber, von
Wnwroch harnnguicrt, setzen sich zur Wehre. Ihre Haltung
wird höchst bedrohlich, und so ertönt das Kommando
zum Feuern. Die Salve dröhnt; einige Sekunden dar
nach kracht ein vereinzelter Zchuß: Robert hat seinen
Vater erschossen.
Wochen find vergangen, die Ruhe im Grubcnort is

t

wieder hergestellt. Auf dem Schauplatz des «ampfcs
wird — gleichsam als Symbol der sühne, des Ber-
gcsscns

— ein einfaches Denkmal, ein Kreuz, enthüllt,
salbungsvolle Reden werden dabei gehalten. Auch
Robert is

t mit Mutter und (Äcschwistcrn zugegen. Er

is
t

gebrochen. Eine schwere ^!astbedrückt ihn: das Gewissen
drängt ihn, und jetzt endlich bekennt er laut und offen:
er hat seinen Vater mit Willen erschossen. Wie er ihn
damals gesehen, die Arbeiter hetzend — „so pöbelhaft
gemein" — da is

t

sei» ganzes verpfuschtes ^eben vor ihm
nnfgcstiege», ein dunkles Rnchcgcfühl hat ihn übermannt,
der Finger hat sich krampfhaft nm das Zünglein am
Gewehr geschlossen ^- und so war's geschehe»; halb Ab
sicht, Kalb Verhängnis. In leidenschaftlicher, irrer Rede
bekennt er das, und damit bricht er zusammen.
Was ans den ersten Blick ausfällt, is

t die Achnlich-
keit mit den „Webern", Hier wie dort dasselbe Arvcitcr-
milieu, ähnliche Vorkommnisse, Wie ich höre, sollen
jedoch die beiden Stücke gleichzeitig cutstanden sein, die

merkwürdige Ucberciustiiumung beruht also auf Zufall.

Doch wenn dies auch nicht der Fall wäre, hüttc sie
nichts zu bedeuten; denn Adnmus führt die Dinge zu
ganz anderen Zielen als Hauptmann. Die erschütternde
Tragik der Massen bildet in den „Webern" den Kern
des Stückes; in der „Familie Wnwroch" is

t

sie nur der
Untergrund, von dem sich die rein mcnschliche, höchst
persönliche Tragödie zwischen Vater und Sohn abhebt.
Von irgend einer Tendenz ini gewöhnlichen sinne is

t

in dein Stücke nichts zu spüren, am allerwenigsten von
ciner sozialistischen, und Wolzogcn hebt niit Recht die
Unparteilichkeit hervor, mit der Adamus der großen Frage
gegenübersteht. Weit stärker zeigt sich dcr Einfluß von
Auzcugrubers „Bicrtem Gebot". Wawroch undschalanter
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sind auf demselben Holze gewachsen, und wenn Rudert
ausruft: „Ach was — eure zehn Gebote! Die sind
längst nicht mehr wahr . . , . Ehre Pater und Mutter! — !
Ehre deine Kinder! Dann ehrst du dich selber" — so
gemahnt das deutlich an die Worte, die der junge
Schalanter vor seinem letzten Gange zum Priester sagt.
Dennoch war' es ganz verfehlt, hier von Nachahmung
zu sprechen. Daß Adnmus von einem Anzengruber
gelernt hat, is

t

sehr begreiflich. Aber er schaut dabei
doch aus seinen eigenen Augen in die Welt und sieht
manches, was vor ihm niemand gesehen hat. Wer das
kann, hat ein gutes Recht darauf, gelegentlich einmal
auch fremdes sich anzueignen, wenn er es just braucht.
Es wnd eins mit seinem Selbst.
Schade, das; Adamus von Anzengruber nicht noch

etwas anderes angenommen hat: die straffe Konzentration.
Daran fehlt es seinem Stück am meisten. In den
Hauptvorgnng schiebt sich eine Reihe von Nebenhand
lungen, die mit jenem durchaus nicht thatsächlich, sondern
im besten Fall als Glieder einer Idee, als Parallelen
und Kontraste, in Berbindung stehen. Auch verliert sich
Adamus gar zu sehr ins Milieu; besonders den ersten
und dritten Akt hat er damit überfüllt. Die unzählige
Menge von Arbcitergestnlten is

t

zwar mit bewunderungs
würdigem Geschick individualisiert, die Fülle verwirrt
aber doch und is

t

zuletzt gar nicht nötig. Man erfährt,
daß die Arbeiter unzufrieden sind, das; die Mehrzahl leicht
zu jeder Thorheit aufgehetzt werden kann, daß aber auch
einige besonnene darunter sind. Mit wenigen Strichen
wäre das zu zeichnen möglich gewesen; Adamus hat
dreißig Seiten daran gewendet, lauter Szenen, in denen
nichts geschieht. Noch schlimmer steht es im dritten Akt,
wo das Motiv des Hungers in ganz überflüssiger Breite
variiert wird. Bei alledem is

t die Handlung doch in
den Hauptszenen mit sicherem dramatischem Instinkt und
packender Energie zu großen Wirkungen geführt.
Der erste Akt hat nni wenigsten Kraft; erst gegen

den Schluß zu rafft sich der Autor von der epischen
Schilderung zur dramatischen Bewegung auf. Leider
hat er sich einen großen Vorteil entgehen lassen. Die
Reden der sozialdemokratischen Führer sind derartig
thöricht, daß Robert niit seiner Erwiderung allzuleichtes
Spiel hat. Man nimmt so auch ihn nicht ganz ernst;
seine starke Persönlichkeit hätte aber wohl bedeutendere
Widersacher vertragen. Der dritte Akt, der in dem Kampf
zwischen Militär und Arbeitern gipfelt, bringt wohl außer
ordentlich viel Aufregendes. Es is

t dies aber im Grunde
alles nur äußerlich ; das Innerliche, worauf es ankommt,
wie und warum Robert seinen Bater erschießt, bleibt
verschwiegen. Das liegt freilich am Stoffe; die Aufklärung
kann erst im vierten Akte folgen. Immerhin könnte
das die Wirkung beeinträchtigen.
Doch alle diese Mängel verschwinden neben den

großen Borzügen. Der zweite Akt is
t von einer Kraft,

von einer erschütternden Wahrheit, die überwältigt.
Groß angelegt is

t

auch der vierte Akt. Er setzt mit
einer blutigen Satire ein; wie sich dann daraus unmerk
lich die ergreifendste Tragik cmporringt, das is

t von ganz
einziger Wirkung, Das sind wahrhaft gewaltige Szenen.
Und doch ziehe ich ihnen allen eine andere vor: die
schlichte Szene, mit der der dritte Akt eröffnet wird.
Olga steht mit ihrer Mutter am Waschtrog. Ein Brief
kommt. Er is

t von dem Gcliebtcn des Mädchens. Die
Mutter drängt, das Schreiben zu öffnen; aber Olga
wirft es nach kurzem Besinnen ungelesen ins Feuer.
Sic will von dem Manne, der si

e

betrogen, nichts mehr
wissen; allein und freudig will sie ihr Los tragen, stark
für sich — und für ihr Kind. Das is

t

so einfach, so

echt empfunden, und die Worte, die quellen so ans dem
warmen Herzen, daß nur ein wahrer Dichter si

e

finden konnte.
Als ein Dichter von ungewöhnlicher «rnft is

t denn
Adnmus mit seinem Erstlingswerk auf den Plan ge
treten; sein Name — vorläufig noch unter dem Pseu
donym verborge» — wird sich ohne Zweifel neben den
besten Geltung verschaffen.

Lln Siebter der «Zscbt.
„Sehnen und Kterden". Gedichtevon Theo Schäfer. Bern,

Berlag von Steiger und Co, Preis M. l.— .

Ein junger Landsmann Goethes tritt mit diesem
lyrischen Erstlingswerk ans den Plan, in dessen beiden
Titelworten er die Grundslimmung seines Wesens —
die Sehnsucht nach Lösung unseres Lcbensrätscls —

zun? Ausdruck bringt. Dunkel deckt sein Sein, sein
Sein und Sehnen is

t ihm ein Rätsel, aber diese Nacht
seines Wesens wird durch seine Phantasie von einem
wundersamen Lichte durchflutet, und im Scheine dieses
Lichtes schnitt er sein eigenes Ich und seine eigene
Welt. Aengstlich flicht seine Poesie den hellen Tag,
gebadet in des Mondes zauberhaften Glanz reizt ihn
die Welt, weil si

e

eben in halber Beleuchtung dem
Wesen seiner eigenen Seele am meisten entspricht.
Schäfer is

t ein Dichter der Mondnacht, der milden,
abgetönten Farben, der verschwimmenden Konturen, des
Rätselhaften und Unlösbaren, der weichen Töne, die
nur seltsam und verlöschlich aus dem Dunkel leuchten
— die Welt wird ihm zum Traum der Nacht, ein
Romantiker am Ende des 19. Jahrhunderts in seiner
zauberhaften Naturstimmung an Eichendorff und Fouqu«,
in seiner düsteren Schwermut an Hölderlin und Novalis
gemahnend. Alles was man so genicinhin modern
nennt, das soziale, das symbolistische u. s. w. liegt ihm
fern. — Die mondbeglänzte Zaubernacht hält ihn ge
fangen, in dieser wandeln still und ernst und schön seine
Träume auf melodischen Rhythmen dahin, sie raunen
und erzählen leise, wie das Bächlein in stiller Maien
nacht, wie die Beilchen bei Heine, wie die Lotosblume
und der heilige Ganges. — Seine Rhythmen gleiten wie
Musik dahin, seine Strophen tragen die Melodie in
sich selber. Im Dämmerglanze der Bollmondnacht löst
sich ihm das Rätsel der Welt und seiner Seele in
ahnungsvollen Träumen auf:

Mit weißenfflllgein n„n in» Land,
Die Augen bell, auf weichenSandeln
Und rote Nelken in der Hand,

Sie wandein über weiteWiesen
Au« WSidern still und dunlelgiiin,
Dri» silberhelleQuellen fliehen
Und feuerroteNelkenblüh»,

Sic reichenmir die zartenHönde
Wir schwebenfort — ichweisses kaum.
Ach buk sich»nn mein Leben wende

Durch dieses Land der Nacht und seiner Träume
wandelt Theo Schäfer, ein echter Romantiker an der

Hand seiner Liebe. Was ihm der Tag mit seinem
grellen, blendenden Lichte nicht zeigen konnte, das ent

hüllt ihni die Nacht, die große Zauberin in sanften
Farben und weichen Tönen — die Sehnsucht der eigenen
Seele. Das leise schlummernde Glück des eigenen
Herzens, si

e

erwachen ihm unter dem sanften Kusse der
Nacht. Leben nnd Tod verlieren für ihn in dieser
zaubervollen Nacht seiner Phantasie alle Schrecken und
alles Rätselhafte, in ihren: wunderbaren Glänze versteht
er sich und die Welt, gewinnt er Einsicht in Leben und
Tod, lösen sich ihm die Rätsel seines Wesens, das seiner
innersten Natur zufolge die Nacht niit ihrem milden
Lichte nnd ihren zarten Farben nnd Formen sucht.

Die Sterne machtenauf, die Welt ward dunkel,
Da gingen wir zusammendurchdie Nacht,
DaS Mondiicht glänzteauf die weiten Lande,
Das Glückwar leiseaufgewacht

Wir ginge» still durchssilberhelleLand —

Gabst Du mir leise dcmeHanl,,

Wir sahn uns an, in unsrcnBlicke»
War all die ticscSehnsuchtausgcmachi,

«am nur da« Abschiedswort:—̂ Gut Nacht,

In der Nacht tritt er seine Wanderung auf die
einsame Höhe nn; nur in ihr findet er sich über den
Menschen, aus ihrem Schooßc wandern ihm seine eigenen
Herzenswünsche mit gewaltigen Königsschrittcn öaher.
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in ihrem Glänze blüht der Garten seines ^cclcnparadicscs,
und hämisch nennt er den Tng, der das schöne Traum
bild seiner Phantasie zerstört, Eine Königin is

t

ihm
die stille ernste Nacht, an deren schwarzem Mantel die
Sterne als Edelsteine blitzen, die goldene Kronen n»f
ihrem Haupte trügt, und aus ihrem Schooße tritt ihm
der Tod, der Geheimnisvolle, der Lcbensrätsellösende,
entgegen, seine Tritte vernimmt er in der «tillc der
Nacht und sieht de» frieden aus seinem Antlitz leuchten.
Aus Sehnsucht zum frieden, durch Sehnen zum Sterben

d
,

h
. zur Reife sich hilldurchzuringen, das is
t

der Grund-
zug seiner Dichtung, Die Welt hat ihn verwirrt, ihn
entfernt von sich selber, Erfüllung seines tiefen Sehncns
bringt ihm seine Trösterin, seine Freundin, sein Ideal
— die Nacht: nnd stolz und hoftnungsmutig klingen
endlich seine Lieder aus in dein tröstenden Bewußtsein,
das; die stille ^mat der Sehnsucht einst reichen Ernte-
fegen trägt:

Alles is
t

Erfüllung, stell
Darfst es nur erwarten.
Und des GlückesSegen füll,
LeiS Dir in de» Barten, —

Hast Du deineSaat gejät
TiefsterSeele Seimen,

Tügiich nai>'Dir wähnen,—

^

»

Stündlich retll der SehnsuchtSaat
Darfst eS nur envarten,
Der Erfüllung Segen füllt
LeiS Dir in den Barten,

kcho «« Zell«»««»

Auszüge.

veittschl««!. Französische Dinge standen in, Vorder
grund, Zwei tote Größen der Gegenwart — Henry
Becque und FranciSque Sarcey — und zwei große
Tote der Vergangenheit, Balzac und Beaumarchais,
stritten sich um die Beachtung. Ueber Becque, den ab
seits Stehenden und bei uns nnr flüchtig bekannten,
wußten wenige etwas zu sagen : persönliche Erinnerungen
an den verbitterten und in letzter Zeit schaffensträgen
Mann giebt ein Feuilleton von Theodor Wolff (Berliner
Tagebl. 246) wieder, der schon wenige Tage später an
der gleichen Stelle (250> einem lebenslangen Wider
sacher Becques, dem guten »Onkel Sarcey" den Nekrolog
schreiben sollte. Diesem »König der Kritik", wie er ihn
nennt, gilt mich eine skizze von Emil Ney (Paris) in
der Franks. Ztg, (137), der darin »der naiven Ehrlichkeit
des mit seinem Renommee zufriedenen konservativ-be
scheidenen Gemüts" gerecht zu werden sucht, wiewohl
er feststellt, daß Sarceys die öffentliche Meinung be
herrschender Einfluß auf die französische Bühne nicht
fördernd gewesen sei.

— Größer war die Zahl der Ar
tikel, die sich niit deni Figaro-Dichter und mit dem am
Tage nach Beaumarchais Tode geborenen Balzac be
schäftigten. An Beaumarchais erinnerten u. a. Karl
Frenzel (Lcipz. Tngebl. 243), Fritz Manthner (Berl,
Togbl,) und Alfred Kcrr (Franks. Ztg. 139), der mehr
den Menschen, als den Dichter beleuchtet und bemerkt:
»Er schrieb Stücke. So zwischen durch: zwischen den
Amtserwcrbungen, den Liebes- und Ehegeschichten, den
-voizgeschäften. den Bankunternehmungen, den Ztriegs-
licserungen (er bewaffnete die Nordanierikaner ini Kampf
gegen England, wobei er einige Millionen verdiente),

zwischen den Prozessen, zwischen den Denkschriften über
die Prozesse, zwischen diplomatischen Sendungen — und
zwei von diesen Stücken sind in aller Eile unsterblich
geworden. . . , Beaumarchais selbst (ohne Mozart und
Rossini) wird beute kaum noch gespielt. Aber dem Leser is

t

seine himmlische, sprühende Grazie, die geweckte schlagende
Munterkeit, der leichte lebenstolle Hnmor und die
kämpferische Logik uiicmgcrührt." Mehr die politische

Bedeutung Beaumarchais' betont ein Leitartikel der
»Lcipz, Volksztg," (112, 113). — Zu riescr angelegten,
ausführlichen Studien gab Balzacs l>X). Geburtstag
Anlaß, Hier is

t

insbesondere ein großer Essai von
Wilhelm Hcgelcr („Nordd. Allg. Ztg." llöff.) hervor
zuheben, weiter ein Beitrag von Arthur Eloesscr in der

»Boss. Ztg." (Sonnt.-Beil. 21/22), ein anderer in der
»Köln. Bolksztg," (457) und ein Feuilleton von Ernst
Hcilborn (Frankf. Ztg. I38>. in dem es von dem Be
gründer des realistischen Romancs heißt: »Was Balzac
zu cincin Modernen, zu einem der Unfern macht, das
läßt sich ganz kühl in eine Formel fassen. Es ls

t die
Bcrbindnng des scharfen Realismus der Zeichnung mit
dem mystischen Ahnungsvermügen, das den Menschen
als einen Teil der Welt ganz innerlich erfaßt. Auch
Zola, auch Bourget weisen diese Verbindung auf. Aber
wie is

t

diese Mischung bei Zola verdünnt,
'
verwässert,

wollte man ihn mit Balzac vergleichen!"

Auf das französische Littcraturgcbict führt auch ein
Aufsatz des erlnnger Universitätslehrers Heinrich Schnee
gans über »Molivre als Satiriker" (Beil. z, Allg.
Ztg. 104. I«5>. der Mvlieres Dramen speziell ans ihren
satirischen Gehalt der Reihe nach betrachtet nnd auf
zeigt, gegen welche Gebrechen nnd Schwächen im ein

zelnen der spottgcrüstete Dichter zu Felde ziehen wollte.
— Weitere Beiträge zur Lkttcraturbetrachtung des Aus
lands geben Ernst Heilborns Artikel »Ein neues
Shelley-Buch" (Franks. Ztg. 123) nnd Karl Wittes
Aufsatz »Shellevs letzte Tage" (Nnt.-Ztg. 299, 3«2>,
die beide von Helene Richters wiederholt schon er
wähnter Shelley-Biographie ausgehen (Weimar.
Felber> und ihr rückhaltsiose Anerkennung zollen. »Es

is
t wie eine Licbcsvergcltung," sagt Heilborn, „daß eine

Frau zu Shelleys Deuterin geworben ist." Denn er
war der ersten einer, die für die Mission der Frauen
eintraten, und wenn er den Traum seiner Freiheit
träumte, so sah er eine Frau unter ihren Vorkämpfer
innen. — Das kürzlich erschienene Buch von Gustav
Friedrich : „Hamlet und seine Gemütskrankheit" (Heidel
berg, G. Weiß), liegt einem Aufsatz „Zum Hamlet-
Problem" von M. M. (Nordd. Allg. Ztg., l«7) zugrunde,
in deni der Zwiespalt zwischen Wollen und Denken, der
Kampf des Intellekts mit dem Willen als Ursache für
Hamlets seelisches Leiden (nicht gerade zum ersten Mal)
bezeichnet wird. — Die Reihe der Jncobsen- Essais, die
das Erscheinen der dreibündigen deutschen Gesamtaus
gabe hervorgerufen hat, wird durch eine Charakteristik
von W. Fred (Beil. z. Allg. Ztg. 102, I«3> vermehrt,
der die beiden Hauptwerke, »Niels Lyne" und besonders
»Frau Marie Grubbc", durch eine eingehende Analyse
dem deutschen Leser nahe zu führen sucht.
Bon litterarhistorischen Beiträgen einheimischer

Natur seien zunächst zwei sagengeschichtliche Studien
genannt, die sich nahe berühren: »Die Sage vom
heiligen Gral in ihrer Einwirkung bis auf Richard
Wagners Parsifal" von Hans Murbach (Deutsche Welt,
36) und »Schwan und Schwanenrittcr in der Mytho
logie" von Martin Beck (Leipz. Ztg., Wissensch. Beil. S5).
Die erstgenannte Arbeit beruht auf einem unlängst er
schienenen gleichnamigen Buche von Dr. Eduard Wcchßlcr
(Halle. M. Nicmeyer), in der eine Bibliographie von
nicht weniger als 273 Schriften über die Herkunft und
Bedeutung der erwähnten Sage zusammengetragen ist,
Gral und Parzival sind ursprünglich die Mittelpunkte
zweier einander durchaus fremder Sagenkreise: einer
christlichen Legende vom Gral und einer ritterlichen
Heldensage von Parzival. Verbunden werden diese
beiden Kreise dadurch, daß der Held Parzival zum
Finder des Grals wurde. Das Problem der Gral-
Parzivalsagc wird durch die Kunstdichtung zun, Problem
der sittlichen Selbsterziehung erhoben, schon bei Crestien
von Troycs, dem französischen Dichter des Stoffs, dann
bei feinem deutschen Nachfolger Wolfram von Eschen
bach, zuletzt bei Richard Wagner.
Die bisher schwer zugänglichen und zerstreuten

Schriften des Ritlers Hnrtinuth von Eronberg, eines
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Berwandten, FrcundcS und Mitkämpfers Ulrichs von
Hutten, hat kürzlich Eduard Kück in »Braunes Neu
drucken des Ii!, und 17, Jahrhunderls" (Hallc, Nie-
meyer) gesammelt, herausgegeben und erläutert, worüber
Georg Ellinger in der »Boss. Ztg." (Sonnt. -Bcil. SO)
ausführlich berichtet. Er erklärt das Urteil von David
Friedrich Strauß, der den Ritter als einen etwas be
schränkten Mann aufgefaßt hat, für ungerecht und rühmt
ihm eine kräftige, gewandte, volkstümliche und eindrucks
volle Schreibweise nach. Die Schriften Hartmnths, der
von I48S— l54!> lebte, bestehe» meist in allerhand „Send
schreiben" oder offenen Briefen an den «aiser. den Papst,
nn Sickingen u. a. im Interesse der Reformation.
Bon einem vergessenen plattdeutschen Epos berichtet

E. Freutag (Cuxhaven) im Hamvurgischcu Korrespon
denten (Ztg. f. Litt. 1»), Gemeint is

t das in Hcra-
nietern verfaßte Heldengedicht .Dietrich und Meto, oder:
Wo de Wcierberg herkumnit", von I. D. Plate, das
ini Jahre l«58 im Selbstverläge des Bcrsasscrs (gedruckt
bei Gebrüder Jänicke in Hannover) erschien, aber nur
in wenige» Ercmplaren in den Handel gelangte. Das
Epos, dem große Schönheiten nachgerühmt werden,
spielt im 5

.

Jahrhundert im Nicdcrsächsischcn und er
zählt zum Schlüsse, wie durch das Versinken eines Niesen
im Teufclsmoor der Weierbcrg entstand, auf dem heute
das kunstberühmte Dorf Worpswede liegt. Der Dichter
Plate, der es nicht verstanden hat, sich bekannt zu
machen, lebt noch huchvetagt in dein hamvurgifchen
Kirchdorfc Groden.

In die neuere Zeit versetzt P. Roberts Aufsatz
»Eichendorffs Jugend" (Boss. Ztg., Sonnt. -Beil. IS),
der seinen Stoff den: sehr ancrkennungsuoll beurteilten
Buche „Der junge Eichcndorff" von Hermann Anders
Krüger entnimmt. — Manches neue Material zur Bio
graphic Gutzkows bringt ein Artikel »Der Dichter Karl
Gutzkow und die weibliche Lcsewelt" von Anna Löhn-
Siegel in Dresden (Nordd. Allg. Ztg. Ii'?!,), die hier
aus ihrem crinnernngsreichen Leben zahlreiche Aus
sprüche Gutzkows über die Frauen und sein Verhältnis
zu ihnen mitteilt. Gutzkow empfand es schmerzlich, daß
er bei der Frauenwelt als Tichtcr keine Beliebtheit ge
noß. Er scheint namentlich mit seiner „Wally" An
stoß erregt zu haben, von der damals die Schriftstellerin
Ida v. Düringsscld schrieb: „Mit dieser Wall» hat
Gutzkow das Vertrauen der weiblichen Lcsewelt auf
lange Zeit, ich will nicht sagen verscherzt, aber doch mit
Mißtrauen versetzt!" Daß Gutzkow trotzdem für die
Ziele einer vernünftigen Fraucnbewcguug schon ein
seiner Zeit vorauseilendes Bcrständnis hatte, wird durch
manchen seiner gelegentlichen Aussprüche erwiesen. —
Bon Eliarakteristiken aus der neueste» Litterntur liegt
nur eine Studie über Hans Hoffmann von Dr. Gcppcrt
vor (Beil. z. Allg. Z. 108), die weniger die einzelnen
Werke des Dichters, als die persönliche Note seines
Wesens und die Eigenart seiner Wirkungen zu charak
terisiere» bestrebt ist.

— Ein Beitrag „Aus des Volkes
Gcistesschncht" von Anna Cvnwentz (Köln. Volksztg.
483) gicvt eine zusamincnfasscndc Darstellung der neuer
dings bekannt gewordene» Volksdichter und -Dichterinnen
(Katharina »och, Stixe Andresen, Fuhnnna Ambrosius,
Franz Wörthcr. Emcrcnz Meier, Fr. Bechert. Ada Linden,
Hnnni Mattsv») und findet ein bedeutungsvolles Moment
darin, daß „kein Einziges unter diesen «inderu der
harten Arbeit (zuweilen auch des Elends! den Wunsch
»ach Gut und Besitz, nach besserer Lebenslage und ähn
lichem ausspricht". — Uni so schärfer geht nn der gleichen
Stelle (4S7> ein kritischer Streifzug unter dem Pseudo
nym Otto K. Bondersaar mit der „Moderne des
Rheinlandcs" ins Gericht, einer Zahl junger Lyriker,
die sich in der snnrbrückener Zeitschrift „Der Kunst
freund" ein Stelldichein gicvt. — Andere „Stoßseufzer
eines Rezensenten" giebt ein mit gntcm Humor ge
schriebener Artikel „Die Lektüre unserer jungen Mädchen"
in der „Deutschen Welt" (38) zum Besten, der das un
gesunde Programm dieses vernachlässigten Littcratur-
zweiges (— „heute Liebschaft, gestern Liebschaft, morgen

Liebschaft, übermorgen Bcrlobung, Freitag Hochzeit, da

zwischen einige verschmähte Neigungen" — ) gebührend
ins Licht rückt.

Mehr ins Kulturhistorische fallen die Arbeiten „Zur
Geschichte der Buchstabenschrift" von Dr. Ludwig
Wilser (Beil. z. Allg. Ztg. l«3), worin der Verfasser,
wie schon früher, die Theorie verficht, daß die Buch
stabenschrift nicht phönizischcn, d

.

h
. semitischen, sondern

arischen, nämlich uordgermnnischcn Ursprungs sei, sowie
„Eine antike Zeitung" von Bruno Schräder (Boss.
Ztg., Sunnt.-B. 19), worin von dem nltrömischen
„Tageblatt", den von Julius Cäsar begründeten „^or»,
l>i„r,i!^ des Näheren die Rede ist. cx>

vttterrei<K'Ung«r». An der Hand des jüngst er
schienenen, vortrefflichen Buches uo» Fusscrand über

„Lli^Kspere so Brunos" berichtet G. A. Crümell fesselnd
und belehrend über die Einbürgcruug des britischen
Dichters in Frankreich, (Neue ^rcie Presse 1^4«8>.

Trotzdem bekanntlich Voltaire den Dichter des Hamlet
verdammt hatte, wagte es ein kleiner Litterat, Namens
Ducis, den Hamlet zu übersetzen und bühnengerecht zu
zustutzen, und ihn dann im Jahre 176^ aufzuführen.
Vom shakspcrcschen Geiste hat dieser Hamlet freilich wenig
an sich. Mit peinlichster Gcwisscnhastigkeit is

t die Einheit
des Ortes und der Zeit hergestellt Alle Handlung geht
hinter der Szene vor sich, und durch die Unterredungen
der Helden mit ihren Bcrtrautcn wird das Publikum
mit diesen bekannt gemacht. Ophclin, hier die Tochter
des Claudius, is

t weit davon entscrnt, ihren Geist in
irgend welcher Form, auszugeben, sondern wird von
Hamlet zum Traualtar geführt. Drei ^ahre nach dieser
Aufführung schreckteder tapfere DuciS Romeo und Julia
aus ihrer Grabesruhe auf. Auch hier endet das ^tück
mit fröhlicher Hochzeit! hinter den Kulissen aber waten
die Mcnschcn in Blut und Grüucl. Achnlich is

t dann

Ducis niit den andcren Dmincn SKnkspcrcs umge
sprungen vis der Tod VoltaircS, vor dessen kritischen
Peitschenhieben Ducis gezittcrt hnltc. ihm hier einige
Freiheit gab. s

o

daß die späteren Bearbeitungen doch dem
Original näher knmcn, Abcr sclvsl die erste vollständige
Uebcrsctzung, die 1776 durch den Grafen Cntuclan,
Le Tourncur und Fontaine Malhcrvc veranstaltet wurde,
war noch weit entfernt, ein frnuzösischcr Shnksperezu sein.
Erst für Victor Hugo is

t das Drama gleichbedeutend mit
Shaksperc, und DumnS hält Shnkspcre sür dcn Dichter,
„der nach Gott nin meisten geschaffen hat", Ter neueren

französischen Littcrntur giebt dann Ferdinand Groß', eines
der fcinstcn Stilisten und kenntnisreichsten «öpfe, die
Wie» besitzt, Essai „Aus dem Notizbnchc eines Dichters"
(Frcmdcnblatt l^8>. worin der von der Witwe Alphonse
Daudet herausgegebene Nnchlaßbnnd Xut«8 ,«ur I», vis

treffend charakterisiert wird. — Dem kürzlich verstorbenen
Henry Bccquc schreibt Theodor Hcrzl den Nekrolog,
(Neue Freie Prcisc I2 47^> dcr hcrzlich wcnig über den
Dichter orientiert. Dagegen giebt I. v, Werth er am
gleichen Orte (IZ463, 64) eine nützliche Uebcrsicht über
das „Römische Theater", die «chnuspiele und Schau
spieler des Winters. Beinerkcnswcrt is

t das Cindringen
der hauptmnniischcn Wcrke, von dcncn die „Einsamen
Menschen" in fast allen Blättern des Königreiches aus

führlicher und nicht immer nncrkeunrnd besprochen
worden sind. Unter den größeren italienischen Novitäten
ragt das dreinktige Drama „^vi,»l^ hervor. Dieses Erst
lingswerk einer jungen Autorin wurde bei der
turiner Konkurrenz mit dem ersten Prcisc gekrönt
(vgl. unten „Bühne und Welt"). Als das bedeutendste
Stück des Jahres gilt zweifellos das auch hier mehr
fach erwähnte Schauspiel von Gabriele d'Annunzio ,1^»
6i«e«ncw-, das aber schon bei seiner Erstaufführung in

Palermo und später in Neapel schnrsen Widerspruch er

fuhr. — Auf italienischem Boden bewegt sich auch ein
beachtcnswcrtcr Artikel von Jrcnc Fuhrmann (Fremdcn-
blatt Il8) „Unzugängliche Schütze", der die reichen
Sammlungen nnd Villen Italiens aufzählt, deren Be
sichtigung heute nicht mehr möglich ist.
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De» kölner Bl»me»spiclc», deren Ucbcrtraguug
auf deutschen Bode» nianchcö Feuilleton hervorgerufen
hnt, galten naincnllich Anfsälzc von Rudolf Beer (Wiener
Avcudpusl I<>2>und Olaf >iölle (Sccucs Wiener Tng-
blntt '25), — Nach Ungarn führt ein JubiläumSnrtikcl
über Georg Bcnencyci, dessen «tandvild kürzlich enthüllt
wurde lBudapesicr Tngblatt I2l'>. 1747 geboren, trat er
nach einer ctwnS tollen fugend in die Leibgarde der
ttniseriu ein und hat hier dtirch eigene Kraft die Lücken
seiner Bildung ergänzt. Er hnt das Ungarische liitcrntur-
fällig gemacht und das bis dahin allein doniinicrcudc
Latein verdrängt, Zcinc Tragödie „Agis" bildet den
Grenzstein zwischen der alten nnd neuen Litterntur Un-
garii5, 18 II ist dann Bcssencyei, nachdem er eine Zeit
lang Houorärtustos der Hvsbiblivthek in Wien gewesen,
gestorben, — Mehr das Ethnologische, Bolkspsychologischc
nud Sittcugeschichtlichc als das Litterarischc tritt in
einer Arbeit von Dr. M. Landau hervor, der anknüpfend
nn einige neue Romane, Hall Eniucs ^vvvmiZlor- nud
A, Eahans .VoKIe- n, a. von „Sonderbaren Lcntcn"
erzählt, ?Wiener Ztg. l>>2,)
Der deutschen Litterntur endlich gelte» die Er

innerungen von Wilhelm Goldvnum „Die vorige
Generation" (Pcstcr Lloyd Il>4), in deren zweitem
Teil vom jungen Deutschland berichtet wird. — Die
jüngste Schöpfung unseres Pocien Ferdinand von Saar,
die ,,Nachklänge"' bieten Paul Wcrthcimcr den Anlas?
zn einer scinsinnigcn Eharaklcrislik des Dichters (Wiener
Allgemeine Ztg, i!348>. Hervorgehoben wird der Ton
schmerzlicher Ergebenheit, herbstlicher Empfindung, der
seine Novellen und Gedichte durchziehe. Ein Vergleich
mit Liliencron. der jn auch aus dem militärischen Berns
in den der Musen kam, lehrt das Wesen Saars er
kennen. Dort ^arbenrrnnkcnhcit, Energie, in jeder Zeile
die Zuversicht des Siegers, hier das fülle Temperament,
die feine Trnner eines durch das Leben schon sehr Ent
täuschten, Ferdinand von Snar is

t ein Dichter des
Herbstes, wie Liliencron eine srühlinghnfte Gestalt.
Anzusnhrcn bleibt: TheodorHundhnuscn ,, fremde

Worte und Frcmdwortc" >Wiener Fremdcnblntt
mit dem sich Linhart. ,,Einiges über Sprachsünden"

< Grazer Tagespost 1'.'«) ziemlich nahe berührt, ferner
Hermann II bell, „Johannes Schlaf" (Grazcr Tage
blatt >ZI>, Theodor Rittncr, „Dostojewski" lFremdcn-
blatt 123) Wilhelm Sterk, „Maurice Maeterlinck"
lEttraposl Guido List „Wer is

t

eigentlich Wnotan?"
(Ostdeutsche Rundschau 122) und zum Schluß ein geist
voller Artikel Ludwig Hevcsis (Pcsicr Llvvd 107) über
die aktuelle Frage „Der ^!ame des Jahrhunderts". Der
beliebteste Titel >ci wohl der „Das naturwissenschaftliche
Jahrhundert", doch sei dies ebenso verkehrt, wie wen» man
das 18. ausschließlich das philosophische nennen wollte.
Ebensowenig aber könne man es das Jahrhundert
«octhcs nennen. Eher noch wird ein „Jahrhundert
Bismarcks" unter den Deutschen wenigstens Anklang
finden, freilich der Rnmc eines Einzelnen, und sei er
auch der eines Bismarck, scheine zu eng, England und
Amerika würde» diesen nie anerkennen. Die Be
zeichnung, die aus allgemeinste, wenn auch anfangs
nicht widerspruchslose Zustimmung rechnen dürfte,
wäre „Das deutsche Jahrhundert", wie man das 18.
ohne weiteres das französische nenne» könne. Vielleicht,

das; das 20. dann als das amerikanische gelten dürfte.
^, c', /,

— Lcdo Ser AettscdrMen ^—^
Il„!lli„?IIi,.i!Ii„iIIi„i!!i„?Ili„!lIi„,>Ii„!!Ii„iIIk„?iIi„?>Ii„iIIi„?IIi„?!Ii„i!

Deutscbes UZeicb.
»ÜKne UN« lvelt. I, 1«, In einer Ucbcrsicht über

Alexander Puschkins dramatisches Schaffen erwähnt

Alexander von Rcinholdt als letzte, unvollendete
Schöpfung des Dichters, „Die Runalka" (Die Fluß-
»ixc), ein an „Undinc" erinnerndes Märchendroma, zu

dem er das Leitmotiv cincni serbische» Volkslied ent
nahm. Das nachgelassene Bruchstück wurde 1837 im
„Zeitgenossen" veröffentlicht, Fünszig Jahre später seht
ein Herr D, P. Sujew die Welt in Erstaune», indem
er die letzten vier «zcnc» der Dichtung in einer zwar
wenig überarbeiteten, aber doch die Meisterhand Pusch
kins verratenden Form der Ocfscntlichkeit übergab: im
Besitz eines »ngcwühnlichcn Gedächtnisses hatte Herr
Snjew nach zweimaliger Borlcsimg des Dramas (183U>
bei einem Freunde Puschkins die letzten Szenen für sich
selbst niedergeschrieben und anfbcwnhrt. Um die Authen
tizität dieser Szenen entspann sich ein lebhafter Streit,
der jedoch nach den gründlichen Unicrsuchnngcn des
moskauer Professors I-

, E, »orsch zugunsten ihrer Echt
heit ziemlich sicher entschieden ist.

— Dem neuesten
dramatischen Talente Italiens, der jungen Frnu Amclia
Rvsclli in Rom, deren Drama ^Iv.Vinmk- im vorigen
Jahre im nationalen Wettbewerb den Preis davon
getragen hat (vgl. L

. E. Sp. 3'j2), huldigt ein kleiner
Artikel von Ecsarc Lomuroso. Amclia Rosclli is

t

Jüdin von Geburt nud Vcnczinnerin: aus beiden Nr-
tischcs will Lomvroso in gcivisscm Grade ihr drnmn-
sachcn Talent herleiten.

veutscht I^evUt. Maihcst. Einem Essai von Moriz
Benedikt über den „Verismus", d

. h
,

den Thntsnchlich-
kcitssinn in «»»st nnd Wissenschaft, sei die Stelle ent
nommen: „Ich will hier auf eine merkwürdige Unter
lassung des deutschen Volkes ausmcrksam machen.
Dasselbe besitzt einen großen Schatz, der voll wissen
schaftlichen Interesses und von unschätzbarem küiistlcrischcm
Werte ist. Es is

t die Farbenlehre von Goethe. Dieses
Riesenwerk is

t von den Männern der Wisseiischnst ver
nachlässigt, obwohl Goethe darin dcnlmcthodischc Gesetze
entwickelt, wie si

e
kaum ein anderes, streng wissenschaft

liches deutsches Werk enthält. Es enthält eine uner
schöpfliche Fülle von Beobachtungen, welche die Phpsik
und die Biologie noch nicht voll ausgebeutet haben.
Ter pharisäische akademische Hochmut hat nicht cinnial bei
einem Goethe halt gemacht, . . . Vor allem aber findet
sich in diesem Werke eine Unzahl wertvoller Beobachtungen
für den Maler. Goethe kannte, verstand und erklärte
eine große Anzahl seltener und paradoxer Farben- und
Lichteffekte, und es sollte keine Malcrakademic cnslicrcn.
in dcr nicht ausführliche Vorlesungen über Goethes
Farbenlehre von einem wissenschaftlich gebildeten nnd
künstlerisch beseelten Lektor abgehalten würden." — Ein
Beitrag von Bruno Wnldcn will unter dem Titel
„Littcrarische Betrachtungen" zunächst die einzelnen euro
päischen Littcraturcn in ihrer Sonderart kurz charakteri
sieren, um dann zn crwciscn, daß sich alle hervorstechenden
Eharakterzüge des romanische», englischen, skandinavische»,

russischen Schrifttums i» dem deutschen wie in einem
Brennpunkte vereinigen, daß keine Litterntur sich nn
innerer Mnnnigfnlligkcit und Reichtum dcr Motive mit
dcr deutsche» messen könne.

veutttke «UNtlickau. XXV, 8. lieber Evnrad
Ferdinand McyerS .«indcrjnhrc weiß sein Biograph
Adolf Frey, gestützt nus die mütterlichen Tngcbnch-
nnszcichnnngcn, reichlich vicle Einzelheiten mitzuteilen.
Eine nuffnllcudc Weichheit und Reizbarkeit des Gcmüls
war die hervorstechende Eigenschaft dcs ttnnben: er wurde
verträumt und zerstreut: noch an dem Vierzehnjährigen
ließ nichts nus besondere Bcgnbnug schließen. Erst etwa

seit dem frühen Tode des Vaters (1840) begannen sich
„dunkle Wandlungen vorzubereiten". Er verließ um diese
Zeit das Züricher Gymnasium, nm sich in Lausanne auf
das Avituricntciicxnmc» vorzubereiten : dort war es, wo
unter neuen Eindrücken lnnoschnftlicher, gcsellschastlicher
und litternrischcr Nntnr sei» poetisches Tchnffcn in Fluß
geriet, wen» es auch noch jugendlich unfertige nnd un
gelenke Arbeiten waren, die dabei zutage kamen. Jn
einem dieser wenigen Ersllingc, einer Ode n» den Genfcr-
sec, heißt es:
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Töne übe,,,, Wasserkessel!

— Im gleichen Heste spricht sich Herum» Grimm über
Wildcnvruchs Doppeldrnma „Heinrich und Heinrichs
Geschlecht" aus, das er sehr hoch einschätzt und für des
Dichters bisher bedeutendstes Werk erklärt, und Ernst
Hcilburn, bisher mir als Essayist und Kritiker bekannt,
debütiert als Erzähler mit einer berliner Novelle
„Kleefeld",

Mi «SNenISUbe. Skr, 18, Erinnerungen an die Witwe
Ludwigs Uhlc,nd weckt anläßlich der IVO, Wiederkehr
ihres Geburtstages (!,'>. Mni) ein Artikel von I, Hart
man», dcni Herausgeber von Uhlands Tagebuch. Emilie
Uhland, geb. Bischer, die ihren, Gatten 1881 in den
Tod nachfolgte, hat bekanntlich unter dem Titel »Ludwig
Uhland. Eine Gabe für Freunde" die Biographie ihres
Mannes herausgegeben, die Gottfried Keller gelegentlich
als das Muster einer Dichter-Biographie hinstellt,

Hartmann is
t in der Lage, Bruchstücke aus einem Tage

buche mitzuteilen, das Emilie Uhland dreißig Jahre lang
geführt hat, und das si

e als eine fein empfindende, ver
ständnisvolle Frau erscheinen läßt. Die hier abgedruckten
Bruchstücke entstammen de» für Uhlands Leben so be

deutsamen Jahren 1848/49. Seine Frau war niit ihm
in Frankfurt, um ihm „im Streit und Drang des
öffentlichen Lebens" zurseite zu stehen »ud wohnte den
Verhandlungen der „Fünfziger" bei. „Die neue Zeit
will mir immer »och wie ein Traum erscheinen", schreibt
sie am Iii. April 1848, „daß Männer aus dem Bolle
und nicht die alten Machthaber die Staatszügel führen,

is
t

für uns lenksame Deutsche eine so neue Erscheinung!"
Bull Interesse folgt si

e

der Thätigkcit Uhlands auf der
ersten deutschen Nationalversammlung, immer bemüht,
zwischen ihn, und seiner Partei, die nicht ganz die
ihrige war, zu scheiden, „Ich bin den Debatten mit
Aufmerksamkeit gefolgt", schreibt sie, „oft wollte mich
die Acngstlichkeit befallen über Uhlands Standpunkt,
(der bekanntlich gegen das Erbkaiscrtum stimmte), aber
immer wieder tröstet mich die ruhige Bestimmtheit seines
Wesens." Dennoch sah si

e

nicht ganz ohne Besorgnis,
daß die Entwicklung der Dinge ihn weiter »ach links
trieb, als er ursprünglich gestanden hatte. „Daß Uhland
es auf das Beste meint, das allein weiß ich. Gäbe es
viele Männer wie er. rein und ohne Selbstsucht, un
bestechlich und wahrhaftig, dann könnte auch ic

h an ein

Gedeihen einer Republik glauben,"

Die «tgen«mrt. XXVIII, 19, SU. Die litterarischcn
Beiträge der letzten beiden Hefte kennzeichnen sich als
Jnhaltsauszüge aus neu erschienenen Büchern. Dem
Artikel „Lcnnu und Leopardi" von Mar Düsterdicck
liegt der Vortrag zugrunde, den der iimsbruckcr Dozent
Dr, Artnrv Farinelli auf dem letzten Ncuphiloloneutag
in Wien gehalten hat und der in den bei Carl Mc»cr
in Hannover erschienenen „Verhandlungen" gedruckt
vorliegt. Beide Poeten haben bekanntlich viel Aehnlich-
keitcn und Berührungspunkte, ohne je von einander
Kunde gehabt zu haben, — O. F. Stnudnchcrs
Artikel „Ter Kampf um den Hanswurst" schöpft sein
Material nus dem hier schon früher (Hcst 4

, Sp. SZ8>
besprochenen Buch von Raab über den Hnnswursl-
darsteller Vernarb«», ebenso der Beitrag von Hans

F, Miller über „Die Deutschen im Sprichwort" aus
einer Heidelberger Dissertation von Georg M, ttüffucr.
Vit SesellsK««. ^ Machest. Eine „internationale

Erscheinung" nennt Arthur Möller-Bruck de» junge»
schweizerischen Poete» Frank Wedckind und bemerkt
vo» ihm l „Ein gewisser Tust vo» billigem, anrüchigem
Parfüm entströmt seiner ,«u»st. Will man sie mit einem
einzige» Worte bezeichnen, so muß man sage», daß sie
durchaus Artistik ist. Für Wcdekiud bedeutet das Leben
keine Bühne, auf der sich Tragik und >iomik wechsel

seitig ergänze». Für ihn is
t

es Varn>t«, Er jongliert
gewissermaßen mit allem : Triebe, Gefühle, Gedanken,

Tiesstes und Seichtestes, schönstes und Häßlichstes
müsse» sich zlimcisl tragikomisch »ud manchmal ein

wenig sentimental kontrastieren. In rasendem Fluge
durchschwirrcn Elend und Glück, Gott, Ewigkeit, Weiber
und Sekt die Luft. Mau mag nehme», was man will.-
die Tronic» „Frühlings Erwachen" und „Erdgeist" —
die Pantomimen, Novellen, Gedichte, die er unter dem
Titel „Fürstin Russalko" gesammelt hat erscheine»
lasse»: immer wieder wird man dies halb affektierte,
halb blasierte Gauklcrspiel konstatieren müssen, dein die
Welt nur Garderobe, Kulisse uud Publikum ist". Im
weiteren vergleicht der Verfasser Wedckind — der cin
Bruder der dresdncr „Nachtigall" und geborener Züricher

is
t — mit Th. Th. Heine, mit dem gemciilsam er be

kanntlich wegen seiner Beiträge für den „Simpiizissimus"
vor kurzem gerichtlich verfolgt werden sollte, doch fehle
ihm der tief sittliche Hintergrund, de» Heines satirische
Zeichnungen besäßen.

vir W»5t«»rt. XII, 14, 15. Grundsätze moderner
Litteraturgeschichtschreibung stellt Eduard Platzhofs
auf. Da für die moderne Bewegung in der Litteratur
Anstoß und dauernde Befruchtung aus dem Auslande
gekommen sei, so könne die moderne Literaturgeschichte
nur noch eine europäische sein. Ferner müßten die den
in der Litteratur zu Tage tretenden verwandten Er
scheinungen in der Kunst (der bildenden und der Musiks
aufgesucht werde», dazu se

i

völlige Beherrschung des

gesamten Kunstgebietes nötig. Nebe» dem ästhetische»
Maßstäbe müsse endlich der ethische angelegt werden.
Doch dürfe man nicht mit festen Maßstäben nn
den Gegenstand herantrete», sondern müsse sich

ihm möglichst anpassen. möglichst vorurteilslos

ihn zu verstehen suchen. „Zeitgeschichte, Kultur
geschichte, Sitten- uud Seelen geschieht? muß die
moderne Litterarhistorie werden? Aufzahlung von Dichter
namen und -Werken, Klassifizierung unter ethische und
ästhetische Rubriken und national einseitige Darstellungen
können immer nur als Vorarbeiten betrachtet werden."
— Gegen den Dialekt auf der Bühne wendet sich ein
Essai von Engen Kalkschmidt (1S>. Da die Mehrzahl
der Theater nicht die Zeit habe, den Dialekt richtig ein
zustudieren, sondern heute Hauptmann nnd morgen
Auzcngruber spielen müsse, so sei zu wünschen, daß die
Dialcktstücke ins Schriftdcutsche übertragen und so ge
spielt würden. Der Zuschauer habe ebenfalls nicht
immer die Zeit, sich so in den Dialekt hineinzuarbeiten,
daß er ihn mühelos verstehen könne. Würde eine
mundartliche Dramendichtung durch die Uebertragung
in das Schriftdeutsch getötet, so erweise es sich, das;

das Stück nur ein naturalistisches Gewand unigehängt
bekommen habe, weil es dürr an allgemein menschlichem
Fleisch und Blut sei.

Mt Natts». XVI, 3S. Die dichterische Gestalt
Raciues in allgemeinen Zügen zu charakterisieren unter
nimmt eine Studie von Georg Ranso hoff, indcß Ernesio
Gagliardi über d'Annunzios Dramen „Herbst
dämmerungstraum" und „Gioconda" im Tonfall der
Bewunderung berichtet. — Uebcr den in Deutschland
wenig gekannten französischen Maler Gustave Morcau
spricht sich Benno Rütteuauer (Mannheim) aus. Er
sieht in ihm den künstlerische» Doppelgänger von I.-,«.
Hupsmans. mit dem er den weltslüchtigcn Zug gemcin
hat. „Zur Zeit der Hochflut des Naturalismus und
Jmprcssiotlismus malte Morenu, abseits von allen
ander», seine Visionen. Im Jahre 1864 erschien er
zum ersten Male im Salon, mit seinem .OedipuS und
die Sphinx'. Da galt er, und noch lange Zeit, für
unmodern — ein schlimm gemeintes Wort, das doch,
wie man heut immer deutlicher merkt, gor keine andere
Bedeutung hat. als die, nicht Mode zu sei». Paul
Bourgct verkündete in Frankreich das Evangelium der

englischen Prürnphaclitcn, und in der Litteratur ge
wannen sich eine immer größere Gcinci»dc die Hunsmnns,
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die Maeterlinck, die Eckhoud, die Georges Rodenbach —

bezeichnender Weise lauter Blnmcn, Landsleute von
Ruusbroeck und Thomas n Kcmpis, Da war
Gustave Morcau, ohne sich im geringsten geändert zu
haben, aus einmal modern geworden, der modernste von
allen . , . So hat also icheinbnr die neue Richtung
in der Litteratur die Geister für Morcaus Werk em
pfänglicher gemacht. Aber es kann auch umgekehrt sein.
Vielleicht hat gerade Morenu, ganz im Stillen, den
litterarischen Umschlag bewirkt. Vielleicht märe ohne
ihil dieser Umschlag gar nie gekommen." Morcaus
Sphäre is

t der Orient mit seinem Farbenreichtum, seiner
Gewänderpracht, seinen Kostbarkeilen, seinen Haschisch-
träumcn, Fabelwesen, wie die Sphinx oder die Peri,
sind seine Lieblingsgestalten,

Neue «leuNAe «UNlttckilU. X, 5
. In einer zusammen

fassenden Uebcrsicht über neue Belletristik von Arthur
El oesser wird des Todes von Th, Fontane und
C. F. Meyer gedacht und gesagt: «Man kann sich nur mit
einer gewissen Mühe vergegenwärtigen, daß beide in
derselben Sprache schufen Die ungeheure Entfernung,
die zwischen der nördlichen Natur des einen und der
südlichen des anderen fast jede Verbindung aushebt, giebt
uns eine Anschauung von der weiten Berzweigtheit
deutschen Geisteslebens, läßt uns eine Fülle von Mög
lichkeiten ahnen, die sich aus der Ausgleichung dieser seit
Goethes Tode mehr denn je divergierenden Kräfte für
den Fortgang unserer Kultur ergeben müssen. Es is

t

kein Zweifel, daß wir uns heute mehr nach Norden
orientieren, daß wir näher an Fontane sind als an
Meyer, näher an Jmmermann als an Platen, wie es
uns der Rembrandt-Deutsche schon vor einigen Jahren
zum Bewußtsein gebracht hat; aber in diesen Tagen
kommt auch aus dem deutschen «üben das von roma
nischer Bildung übernommene Kunstideal des I'urt p«ur
I'urt, und der nietzschische Herrenmensch kann die außer
deutsche, südlich-romanische Eigenart seines Individualis
mus nicht verbergen, er widersetzt sich mit jedem Zuge
dem nordisch-germanischen Geistesleben, das in diesem
Jahrhundert alle tieferen europäischen Bewegungen ge>
führt und das seit dem Mittelalter behauptete Ueber-
gewicht romanischer Kultur gebrochen hat. Noch is

t

unser Besitz zerstreut, verteilt, der deutsche Schriftsteller

is
t

selten eine europäische Erscheinung, und selbst in
feinem Lande vertritt er meistens eine geistige Provinz
für sich. So sind auch die beiden dahingegangenen
Männer echte Partikularsten in ihrer Kunst; in diesem
Pnrtikularismus liegt die Straft und auch die Grenze
ihres Wirkens." Sehr bemerkenswert is

t in der folgen
den Besprechung des „Stechlin" die durchgeführte Parallele
zwischen Fontane und Anatole France, der heute als ein
feiner, skeptischer, allem Romanhaftem abholder Causeur
in der französischen Litteratur eine ähnliche Stellung hat,
wie Fontane in der deutschen. — In einer Art Bilanz,
die Oscar Bie aus dem Stande der nachwagnerischen
deutschen Oper zieht, wird festgestellt, daß die Zeit für
eine nenc deutsche Bolksopcr, die an Lortzing anknüpfe,
nachgerade gekommen sei. Als Höhepunkt der modernen
deutichen komischen Oper wird d'Alberts „Abreise" be
zeichnet, in Siegfried Wagners „Bärenhäuter" wenigstens
ein Anfang zur Kultivierung der Bvlksoper begrüßt.
Dieser gehöre die nächste Zukunft, und es sei dringend
nötig, daß wir nun wieder „aus Wagner herauskommen"
und den Weg zu Mozart zurückfinden.
o« neue Zahrduiulert. (Köln) I, 33, Im weiteren

Verlaufe seiner Artikelserie „Die neuplattdeutsche
Litteratur" kommt Dr. Friedrich Dörr auf den einzigen
ostfriesischen Tialekldichter, den I7S8 in Aurich ge
borenen. 1856 als Professor am Grauen Kloster in
Berlin gestorbenen Foockc Hoissen Müller zu sprechen,
dessen „Döntjes im Vertellses in Brookmclander Taal de
verbreedste ostfreeske Mundart" ein Jahr nach seinem Tode
1857 erschienen, aber trotz ihres hohen Wertes fast unbe
achtet blieben und seither vergessen worden sind. Eine
der Ursachen dafür liegt in der «chwerverständlichkeit
des Dialekts, der zumteil wesentlich von den übrigen

plattdeutschen Mundarten abweicht, Das Buch enthält
außer kleineren Gedichten eine große Ostfriesische Dorf-
novelle in Versen, die durch das Meer und sein
elementares Wirken einen packenden Hintergrund erhält,
Dörr beklagt es zum Schlüsse, daß eine unifassende
Darstellung der plattdeutschen Litteratur noch immer
fehle, — Mit der berliner ^eitungskritik und der
schnellfertigcn Art, mit der si

e unlängst über die Neu
aufführung von Friedrich Hebbels „Hcrodes und
Mariamne" abgeurteilt habe, geht ein polemischer Artikel
von Fritz Lienhard ins Gericht.
Nsril UNS 5«<l, Heft St!«. Die sirencnhafte Gestalt

der Madame Julie R«amier, deren Schönheit einst so

viele Köpfe verdrehte, übt immer wieder ihre Anziehungs
kraft auf die Chronisten aus. Ihren 5l), Geburtstag
(II,Mni) hat Tony Kellen zu einer historischen Studie
über sie benutzt, worin die lange Reihe ihrer Anbeter
in chronologischer Folge vorüberzieht: Lucicn Bona
partc, Eugen Beauharnnis, Prinz August von Preüßen
(der si

e

heiraten wollte), Benjamin Constant. Chateau
briand u. s, w. Ueber den Grad ihrer Tugend, den
von jeher einige sehr hoch, manche ziemlich niedrig ein
schätzten, gehen die Ansichten noch immer auseinander.
Das Alter hatte ihrer Schönheit noch wenig anhaben
können, als sie 1849 über siebzigjährig der Cholera er

lag,
— Ernst Rosmers Schaffen is

t der Gegenstand eines

Ellais von Hans Landsberg, der den Höhepunkt
ihres Könnens in der — eben in Wien abgelehnten

(s
,

unten) — Koniödie „Tedeum" findet, demnächst in
„Dämmerung". In den „Königskindern" sei die er.
strebte Einheit zwischen der Naivetät des Märchens und
dem Ernst der modernen Weltanschauung nicht erreicht,
und die noch unausgeführte Tragödie „Themistokles"
lasse trotz großer Schönheiten das wahre Griechentum
vermissen. Rosmers Novellen zeigen „durchweg den
sprunghaft-rastlosen Stil des Dramatikers, jenes Drängen
zur Katastrophe, das nur ihm eignet",

0er rurmer. I, 8
,

Ein Rückblick aus Leben und
Schaffen Racines von Paul Seliger leitet das Maiheft
ein. — „Frau stv.6. metl." Helene Friederike Stelzner
setztdieUnniöglichkeitundZwecklosigkeitbesondererFrauen-
Universitäten auseinander, wie sie von medizinischen
Autoritäten, z. B, Waldeher, vorgeschlagen worden waren,
und giebt in der Schilderung der Empfindungen und
Affekte, denen die Medizin studierende Frau anfangs
unterworfen ist, ein interessantes Stück moderner Frauen
psychologie, — In einer Zusammenstellung von Notizen,
die das englische Geistesleben betreffen, wird festgestellt,
daß die Liebe der Engländer für ihren großen Humoristen
Charles Dickens noch eher im Steigen, als im Abnehmen
begriffen ist. Gegenwärtig erscheine» wieder zwei neue
Gesamtausgaben seiner Werke, die Temple-Edition und
die Gadshill-Edition; die letztere wird von dem bekannten

Litterarhistoriker Andrew Lang mit Einleitung und

Kommentar herausgegeben,
veldsgen »n» «I«ing5 INsnsttheNi. xm. s.

Ueber Ludwig Fuldas Persönlichkeit und litterarische

Laufbahn plaudert Fedor von Zobeltitz. Man erfährt
daraus, daß der Dichter des „Talisman" ursprünglich
auf Wunsch seines Baters, „eines der größten Kohlen
händler in Frankfurt a. M.", den Knusmannsberuf er
greifen sollte, es jedoch durchsetzte, daß man ihn
Philosophie und Literaturgeschichte studieren ließ. Noch
als Student errang er, ein Zwanzigjähriger, 1882 mit
dem einaktigen Berslustspiel „Die Aufrichtigen" (bei
Reclani erschienen) den Preis der wiener „Concordia":
1883 ward er mit einer Dissertation über Christinn Weise
in Heidelberg zum Doktor promoviert. In München,
wohin er dann übersiedelte, entstanden weitere Lustspiele,
von denen der Einakter „Unter vier Angen" sich dauernd

auf den Bühnen erhalten hat. 1888 begann mit der
„wilden Jagd" die Periode seiner Bühnenerfolge, die
I8SS mit dem „Talisman" ihren Höhepunkt erreichte.
Neben der eigenen Produktion entfaltete Fulda auch eine
ausgedcbnte Uebersetzerthütigkeit, die sich hauptsächlich

auf Moliere, aber auch auf Rostand (Die Romantischen,
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Cnrnno dc Bcrgcrac>, Envnllotti (Das hohe Licd) und
Beaumarchais (Figaro) erstreckte. Unverdient wenig be
kannt is

t

seine ncuhvchdcutschc Ucberlrngung der ältesten
deutschen Dorfgeschichte, des mittelhochdeutschen kleinen
Epos »Meier Hclmbrecht' (Halle, Otto Hendel).

—

Im selben Heft richtet sich ein kritischer Wnffengang von
Heinrich Hart gegen die Artistcnlyrik, speziell gegen
Stefan George nnd Arno Holz, Die Methode der

rhythmischen BcrSprosazciie», wie si
e

Holz kultiviere,
sei nur eine Rnchnlnmmg von Wnlt Whitmniis Borbild.
»Bei diesem eigenartigste» Dichter des Jahrhunderts is

t

die Horm der rhythmischen Prosa ein notwendiges Er
gebnis seines innersten Wesens. Ihm war es unmög
lich, seine wilde Prärienlyrik, seinen indiancrhnften
ttnmpfcstrotz, seinen weltweiten Pantheismus in die
überkommenen Bersmnße einzuzwängen, er mnßte sich
eine neue Form schaffen, die fessclloS wie das stürmende
Meer hinwogt. Bei Holz aber und seinen Genossen
wirkt diese Horm wie ein Ricscnmnntel, in den ein
Zwerg seine Glieder hüllt.'
Me ?UkU»N. VII. Zu der Auseinandersetzung über

den Anteil der Frauen an der moderne» Litierntur und
ihre neue» Aufgaben (Litt. E. Sp, 578 und 702! haben
sich noch zwei andere Damen zum Wort gemeldet: in
Nr. 28 Adele Gerhard, die sich namentlich von der
phychologischcn Erschließung der Muttcrschnftsproblcmc
„eigenartige Bereicherungen' des littcrnrischcn Stoff
gebiets verspricht, und in Nr, 32 Ella Oricntcr (Paris),
die solchen Hoffnungen entgegentritt und betont, daß
das .Frauenhafte' i» der Frnuendichtung. was Laura
Mnrbolm und Hrnu von Bülvw gefordert hatten, sich
mehr in dem »Wie' als in dem „WnS' des weiblichen
Schaffens werde zeigen müssen. — Im gleichen Hefte
untersucht Eamille Mnuc lnir die ausländischen Einflüsse,
denen das »neue Frankreich' auf geistigem und künstlerischcni
Gebiete neuerdings unterliege, und stellt für die Littcratur
besonders den starken Einfluß dcS russischen Romans
und des skandinavischen Dramas fest, während in der
Musik deutsche, iu der Kunst englische Einwirkungen
vorherrschten: doch sei in alledem keine Sklaverei, sondern
nur ein »Austausch' zu stchc», durch den Frankreichs
nationale Eigenart keinesfalls gefährdet werde. — Nr. 33
enthält de» Artikel RoscggerS über die Persönlichkeit
Jesu, der in Oesterreich' zu der Beschlagnahme des
»Heimgnrten' geführt hat.— Eine Studie des norwegischen
Dozenten Dr. Chr. Collin über „Kämpfender und
passiver RcnliSmnS" findet die Ursache der littcrnrischcn
Dekadenz darin, »daß die Dichter den Gedanken
zu entwaffnen versucht haben, eine nnkricgerische und
waffenlose Vorstcllnttg dcS Lebens einzuführen'.
„Solche Anschmiunnsweisc mußte auch dem artistischen
Wahn besonders willkommen sein, den Arbeiten und
Kämpfen der bürgerlichen Gesellschaft fern zu bleiben,
sich über den ganzen ,menschlichen Ameisenhaufen' zu
erbeben uud sich nu die artistische Wirkung der ange
schauten Vorgänge zu halten.' - Ein kleiner Essai über
Giosue Enrducci von P. Zcudriui (Mailand) is

t

aus Nr. 34 hcrvorzuhcbc».

Eine kleine Studie von Dr. mect. Max Drehler
(«arlsruhc) in den „Prcußischcn Jahrbüchern'
(96. Bd., S

,

Heft) geht dem lieferen Sinn der Pro
metheus-Zage auf dic Spur, — Im Machest il, 8) des
„»»uns,' (Appeln) betrachtet Ludwig Zapf dic mittel
alterliche Dorflyrik Neidharts von Rcucnthnl besonders
auf iyrcn kulturbislorischcn Gehalt hin. — In den
„M onntsblättern für deutsche Litteratur' (III, 8)

wird Prinz Emil Tchönaich-(5nrvlath als Lyriker von
K. E. Knodt, im „Kunstfreund' ^Saarbrücken; II, 8>

Ludwig Jncobowski von Dr. Hanns H
. Ewers in cincni

cingchcildc» Essai gewürdigt, — In der Halbmonats
schrift »Neuer Parnaß' (Berlin, E. Ebering! II, S ff.)
macht sich Max Bruns mit einer längeren Aussatzreihe
zum Interpreten dcS Lunkers Alfred 'Mombcrt. — In
den »Internationalen Littern t urb erichten' (VI, 9)

sucht ein Nekrolog von Franz Wagenhofen die littcrarische

Bedeutung Eduards Pnilleron abzugrenzen. — Alte
Studcntcnlicdcr ans dem vorigen Jahrhundert teilt in
den »Akndcmischcii Monatsheften' <München-
Starnberg, XVI, 1) Dr. W, Fabrizius aus einem hand
schriftlichen kiclcr Liederbuch? mit, — Den Anschauungs-
wnndcl, der sich in Maeterlincks ncncm Buche „Weisheit
und Schicksal' knndgicbt, beleuchtet eine Tkizze »Ter
neue Maeterlinck' von Otto Wcrncr im bcrlincr „Neuen
Jahrhundert' (I, 33), — Ucber „Friedrich Nietzsche
als Lyriker" spricht Kurt W, Goldschmidt in den brcölauer
„Mouarsblättern' (25, 4)

Die münchcucr Z! e v u« fräuco-ällsiiiäulle" hat
eine Rundfrage darüber veranstaltet, ob eine Annälierung
zwischen Teutschland uud Frankreich „wünschenswert,

möglich und nahe bevorslcbcnd' sei. Die von deutscher
Seite eingelaufenen Antworten werden in der Doppel
nummer 8 !> vcröffcutlicht. daruntcr svlchc von Bebel,
Hnrdcn, Th, Lipps, Bkoinrnsen, )!nuinnnu, Nordnu,
Schmollcr, Tchönlnnk, v, Stengel, ferner von Bierbaum,
Blcibtre», G, Eonrnd, Hncobowski, Lingg, Zchaukal,
Schlaf, Wildeubruch, Wolzogcn u, n, Dic Antworten
lnutcn nnf dc» crslcn Teil der Fragc ausnahnislos, auf
de» zweiten in dcr Mcbrhcit bcjnhcnd. auf den letzten
fast durchweg skeptisch,

Musik-Zeitschriften.

Daß dic „Bn vre Ulli er Blättcr' dcni Andcukcn
des verstorbenen MusikästbetikerS Friedrich von Hnus-
cggcr eine» ivertvoUcu Nachruf widme» würden, war

z» erwarten i in ihrem IV. V, Stück tragen sic diese
Ehrenschuld mit einem nusgczcichuctcn Artikel aus der
Feder von Dr. Richard Louis auf würdigste Weise
nach; es is

t

unstreitig das licsstc, was zu diesem Trnucr-
fall geschrieben worden ist. ^o»st interessiert diesmal
nur noch die eigenartige Beilage „Bärenhäuter-
Blätter' — zehn intime, ciilliminstische Briese über
das neue Werk „Fimgmeislers" von Franz Munckcr,
M, G, Conrad, Schönaich, Elinmbcrlai», Bntfn, Rcuß,
Merz u. n. Mag »in» immerhi» ciucn Protest gegen
derartige Entgleisungen des vor»cln»slcnWng»cr-Orgn»cs
i» diesem Fnllc uulerdrttcken, so is

t

doch gegen die fast
ausschließlich von Bayreuth« ^citc innucr wieder uuter-
nommenc Hinaufschraubuug eines anderen .Komponisten-
Talentes desto nachdrücklicher einmal Stellung zu ucbiucn,
eines Talentes, von dcni cö sicher zu hoch gegriffen ist,
wenn es in Prospekten u. a. heißt, dnß „seine Balladen
von genialer Gestaltungskraft zeugen'. Wir meinen
damit den liebenswürdigen Martin Plüddcmanu. dessen
schöne, kerndeutsche Begabung und cdclcrustcs streben
kein Borurtcilsluser je abstreite» wird, dcni aber zur
Ursprünglichkcit des Genies so ziemlich alles fehlt.
Das »Musikalische Wochenblatt' brachte in

seiner Nr. 14 aus den Univcrsiläls- Verzeichnissen eine
sorgfältige Zusammenstellung aller Vorlesungen über
Musik an deutschen, österreichischen und schweizerischen
Hochschulen für das Tunimcr-Hnlbjnhr 1899; sie zeigte
ein hochcrfrciilichcs Wachstum dieses jungen, von den

hohen Fakultäten noch nllzu sclir zur Aschenbrödel-Rolle
verdnmmten Wissenschaftszweiges. Außerdem vermerken
wir nus dcr selben und den folgenden Nummern dieser
leipziger Fnckzcitung eine schnrsc Abfertigung von
Wendelin Weißhcimcrs „Erlebnisse mit Wagner, Liszt
und nndercu Zeitgenossen' lvon Dr. R. Sternfeld) und
ferner <^>!r,2l>>ciuc recht günstige Beurteilung der jung-
vlämischcn Oper „Die Herbergsprinzcssin'von Fan Blockx.
Unter den zahlreichen Musik-Briefen bietet einer (14/15)
über das Boswucr Ü>!»siktrciben von dem Nietzsche-
Schüler Dr. L

. Kcltcrborn eine nugenchmc Abwechselung,
wie ebenso iu der „Ocsterr. Musik- und Thcater-
Ztg.' (12—14) solcher nus Genf. Trieft, ^an Franziska
nnd Buenos Aires, Die »Poesien Lv cle sieele' von

Arthur Barde in letztgenannter Zeitschrift sind meist
recht albern, dic ciuzigc Onse, oft ans wcite Strecken
hinaus, bilden die Referate des kenntnisreichen wiener

Musikschriftstellers Prof. Dr. Theodor Helm, dcr alles
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Neue gewissenhaft prüft und, das Beste zu behalten,
niemals versäumt zu empfehlen. — Ungleich reichhaltiger
erweist sich das andere wiener Fachblatt, die „Neue
musikalische Presse", die namentlich in ihrer Nr. 14
eine Fülle belehrender Aufsätze brachte: Pcrosi- Artikel
mit musikalischen Analysen, eine ausgeführte Besprechung
des gelehrten „Kirchenmusikalischen Jahrbuches 1899",
„Eine Erinnerung an Johannes Brnhms", Bildnisse,
Charakteristik und Bericht über die drei Komponisten-
Pianisten, die den wiener Böscudorfcr- Preis für das
beste neue Klavier-Konzert davongetragen haben u. f. w.
Aus den unmittelbar folgenden Nummern treten an
regende Berichte über Hugo Wolss „Corregidor" (an
läßlich der prnger Erstaufführung), Gustav Wählers große
O-moll-Smiiphonie, den Besuch des moskauer Synodnl-
chorcs in Wien u. a. besonders hervor.
Aus der „Neuen Musik-Ztg." (8,9) wüßten wir

nur Spezinlcharaktcristiken der Komponisten August Klug-
hnrdt und August Enna diesmal anzuführend aus dem
»unkerbunt der „Redenden Künste" sodann (SV—33)
an beachtenswerten litte rar ischen Beiträgen einen
Bericht Otto Svnnes über „Der Prior von San Marco",
das neue, zu Darnisladt gegebene «auonarola- Drama
von Carl Hepp, biographische und ästhetische Skizzen
von Paul Kunad über Max Krctzer, über die „Nene
Vertikalachsen-Poesie" der Arno Holz und Genossen n. a.
Weiterhin vermerken wir aus den „Blättern für
Haus- und Kirchenmusik" (Heft 4/5) als weitere
«reise angehend: Dr. Max Zcngers beherzigenswerte
Auseinandersetzung „Neber Gesang und Gesangslchre
vom praktischen Standpunkt" — aus der znm mindesten
die reife und reiche Erfahrung vieler Jahre spricht, sowie
die aus etwas trübe» historischen Quellen schöpfende
Abhandlung von Elsbcth Friedrichs: „Elnrn Schumann
und ihre Zeit".— Auch die „Berliner Signale" geben
uns in ihren Nummern 7—9 eigentlich nur Anlaß, die
lesenswerten „Momentbilder von der berliner Joachim»
Feier" aus der Feder des gewandten Feuillctonisten
Mnx Kahlenberg nn dieser Stelle herauszuheben, sowie
allenfalls noch Rodnagels Charakteristik „Guslau Mahler
als Liederkomponist", Fritz Bolbachs Würdigung der
„Hey'schen Duette". Dr. R. Hohenemsers Analyse des
neuen „Passions -Oratoriunis" von Felix Woursch (sür
das in letzter Zeit, ganz ebenso wie für Kliighnrdts
Neuheit : „Die Zerstörung Jerusalems", viel Stimmung
gemacht wird) und ein Eintreten Dr. R. Sternfclds sürR, Wagners Ballade „Die Grenadiere" hier ciusach zn
registrieren.

Die von A, Eccarius - Sieker redigierte, bei
C, F. Schmidt in Heildronn verlegte „Kammermusik"
hat mit den ersten Nummern ihres neuen (dritten)
Jahrganges eine beträchtliche Erweiterung erfahren.
Namentlich haben wir uns gefreut, eine so warme nnd
eingehende Anerkennung der viel zu wenig »och ge
prüfte» und erkannten L, Ramnniischcn „AUg. musi
kalischen Erzieh- und Unterrichtslehrc" in diesem Rahmen
vorzufinden, dazu einen sehr praktischen Borschlag Prof.
Hermann Ritters zur Schlüsscl-Vcrcinfachuiig in der
Notierung für Violoncello und Bratsche, einen inter
essanten znsnmmcnfassenden Bericht des Herausgebers
über das „Züricher Musikleben", einen Feuilleton-Aus
zug aus des guten alte» E T, A, Hoffmnnn „Kapell
meister Kreißlcr" und einen Wiederabdruck der instruktive»
Abhandlung Dr. Oskars von Hase über de» Abschluß
des Hnndschriftciizcitnltcrs i» Musiklittcratur und Musik-
pslcgc.— Auch das scheinbar nur n» Zpczial-Jntcresscntcn
sich wendende Organ „Der Kunsigesang" von Professor
Schulhe-Strclitz in Berlin hält sich fortgesetzt auf einer
respektablen litterarischen Höhe, So is

t
z. B. die anfschluß-

reichc Untersuchung von Wilhelm Mauke über „Das
nene Lied, Materialien zur Erkenntnis der modernen
Lyrik" (in den Nrn. ^4 und 1—7) zweifellos das Beste
und Zutreffendste, was über diese noch sehr heikle Materie
an Gedrucktem bisher existiert, weit über Prof.«rctzschmnrs
ziemlich nnbrauchbnrer, weil einseitiger Ehnrnktcristik im
Peters -Jahrbuch 1897 stehend. Doch dursten Lieder

komponisten wie Hermann Bchn, Hans Hcrrmann und

Gustav Brecher nicht so unverzeihlicher Weise übergangen
werde».
Otto Lcßinanns geschickt geleitete „Allg. Musik-

Zeitung" (Berlin) hat kürzlich (Nr. 14) eine wohl»
motivierte und jedenfalls durchaus zeitgemäße öffentliche
Rundfrage ausgegeben, des Inhaltes: „Hängt die
günstige Akustik der Konzertsäle vom Zufall oder von
Berechnungen ab?" — eine Angelegenheit praktischer

Statistik, der man nur die weiteste Verbreitung wünschen
kann. In derselben und der darauf ansgcgcbcnen
Nummer bespricht Dr. Hugo Goldschmidt recht über

sichtlich die Ergebnisse der jüngsten amtlichen Konferenz
zur „ausgleichenden Ncgclniig der deutschen Bühnen-
Iprnche" vorn fachmänttischc» Gesichtspunkte aus. Ob-

schon er (und wohl niir Recht) darüber Klage zu führen
hat, daß im wesentlichen nur Vertreter der Wissenschaft
die maßgebenden Faktoren . bei jener Zusammenkunft
waren, die Versammlung es hingegen durchaus versäumt
hatte, sich

—
schon zur Stärkung ihrer eigenen Autorität

— auch Männer der praktischen Kunstübung, mit den
nötigen phonetische» Kenntnissen ausgestattet. anzugliedern
lKoryphäcn wie stockhausen, Hey, Hermann fehlten, die

Theaterleiter ?c. traten vor so viel Weisheit allzu be

scheiden in den Hintergrund!) kommt der Verfasser doch

zu dein versöhnliche» Schlüsse: „Mögen auch Wissen
schaftler und Praktiker nicht überall zuzustimmen gewillt
sein, im Interesse des über alles wünschenswerten Er
folges möge» si

e die alte Streitaxt begraben und sich
der einstweilen getroffenen Entscheidung unterwerfen."
In Nr. lö beginnt Peter Rnnbe eine gut fundierte Ab
handlung „lieber die Verwendung vön Geräuschen in
der Oper", die zur Zeit »och nicht abgeschlossen vorliegt,
von der sich aber schon jetzt übersehen läßt, daß si

e

unter allen Umstünden eine» sördersnme» Beitrag zur
„Dramaturgie des Musikdrmnas" auf cmem seltsamer
Weise uvch recht unbebauten Boden bedeutet. Endlich
dürfte diese Zcitschrist den Bogel unter ihren Kon-
knrrentinne» abgeschossen haben durch ihre zur Dortmunder
Tonkünstler-Versammlung gestellte Fest- und Reklame-
Nummer (19/20). Zwar bringt auch Nr, 10 der „Berl.
Signale" zu gleichem Zwecke über die bei diese», Musik
fest zu Gehör kommenden größeren Neuheiten überaus
eindringende, klare Analysen. Allein jene Festnummer
enthält darüber hinaus »och einen anfklärenden Bc-
grüßungsartikel des Herausgebers zui» Musjkcrtag,
einen Gedenkaufsntz zu Otto Nikolais 50. Todestag,
Bilder von diese,» und Franz Liszt, das Autogramm-
Faksimile eines Eauons von Brahms, eine kurze Er
innerung nn des verdienstvollen Mnsikgclehrten Ad.
B. Marx wo jährigen Geburtstag, Besprechungen von
Ed. Rcnß' Liszt- Biographie, der „Ges. Aufsätze über
Hugo Wvls" n. v. a. m.

Sesterreicb.
vie Wage. Einen von der übliche» Vcrhimmeluug

sich frei haltende» Nekrolog sür Paillcrun gicbt in

Hest 18 Rudolph Lothar, Er nennt ihn oberflächlich,
freilich sei seine Geschicklichkeit so groß, daß si

e

eben die

Oberflächlichkeit hinwegzutäuschen vermöge». Modern
sei er vor allem in der Schilderung des Milieus, Im
gleichen Heft gicbt Lothar eine mit Recht scharf ab
weisende Kritik des wiener Schlüsselromanes „Götzen

dienst" aus der Feder eines Bannuiers (Adolf Tcssnuer>,
der in Wien einige Zeit Staub aufgewirbelt hat,

—
Aus den folgenden Heften sind I, I, Davids
italienische Briefe, ein Nnchruf nuf Ludwig Büchner
von Wilhelm Bölschc und ein Essni von Max
Messer über Maurice Maeterlinck hervorzuheben.
rechne« Mitteilungen. Einen kurzen Ucbcrsichts-

nrtikcl übcr die dichterische Thntigkcit Antons von Pcrfnlls
bringt Nr, 10, — Besser is

t ein Essni von Franz
Wolff über August Strindberg, wiewohl er der Be
deutung des schwedischen Dichters nicht ganz gerecht
wird.
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Uttener ^ungsch»«. In scharfem Gegensatz gegen
die hier mehrfach besprochenen Anschauungen von Arno

Holz über »Neue Lyrik" spricht sich ein einstiger Mit
kämpe Johannes Schlaf in einem beachtenswerten Auf
satz »Zur Entwicklung der lyrischen Technik" aus. Mancher
sei heute der unglaublichen Ansicht, es könne eine Minst-
form möglich sein, die ein unüberbrückbarer Abgrund
von aller bisherigen Entwicklung trenne. To könne es
in der Lyrik nnmöglich daraus ankommen, z. B, den
Reim zu beseitigen; so erschöpft seine Mittel auch er
scheinen mögen, eine starke Individualität wird es
dennoch jeden Augenblick zuwege bringen, wieder und

noch einmal „Liebe" und „Triebe" in einer Weise zu
reimen, vor der jede Kritik des nörgelnden Peduntismus
verstummt, . . Unsere ganze neuerliche Kunst und
Aesthetil, die die alten Rhythmen durch einen neuen
unerhörten, noch nie dagewesenen Normnlrhythmus er
setzt, dufte viel zu bedenklich nach «tudien und
Experiment. Anfang, Mitte und Ende aller Kiunst se

i

nach wie vor die Individualität und zwar diejenige,
die den Gedanken- und Gcfühlsgchnlt am eindring
lichsten darzustellen vermöge, mit welchen Mitteln, das

se
i

ihre Sache. „In diesem Sinne, aber nur in diesem
Sinne, werden wir heute in unserer Lyrik auch diese
und jene Erscheinung gelten lassen können, deren übrige
theoretisch-ästhetische Art lediglich von bedauerlicher,
jedenfalls nebensächlicher Bedeutung ist," — Bon den
übrigen Beiträgen is

t

Richard Muthers Belasauez-
Artikel hervorzuheben.

Vit Sett. Nr, M. Aus einer Studie über „Klassi
zität und Germanismus" teilt Verner v. Heidenstam
^Stockholm) einen zur Polemik sehr herausfordernden
„Essai über den Humor" mit. Der Humor, heißt es
da, is

t

ein Plebejer, während die Ironie und der beißende
Witz Aristokraten sind. Bekanntlich stammt der eigent
liche Humor von den Angelsachsen. Deutschen und
Skandinaviern, also von Böllern, die ausgerüstet standen
mit sittlicher Kraft und Viel Gutmütigkeit, aber wenig
entwickeltem Schünheitsgefühl. Ein antiaristokratischer
Zug kennzeichnete frühzeitig diese Stämme, in deren
Kunst man beständig ein Gesumme von volkstümlichem
Lachen und Tanzen zu hören vermeint. Fehlt es einem
Kunstwerke an Hunior, so erklären wir dies ohne weiteres
für einen entscheidenden Fehler (?). Was wir heutzutage
Stil nennen, is

t eine Mischung von allem möglichen
von Humor, kleinen spitzigen Ausfällen, akustischen
Wortzusanimenstellungen aus Dickens manierierter,

schlechter Prosa. Dagegen haben sich die Böller, die
am nächsten den klassischen Einflüssen erzogen wurden,
für humoristische Strömungen aus dem Norden stets
uncmpfünglich erwiesen. Sie haben es nicht bedauert.
Denn liegt nicht — wenn wir uns zur Ehrlichkeit
zwingen — doch noch die vivivu Oommeckis, zwei oder
mehr Treppenstufen höher, als selbst Shalspere und seine
englischen Zeitgenossen? — Im selben Hefte steuert noch
Hugo Greinz einen Litteraturbrief aus Linz bei, der
von den Provinztalcnten Weilhart, Hafner, Schullern
und Hans Sccbnch berichtet. In der folgenden Nummer
lö4ll> erzählt Hermann Bahr von einem Besuche bei
Gabriele d'Annunzio, von dem er ein charakteristisches
Porträt entwirft: „Ein junger Mann, ganz klein, sehr
agil, von merkwürdigen Bewegungen, die man förmlich
klappern hört ... er hat etwas von einer Puppe, von
einem Automaten, dazu eine harte und starre Miene,
wie eine Maske, der man die glatten roten Haare und
das spitze, dünne rote Bärtchen angeklebt hätte. Nur
die Augen leben, schnelle unruhige, suchende Augen, die
immer fragen, zu lauschen scheinen und sich nicht be
schwichtigen lassen; gar nicht schwärmerisch und verträumt,
gar leine Augen des Poeten, sondern eher eines Rechners
oder Spielers ... In D'Annunzios Erscheinung is

t das

Provokante junger Abenteurer und Eroberer niit dem
Müden und Untröstlichen alter Familien, die zu lange
gelebt haben."

— Das gleiche Heft bringt außerdem
einen Artikel von Professor Georg Locschc, worin die
völlige Haltlosigkeit des Märchens von Luthers Selbst

mord nochmals ausgcdeckt wird; ferner die Fortsetzung
von Josef Becks Studien über das „Südslavische
Volkstum in Montenegro".

Llngarn.
An der Spitze des Mai-Heftes der „Budapeslcr

Rundschau" (öuclupssti L?,emie) nimmt eine gründ
liche Studie von Ludwig Jo«b, betitelt „Blicke in das
kommende Jahrhundert" ihren Ansang, die an ein engli
sches Werk des selben Titels anknüpft, herausgegeben
voni Preßausschuß der organisierten englischen Arbeiter
und verfaßt von zehn hervorragenden sozialistischen
Schriftstellern. Neben den großen wirtschaftlichen und
politischen Problemen, deren Lösung dem nächsten
Säeulum zufällt, erscheinen in dem bedeutsamen Buche
auch Erziclmng, Kunst, Litteratur und Frauenfrage be
handelt. Im vorliegenden Artikel würdigt der ungarische
Kritiker insbesondere die geistvolle, in vielem über
zeugende Arbeit von William Morris „Das sozialistische
Ideal in der Kunst" l'IK« »««ialist, icleal il, tke ui-r),
worin der Autor seiner Unzufriedenheit mit der heutigen
Kunstauffassung Ausdruck giebt und von der Herrschaft
des Sozialismus erst das Erstehen der wahren und
vollen Kunst erwartet. Er giebt dem Künstler die ganze
Welt als Gegenstand mit Ausnahme dessen, was, ob es

auch ans Verstand und Gefühl wirkt, nicht zum Gesichts
sinne spricht. Dieser Rahmen is

t nun einerseits sehr
eng, andererseits sehr weit, sehr eng. weil daraus z. B.
die Musik fast ausgeschlossen erscheint, sehr weit, weil
alles Sichtbare würdig erklärt wird, der Kunst zuni
Objekte zu dienen, eine Aufsagung, die selbst der kühnste
Naturalist nicht unterschreiben dürfte. Dagegen spricht
Morris manches prächtige Wort von der Berufenheit
der echten Kunst, innere und äußere Beziehungen zum
Denken und Streben, zum Leben und Fühlen des
Volkes zu gewinnen. — In demselben Hefte liefert
Jgnaz Kunos in dem Artikel „Die Scherze des Nassr-
edin" ebenso interessante, als unterhaltsame Beitrüge

zur Kenntnis der türkischen Volkslitteratur humoristischer
Art; ein mohamedanisches Seitenstück zu unserem Till
Eulenspiegel taucht in diesem lustigen Philosophen aus
der Zeit Harun-al-Raschids vor uns auf, das die nähere
Bekanntschaft lohnt, — Der dichterisch hochbegabte
Andreas Kozma stellt in einem Artikel „Der deutsche
Barde unseres Freiheitskrieges" Moriz Hartmanns
Verhältnis zum ungarischen Freiheitskampfe im Jahre 1849
dar und fügt ein halbes Dutzend meisterlicher Nach
dichtungen aus Hartmanns „Rcimchronik des Pfaffen
Maurizius" bei.
Im 2

.

Hefte des laufenden Jahrganges der

„Litterarhistorischen Berichte" der ungarischen
Akademie der Wissenschaften erhält ein altungarischer,

bisher wenig gekannter Poet, Graf Ladislaus Teloki
der ältere, ein litterarischcs Denkmal. Man hat die
Dramen dieses Pfadsinders des nationalen magyarischen
Theaters für verloren angesehen; si

e

befinden sich aber

im Manuskriptenschaye der Akademie-Bibliothek. In
teressant für ein deutsches Publikum ist, daß Teloki

schon im Jahre 1782, also 22 Jahre vor Schiller, die
Tellsnge und die schweizer Freiheitsbewegung drama

tisiert hat. — Das April.heft des „Akademischen An
zeigers" l^Kaäeiniin Li-tesirö) enthält die ausführ
lichen Berichte der Preisrichter-Kollegien über die Be
werbungen uni den, auf ein Trauerspiel ausgesetzten
Teloli-Preis und um den. einem Gedichte zufallenden
Farkas-Raskü-Preis, ersterer von Eugen Rükosi, letzterer
von Stephan Hegcdüs erstattet und zu gediegenen
Betrachtungen über die ungarische Dramatik und Lyrik
der Gegenwart ausgeweitet. Albert Lehr giebt ein
Fragment aus seiner vortrefflichen „Hermann und
Dorothea"-Uebersetzung.
Die ungewöhnliche Regsamkeit des litterarischen

Getriebes Ungarns spiegelt sich treu in „Nax/är
Kritik« <Ungarischc,«ritil>. Wir finden in den letzten
Heften eingehende kritische Studien über Julius Pelars
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»Don Juan", Dionysius Spürhs „Dramatische Ein-
drücke", über das jüngst niit äußerem Erfolg ans der
en'tcii Bühne des Landes aufgeführte Drniua des Schau
spielers Emerich Esiistür „Sündige Liebe" und das
wertvolle Draniolct »Tic Robinsonc" von Emil Mnkai,
das Ludwig Fulda dem deutschen Theater vermitteln
will, weiter über desselben Poeten »Neuere Gedichte",
die Novcllcnsammlung Biktor Mkosis »Morsche Kreuze",

Franz Herczcgs Roman »Geschichte eines Mädchens",
u. s. w.

In Josef Kiß' besonders beliebter »Woche" <> Set)
erscheint der allwöchentliche Durchschnitt des geistigen
Levens in Ungarn, beziehungsweise in dessen Hauptstadt
gegeben, Inden letzten Nummcrns seitApril) war ein Artikel
dem jung verblichenen Zoltan Pctöfi, dem Sohne des
großen Nationalbarden, und diesen: selbst ein tief em
pfundenes Gedicht >von Arpäd Mßtor) gewidmet. Ueber
die, in Wien aufgeworfene Frage des Erscheinens der

Autoren auf der Bühne äußern sich, zumeist aphoristisch
und mehr mit Humor, als mit Ernst, zahlreiche Schrift
steller, Kritiker und Theaterleute, darunter Maurus
Jäkai, Karl Murni, Ludwig Bartök, Eniil Makai u, A.
Doch is

t die Frage hier nicht so gestellt, ob Autoren
überhaupt erscheinen sollen, sondern wie, d

.
h
. in welcher

Kleidung sie erscheinen sollen, aber nicht wenige der
Jnterpellirtcn beantworten zugleich jene nicht gestellte
Frage und zwar zumeist in verneinendem Sinne.

Zoltan Ambrus, ein trefflicher Kenner der modernen
französischen Litteratur, gicbt ein feines Porträt des
jüngst verstorbenen Pailleron.
Die moderne Kunstzeitschrift »Der ungarische

Genius" (Ua^ili- V^niu,«?.) geht auch an den, für die
Zeit charakteristischen Früchten des nationalen und inter
nationalen Schrifttunis nicht vorbei. Wir finden in den
illustrativ mit besonderen, Reiz ausgestatteten, jüngsten
Hcsten in dieser Beziehung manches kernige Wort, So
ein Artikelchen über die Aufführung von Gerhart
Hauptmanns »Fuhrmann Hcnschel" in der Altofcncr
Arena, voll harter Porwürfe gegen die Leitung des
großen Nationalinstituts, daß sie nicht rasch nach diesen,
mächtigen Bolksdrama gegriffen und durch ihr Ver
säumnis das hauptstädtische Publikum gezwungen hat.

sich die Bekanntschaft des Werkes auf weitem Umwege

zu schaffen: der Artikel fordert zur endlichen Aufgabe
des chauvinistischen Vorurteils auf, das alle neueren

deutschen Stricke von vornherein für schlecht hält. In
Heft 17 is

t im Faksimile ein bisher unbekannter Brief
des Dichters Michael Tompa mitgeteilt, worin das
tragische Geschick des wahnsinnig gewordenen «Schrift
stellers Bajza rührend teilnahmsvoll glossiert wird.
Den ersten ungarischen Romancier, Georg Besseneyei,
dem dieser Tage sein heimatlicher Gau ein Monument

errichtet hat (s
.

oben SP. 1089), würdigt ein Artikel im
letzterschienenen Hefte ZV.

Frankreich.
Ter hundertjährige Geburtstag von Honore de

Balzac giebt nllcu Tngcsblättcrn Anlaß zu vielfältigen
Leitartikeln. Diese Gelegenheit benützt auch die ltevue
äs (l. Mai), um eine neue Serie ihrer merk
würdigen „lettre« ä I'Lti-kiigere«, die Gras Spoel-

berg von Lovcnjvul mit so viel Geschick hemusgievt, z»
bringen. *> Bekanntlich war diese .,''ir»ngere« die
polnische Gräfin Hnnska, mit der Balzac jahrzehntelang
korrespondierte, bis er si

e

endlich heiratete, und die Briefe
sind fast das einzige intime Dokument »der den Ver

fasser der „Oomeä'ie Kurnsive-, das wir besitzen. Da
enthüllen sich alle Qunlcn des Schaffenden, alle

Schmerzen dieses Mannes, 5er zur Höllcnarbcit ver
urteilt war. Einmal erzählt er, dag er an vier Romanen

für Zeitungen zugleich arbeitet und noch nn einen

fünfte» für einen Buchhändler, dann klagt er über das
langwierige Durchkorrigicrcn und Ucberarbcitcn oder über

') Bon diesenBriese,, erschiensoebender eisteBand (IM— 1842>
In Bllchsormbei ColmannL, «o In Paris <sr«s,7,S0), D. Red,

die zeitrnnbcnden gesellschaftlichen Beziehungen, aber
über dem nllcu schwebt die warme, heilige Liebe seiner
großen Seele, - Das zweite Mai-Heft enthält uuge-
drucktc Memoiren des Herzogs von Choiseul über sein
Verhältnis zur Frau von Pompadour, dann einen Auf
satz von Albert Pingau d über den Abrttstungsucrsuch
Napoleons des Dritten im Jahre I«LÜ, wo gezeigt wird,
daß sowohl vor wie nach dem Kriege von 7», 71 Mittel
gesucht wurden, um die Schäden des bewaffneten Friedens
zu beseitigen.

Sehr interessant hat sich die von Fnsnuellc verlegte
und von dem berühmten Advokaten Fernand Labori
herausgegebene <Zr»o<ie Revue (frühere Kevue äu
?äl»is> entwickelt, Sie bemüht sich als Monatsschrift
unabhängige und solide Artikel zu geben, die einen
definitiveren Eharakter als diejenigen der Halbmonats-
revuen haben, Emile T uc lnur, der Leiter des Instituts
Pasteur, beginnt im Mai-Heft eine längere Studie über
die Mängel des öffentlichen Unterrichts, worin er besonders
empfiehlt, das Lchrerpersonal zu größerer Freiheit zu
erziehen. Weiter bespricht Eniile Faguct drei Werke
von ESpinas, P. Sagnac und Andre Lichtenbcrgcr über
den Sozialismus in der französischen Revolution und
frägt sich, in welcher Beziehung die Prinzipien von 1793

zu dem modernen Sozialismus stehen. Zum Schlüsse
heißt es: »Die französische Revolution war bcwuhter-
weise nicht sozialistisch, oder wenigstens in sehr geringem
Maße. Ihre Prinzipien waren sozialistisch, obwohl si

e

es selbst nicht glaubte, das Werk dagegen, das si
e

hinter
lassen hat, war es nicht.

In der A»»veIIe Revue I, Mai schreibt Antoine
Albalat, dem wir ein so vorzügliches Buch über den
Stil verdanken, über Balzac am Schlüsse einer längeren
Untersuchung: »Ein erstaunlicher Dichter, ein philosophi
sches Gehirn, ein üppiger Analytiker, ein grenzenloser
Träumer und Univcrsalbcobachtcr, wunderbar in der Fein
fühligkeit seiner Nuancen, ein Riefe mit zarter Seele,

geboren um alles zu erraten, mit der Fähigkeit alles

zu verstehen und alles zu übertragen, volkstümlich, be
rühmt, in allen Sprachen gedruckt, hat er uns die in

dustrielle und moralische Epopöe der Gesellschaft unter
dem ersten Kaiserreiche und der Restauration gegeben.
Er is

t das leibhaftige französische Genie und überragt die
Litteraturgeschichte eines halben Jahrhunderts, «eine

unzerstörbare Gestalt wird ewig jung bleiben, neben den
beiden größten Beschwörern des menschlichen Lebens:
Saint Simon und Shakspere." — Einen weiteren Auf
satz zu einem anderen hundertjährigen Geburtslage, dem
jenigen Alexander Puschkins bringt B. Prilcjaicw
(15. Mai,.
Einen großen »Seelenerweckcr" nennt Roaul D e b c r d t

in der Revue c>«8 Rsvues (1.Mai> den Journalisten
und Romancier Lntouche, bei dein Balzac krank, mittellos
— und damals auch noch scheinbar talentlos — Unterkunft
und Förderung fand. Lntouche war ein etwas absonder
licher Romantiker mit viel Witz und Humor, aber auch
mit ciuer grenzenlosen Sentimentalität, die ihn die ge-
fchlcchtlosc Liebe des Mann-Weibes erfinden ließ. Des

halb fand er auch ein so besonderes Gefallen an dem
Mnnn-Wcibe George Tnno, als sie in ihrer exzentrischen
Männertracht als junge Frau nach Paris kam. Latouche
hatte 1828 den „Figaro" gekauft und nach Dutzenden
zählten die Schriftsteller, denen er mit Rat und That
zur Seite stand, — Im selben Hefte stehen gute Ucbcr-
tragungen von Peter Allenberg, von Bret Cultct unter
zeichnet, und eine Monographie über »Kosciuszko und
die polnischen Legionen in Frankreich," — Im folgenden
Hefte (15. Mai) tritt ein beißender Artikel von Anntoleöeroy-Bcau li cu über Rußland, Finlnnd und die
Friedenskonferenz besonders hervor, worin »unscren
freunden in Rußland" gehörig die Meinung gesagt
wird; ferner eine vergleichende Studie von Cnmillc
Mnuclair: »Der Bauer und der Handwerker im

niodcrncn französischen Roman".
Der Usreure c> e k>iliiee gicbt sich in seinen

letzten Heften sehr englisch. Er hat mehrere Novellen
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von H.-G, Wells, dem englischen Jules Perne, über
setzt, und jetzt bringt Hcur»-T, Tavrc» eine ironisch
gcbaltenc Vcrnrtciluug des bekannten englischen Lyrikers,
William Watsou (gcb, I8,',!>), der kürzlich seine .("«lleeteä
?««in»- hat erscheinen lassen. Er besitzt trotz seiner
^vullit,^, die ihm hier nachgesagt wird, eine beträcht
liche Gemeinde nnd genießt sogar eine Ttaatspcnsion
von U«>Pfnnd jährlich. Davrc» spricht ihm so ziemlich
alles abi liirischen Schwung, Gedanken, Gemüt, giebt
aber zu, das; er ein vorzüglicher „Bcrscmacher" sei,
korrekt, kalt, »»persönlich.
Ter sozialpolitische Teil der Revue gl»,r>eKe

lt. Mni) is
t immer interessant, bringt aber diesmal

wenig neues, Paul Hamclle erklärt wieder einmal
dein Kriege den Krieg. Eine andere Meinnng dars mnn

jn gegcnivnrtig nicht haben. Der Aufsatz is
t

durch

einige beigegeben? Karikaturen und durch eine sehr
schöne Zeichnung von Walter Ernnc wertvoll, — Na-
tanson, der ttnnslkritikcr der Zeitschrift, sieht gern über

die Tageswarc der Salons hinaus und betrachtet, ge
legentlich einer Ausstellung bei Tnrand-Rucl, das Ver
hältnis von Eorot zu dem großen Impressionisten-
Monct, Pissarro, Renoir, Tislcp.

zralicn.
Tie Zeitschriften des letzten Monats bieten nur eine

geringe liltcrarischc Ausbeute. Zum Ersatz finden wir
in der ^üivist» Politik» e I,stteruriä" (l. April)
die Wiedergabe eines gehaltvollen Vortrages von Scipio
^ i g h c l c über „die Geistesstörung in den Werken Gabriele

d'Annuuzivs". des zeitgenössischen Tichters, der die litte-

rurischc (beschichte und »ritik in Italien mehr als jeder
andere beschäftigt. Sighcle, ein Schüler Lomvrosos und
^cordaus, verteidigt das Recht der psuchologischcn Wissen
schaft, alle Ursachen, auch die krankhaften, in den Werken

und Persönlichkeiten der Künstler und Schriftsteller ans-
zudecken, wodurch der Wert der genialen Gcisieserzcugnisse
nicht gemindert werde, „Tie groszen Geister bleiben
immer die keuchten aus dem Wege des Fortschrittes,
auch wen» die Slerzrc i» ihrem Organismus Spuren der
Entartung oder Geisteskrankheit auffinden", Ta das
Geislcswcrk neben dem rein ästhetischen anch einen gesell
schaftlichen ^,wcck habe, so sei anch der Denker zur Beur
teilung berufen, und die soziale Bedeutung der Liltcrntur
wachse in der Neuzeit in dem Maße, iu welchem die
allgemeine Aufmerksamkeit nnd Thärigkcit sich der Be
seitigung der gewaltigen sozialen Mißstände zuwende.
Um si

e

zu bekämpfen, müsse man sie kennen, nnd der

Tichtcr könne sie in weiteren weisen und iu eindring
licherer Weise bekannt machen als der Statistiker und
Soziologe. Daher alle die beiden, die Krankheiten, das
Elend, das Verbrechen in der modernsten Littcratur, daher
die Ncuraslhcilikcr, die Wahnsinnigen, die Verbrecher bei
Gabriele d'Annunzio. Sighele analysiert die Haupt-

figurcu in ,6ic>vai,i>i Lpiseopu", im Znvc,<!ei>t«-, dem

^doßuo (lau Mättinu ,I> s>rii»uver!r", den „Verziui
ckelle ruocie" und der »l^itt!, m»rtä-. Er hat im ganzeil
von des Dichters Werken den Eindruck einer überwäl
tigenden künstlerischen >!rnft. einer unklaren Mischung
lauterer antiker und abstruser mvdcrucrPhilosophic und —
einer sittlichen Verirruug auf den heillosen Wegen des
Uebermcnschcn, gegen dessen Ansprüche er sich als Anwalt
der leidenden Menge mit aller Energie auflehnt.
Jn der ^r!ivi«ta Gollern» cl i O u ltu ru" (II, 5!

bandelt F. P. Ecsare von der „Funktion der Polemik
in der Litteratur und »ultur". Er findet ihre Grund
lage schon in dem geistigen Entwickcluugsbcdürsuissc des

Mcnichcn, das sein innerliches fortschreite» nn einen
Jdeenkampf knüpft, wie das physische nnd soziale fort
schreiten nicht ohne Kampf möglich ist. Jn der (beschichte,
der Kunst, der litteratur »nd^iultur beruht unch Ecsare
die Pulcmik ganz wesentlich auf dem sich immer er
neuernden Gegensatz zwischen Jnngcn und Allen, von
denen er die ersteren heutzutage nicht jung genug findet —

weil zu sehr niit Wissen vom Vergangenen überladen

und zu wenig mit der Fähigkeit begabt, Gegenwart und
Zukunft sich zu eigen zu machen. — Jn demselben Hefte
teilt C. Romano-Cntnnia einige Gedichte aus der nur
in wcnigcn Exemplaren lNcapcl, 1874) gedruckten Samm
lung .L«er>-i/.i cli prosocllk" von Bittorio Jmbriani
mit, in dem sich rücksichtslose Aufrichtigkeit gegen sich
selber und große Tiefe des Gefühls mit Weltvcrachtnng
und Tndelsuchl vereinigte.
Jn der ^uovä H,lltnI<,Ki»" <I, April) beendet

L. Pull« seine „Vaterländischen Memoiren ans der Welt
der Waffen, der Bücher nnd der Bühne", die die politische
Geschichte der fünfzigcrjakrc durch eine Menge kultur-
und gcisicsgcschichtlichcr Züge ergänzen, — Ein nichr-
monntlichcs Gastspiel Ermetc Zaccouis in Rom giebt dem
über die Mafien fruchtbaren und vielseitigen Tagcskritiker
Ugo Ojrtti Anlast zu cinerStudic über den vielbewun-
dertcu Schauspieler, den er als den Typus des modernsten,
die Auflehnung der Niedrigen gegen das soziale Joch
verkörpernde» Bühnenkünstlers bczcichncr, „Ter Geschmack
des Publikums und vorher bereits die Bühncnschrist-
siellcrei haben durch diesen hartnäckigen, durch nichts zu
erschütternden, von felsenfestem Zutrauen beseelten Rebellen
eine ncnc Richtung erhalten. Vierzig Avctide und vierzig
Triumphe bei ausverkauften! Hause — und ohne eine
einzige p««K»(>e! Nach jahrelanger Selbsterniedrigung
besinnen wir uns also wieder darauf, dost der Einzelne
nnd die Menge »och ctwas anderes nötig hat als das
Lachen — nämlich die Verherrlichung des menschlichen
Willens im harten nnd blutigen «nmpfc gegen die Vor
urteile nnd Laster, die ihn ersticken, Ist es so, so hat
man in Ermete Zacconi einen Apostel zu achte», — Jn
der Nummer vom 16. 'April plaudert E. De Amicis
geistreich und mit einer von scharfer Beobachtung und
nrostcr Menschenkenntnis zcngcndcn Gründlichkeit von der
Bcdentnng der „Smnputhic" im Leben nnd in der Litte
ratur, nicht ohne pädagogische Nulzanwendungcn zu
ziehen, die die Sympathie für ihn und scin cdles Gemüt
»och erhöhen müssen.

— Der Senator Gaetcmo Negvi
bespricht, mit Bewunderung für die reiche Phantasie, die
feine Ironie und wirkungsvolle Satirc, den 3

.

Band der
Nomanscric Zlistoirs öc>iit^insx,r!>ii,<'- von Anatole
France: „I/!lin,e»u <l'um,'>lKv>tu-, i» dem die Entartung,
die Verwcltlichung, Heuchelei und Unmoral des franzö
sischen «lcrikalismus mit Geist und Humor gezüchtigt
wird. Er verhehlt nicht seine Bedenken gegen Bücher,
wie dicscs, in denen aus der einen Seite nur dic Thorheit
und Schlechtigkeit, auf der andern nur das ironische
Lächeln der Skepsis in dic Erschcinuug tritt, während die
heilbringenden und wirksamen Elemente: Liebe und Ent
rüstung, vermißt werden: „das Lächeln der vollkommenen

Atarrnxic is
t ein todbringendes Narevticnm".

Jn der „Vit» loternk/ionäle- (?cr. 8) ver
herrlicht G. Pipitvrc Fcdcrico die ^?ossis Ksligioss"
Mario Rapisardis, den er nächst Shelley als „den größten
modernen Tichtcr, in dessen Werken dic wissenschaftliche
Empfindung sich mächtig kundgiebt", bezeichnet.

—
A, Pnnzini reiht sich der Legion derjenigen an, die
Nietzsches „Ucbcnncnschcu" bekämpfen: er erwartet von
den hervorragend dazu veranlagten Italienern eine Aus
gleichung zwischen den streitenden Tcndenzen dcr Hcrrcn-
moral nnd dcr Gleichmacherei,
Ter ..Klar!!««««« enthält Bcsprcchuugeu der durch

William Rvssctti veröffentlichten Briefe Tante Gabriel
Rossettis, Ruskins nnd I, M. Browns (IV, Str. 9) der
Bovivschcn Schrift „das Genie", in dcr dic lombrososchcn
Thcvricn mit Gcist und Bclesenhcit bekämpft werden
(IV, Nr, II), und von Henri Alverts französischer Ucber-
sctzung von „Also sprach 'jarathustra".

In dcr .Ki vist» I'opolä,-«- (IV, 18) Handell
M. Rapisardi vom Verhältnis Alfieris zur Religion,
das unch Foscolo aus seinen Werken nicht ganz klar wird.
Rapisardi hält sür hinreichend sicher, dnst der „große
Bürger von Asti" nicht kirchlich war, aber die Religion
aller großen S eelen hatte, d

,

h
,

an ein Ideal der Freiheit,
Gerechtigkeit und Güte glaubte.
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Dänemark.

In Heft 4 vo» ,N«rä <^>vrdund Süd)
setzt E. Gigas seine tresslichcn „Ausgrabungen aus
Bibliotheken »nd alten Archiven"' fort. Er giebt eine
„»lagcpredigt" von Motten Rothenburg wieder, in der
nach der klassischen Manier Abrahams a Santa Clara
mit einem Stich ins Sentimentale einer »sehr hohen"'
Persönlichkeit recht gründlich die Leviten gelesen werden.

Das eigenartige Schriftstück enthält ein gutes Stück
kullurgcichichtlichcr «ritik. — Im gleichen Hefte findet
sich ein „Auf St. Helena" überschriebe»« Artikel
vor, der die Stellung des verbannten korsischen Er
oberers zur Fraucusrngc recht ausführlich erörtert,
Napoleon I, fand in der weltabgeschiedenen Muße
seines Erils bekanntlich wiederholt Gcsnlien daran,

seine Meinung über die sittliche und slaotspolitischc
Mission des Weibes in Wort »nd Schrift näher dar
zulegen. Das hierüber vorhandene Material be
stätigt die altbekannte Thatsachc. daß der große «orsc
den intellektuellen «onipclcnzcn des Weibes im Prinzip
eine weitgehende Wertschätzung einräumte: eine Auf
fassung, für die sich ihm in den beiden Hanptmita-
gonislcn seiner eigenen Person, Madame de Sta5l und
der Königin Louise, naliclicgcndc Stützpunkte darböte»,

.öamtiäen^. Hjalmnr Ehrisiciisen referiert über
die »e»e Dichtung des norwegischen Schriftstellers ttnut
Hamsu» „Viktoria" in zustimmendem sinne. Ter junge
Norweger hat sich weder durch die Widerwärtigkeiten auf
der erste» strecke seiner dichterische» Vnnsbahn »och durch
die neuerlichen

— vorzüglich vo» seinen deutschen freunden
ins Werk gesetzten — Erfolge verleiten lasse», dein Fluche
dichterischer Verslachung auf dein Wege der Viclschreibcrci
anheimzufallen, Hamsun produziert langsam und mit
Bedacht, wie es die ganze, ein wenig schwerfällige Art
seiner 5'nndslcnrc mit sich bringt: was aber seiner
poetische» Schöpfungskraft entspricht, darf sich stets gleich
wertig seiner ersten Gla»zschvpf»ngcn zur Seite stellen.
Das; Hamsun möglicherweise im Lause seiner ferneren
Entwickcluiig sich zuHöhcn dichtcrischcrVollendung empor
arbeiten wird, die ihn zur Nachfolge eines Björnson, Lie
oder gar Ibsens berufe» erscheinen lassen, is

t eine Vor
aussetzung, zu der dem Referenten vis jetzt keinerlei

ernsthafte Anhallcpunktc vorzuliegen scheinen, — Das
gleiche Heft der „Lämticler,- enthält den schluß der

schon früher von uns besprochene» Artikelserie über die
russische Lurik und ihre Hnuptvcttrctcr vo» Andreas
Jvngc, Der Verfasser resümiert seine Ansicht dahin,
dnst der aus dem ü?slcn stammenden Nmk neben den
Vorzügen dichterischer Selbständigkeit und Eigenart
das Zeugnis einer feinsinnigen, ticscindringcndcn
Scclenmnlerei ausgestellt werden mich. Von Ernst
v, Wolzogen endlich bringt das Heft eine, so weit er
kennbar, gut übertragene Arbeit des Titels „Im Jahr
hundert der Gegensätze", welche das dänische Publikum
niit der glänzenden Schreibart des geistvollen deutschen
Causeurs nnd Romanschriftstellers bekannt macht,

,?il8kuer«n". Georg Brandes hat vor einigen
Wochen, die Widerwärtigkeiten seines langen und schmerz
haften Krankenlagers mit nie versagender Energie
überwindend, Veranlassung genommen, sein Wort zu

Hunstcn
der „unterdrückten Brüder" im nördlichen

'Schleswig in die Wngschnle zu werfen. Der Beitrag,
von deni schon an anderer Stelle dieses Blattes (Tp, !>7>1)
kurz die Rede war, hat im ganzen Lande ein lebhaftes
Echo erwacht, was bei der ausgeprägt dänisch-nationalen
Stellung des Verfassers naturgemäß nicht weiter wunder
nehmen konnte. Es wäre aber doch schade, wenn Herr
Brandes seine sonst so wertvolle Kraft auch für die Zu
kunft an derartige, fruchtlose und einseitige Erör
terungen verschwenden wollte, — In dem jüngst er
schienenen Hefte 4 plaudert N, Teifen über das „Ver
hältnis zwischen Religion nnd Moral" in anregender,
wohldurchdachter Form,

Georglscbe Leltscbrltten.

Die Literatur der Georgier oder Karthweler, dieses
im Abcudlnnde immer noch wenig bekannten kaukasischen
Volkes, entwickelt sich zwar langsam, aber doch ziemlich
kräftig und steht, was poetische Schaffenskraft und
Originalität anbetrifft, den jüngeren europäischen Littcrn-
turen keineswegs nach.

In unseren deutschen Littcraturgcschichteu wurde sie
bis jetzt fast ganz übersehen, obgleich seit mehr als zwüls
Jahren mehrere Bücher in deutscher Sprache vorhanden
find, die über die Vergangenheit und die ncnzeitigc Ent
wicklung dieses Schrifttums genügenden Aufschluß geben.
In seiner „Geschichte der Wcltlittcrntur" räumt Julius
Hart der georgischen Littcratur nngesähr eine halbe Seite
ein, in der leider nicht eine einzige richtige Angabe, nicht
ein einziger richtig geschriebener Name zu finden ist. Die
erste eingehende Würdigung wurde dein georgischen
Schrifttum in Baumgcirteus „Geschichte der Wcltlittcrntur"

zuteil. Ter ganze Abschnitt erschien im vorigen Fahre
in georgischer Uebcrsetzung im Feuilleton der in Tislis
erscheinenden Zeitung ^I^vsi-is," und machte nach der
flüchtigen Behandlung, die der georgischen Literatur
von andern deutschen Littcrnrhislvrikcr» widerfahren
war, einen sehr guten Eindruck. Die Zeiten, da die
littcrnrischcn Ein- und Rückwirkungen sich nur auf ein
halbes Dutzend europäischer Kulturvölker beschränkten,
sind längst vorüber. Die Weltliteratur nimmt immer
neue Element ein sich auf, und die Zeit, dn sie de» ganzen
Erdkreis umfassen wird, mag nicht mehr allzuscrn sein.
Die kleineren Völker sind allerdings zumeist nur Nehmer
und Eullchucr, Mit einer wahren Hast suchen si

e von
den mächtigen Littcraturc» alles einzuheimsen und sich

zu eigen zu machen, was ihrem eigenen Schrifttum zu
gute kommen kann. Dafür können sie wenigstens ver-,
langen in ihrem literarischen Schaffen und streben
richtig beurteilt zu werden.

Wie weit und breit der Strom der Wcltlittcrntur
heute gcht, beweisen untcr andcrcm dic Ncbersctzungcn.
so finden sich z. B, in den letzten Heften der georgischen
Monatsschrift ^loainr,«'" (Der Botej Novellen »nd
Romane ans dem Französischen, Dcutschcn. Tpanischcn,
Italienische», Bulgarischen, Russischen »nd Holländischen.
Daneben enthält fast jedes Heft eine ausführlichc Ucbcr-
sicht dcr wichtigsicn ncueslcn Erschcinnngen in Literatur
uud iiuust im Auslaude und oft kritische Aufsätze über
einzelne Schriftsteller, sudcrinauu und Hauptmann
sind in diesem halb vergessenen Erdenwinkcl, im alten
Uolchis, beinahe ebenso bekannt, wie in Deutschland,
Neben der starken Aufnahme ausländischer Lileralnr-

crzcugiiissc wird jedoch das eigene Schaffen kcincswcg?
vernachlässigt, und au den jüngsten Erscheinungen der

georgischen Novcllislik is
t

sogar ein bedeutender Fort
schritt wahrzunehmen, denn die neuerdings ini ,>luäindc>"

auftretenden Erzähler wenden sich wieder der Schilderung
des heimatlichen Gebens zu. Fu derselben Monatsschrift
debütirt auch ein neuer Lyriker, Namens Mgwimeli, dcr,
wie es schcint, Aussicht hat auf dcm ziemlich stark be
völkerten georgischen Parnaß bald einen Ehrenplatz zn
erhalten.
Der ,1<r<!l, uli- (Sammlung), eine von dem sehr

talentvollen nnd beliebten Dichter Akaki Zerctcli heraus
gegebene Monatsschrift öffnet seine spalten fast aus
schließlich »ur georgischen Origiunlbeirägen. Neben der
heimischen Novelle pflegt er die Lprik. bringt in jedem
Hefte eine Anzahl von bisher ungcdruckten Volksliedern,
Sagen und Legenden und Studien über georgisches
Volksleben. Im Februarhcstc dieser Zeitschrift befindet
sich ein längerer Aussatz über zwei die georgische Sprache

behandelnde Schriften des verstorbenen wiener Professors
Friedrich Müller und des Dr. R. Abicht.
Das ,V«eKs<l8<!ki>i- <Flur) nährt sich in streng

litterarischer Hinsicht meist nur von den Brosamen,
die von der Reichen Tische fallen, während das Wochen
blatt .Xwilli- (die Furche, Geleis, Spur), dessen Redak
teur in München und Leipzig studierte, neben volkswirt
schaftlichen Artikeln dcr fchöncn Littcratur nicht die ihr
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gebührende Beachtung zuwendet und einem in der
georgischen Litteratur ziemlich fremdartig wirkende»
Realismus huldigt.
Eine bedeutend höhere littcrarische Bedeutung hat

dagegen die von dem Dichter Elias Tschnwtschawadsc
herausgegebene „Iweriä-, deren Feuilleton seit Jahren
als die eigentliche litterarischc Fundgrube Georgiens gilt.

Sttprecbungen «««««

(Neues von (Mark Twain.
Mark Twain, der amerikanische Humorist und

Satiriker, wird durch sein jüngstes Werk: „Meine Reise
um die Welt", das in einer leichtflüssigen autorisierten
Uebcrtragung von Margarete Jacobs) vorliegt, sicherlich
zahlreiche neue Freunde gewinnen. Wer allerdings in
dem Bande eine Fülle historischen und geographischen
Materials sucht oder kulturgeschichtliche Betrachtungen
erwartet, wird sich enttäuscht sehen. Vielmehr schöpft
der Verfasser, ohne je seine Persönlichkeit in den Border
grund zu rücken, oftmals aus der Tiefe des eigenen
Herzens, und es sind echte Perlen, die dann zutage ge
fördert werden. Jedem der verschiedenen Kapitel sind
„Weisheitssprüche" vorangestellt, die vom „Querkopf"
Wilson, dem Helden eines nach diesem benannten Romans
Marks Twain, herrühren. Wie sehr dieser den Schalk im
Nacken hat, erhellt sogleich aus dcni leitenden Gedanken,
der an die Spitze gestellt wird: „Durch diese Weisheits-
sprüche will der Verfasser die Jugend zu sittlichen Höhen
emporlocken. Er hat si

e

nicht aus eigener Erfahrung
geschöpft! es sind nur Früchte seiner Beobachtung,
Tugendhaft sein is

t

edel; aber andere auf den Pfad der
Tngend weisen, is

t

edler und nicht so beschwerlich."
Als ein „klassischer" Reisesührcr darf Mark Twains

„Reise um die Welt" nicht bezeichnet werden: damit
wäre dem Verfasser auch nicht gedient, zumal da es in
Querkopf Wilsons Kalender an einer anderen Stelle
heißt, daß man diejenigen Bücher klassisch nenne, die

viel gelobt, aber von
keinem Menschen ge
lesen werden. Eher ließe
sich das Werk mit
Lawrence Sternes
,8evtimevtäl jouiuez^
in Parallele stellen, nur
daß Mark Twains
Humor derber und niit
Sarkasmus gepaart ist,
während der Autor der
„empfindsamen Reise"
nnter Thräncn lächelt.
Wie scharf faßt Mark
Twain z, B. einen
Cccil Rhodes an. und
als er in Kapstadt ver
weilt, konstatiert er,

daß er alle großen süd
afrikanischen Sehens
würdigkeiten in Augen
schein genommen habe
mit Ausnahme der
politischen Persönlich
keit, die vielen als vcr-

chrungswürdigcr Patriot und Staatsmann gelte, von
der übrigen Welt aber als der Teufel in Menschengestalt
angesehen werde! „Er hat alles gerhan, was sich irgend
thun ließ, um seinen Sturz vorzubereiten: ein Dutzend
großer Männer wäre an seiner Stelle sicherlich zu Falle

Silltlgari, I»I>» Robert L„g.

gekommen. So aber steht er bis zum heutigen Tage
aus seiner schwindelnden Höbe unter dem Himmelsdom.
als ein Wunder seiner Zeit, als das Geheimnis des
Jahrhunderts i die eine Hälfte der Welt hält ihn für
einen geflügelten Erzengel und die andere für einen
geschwänzten Teufel, Ich bewundere ihn sehr, das ge
stehe ich ganz offen, und wenn seine Zeit kommt, will
ich mir ein Ende von seinem hänfenen Strick zum An
denken kaufen," So faßt Mark Twain sein Urteil über
Cccil Rhodes zusammen.
Man würde jedoch bei der Annahme fehlgehen, daß

der amerikanische Humorist den politischen Vorgängen
bei seiner Reise nm die Welt eine übermäßige Bedeutung
beilegt. Wie begeistert spricht er von Indien, dem
einzigen Lande unter der Sonne, das für den Fürsten
und den Bettler, den Gebildeten und den Unwissenden,
den Weisen und den Thoren, den Sklaven und den
Freien den gleichen unzerstörbaren Reiz besitzt! „Alle
Menschen möchten cS scheu, und wer es ciumnl auch nur
flüchtig geschaut hat, würde die Wonne dieses Anblicks
nicht für alles Schaugepräge eintauschen, das der gesamte
übrige Erdball z» bieten vermag." Nicht bloß die alten
Träume von Indiens Herrlichkeit tauchen wieder in dem
Bewußtsein auf, nicht nur die großartigen Denkmäler
und Tempel des Wunderlandes besichtigt Mark Twain:
vielmehr zeigt sich stets von neuem die Borliebe des
amerikanischen Humoristen für die Kleinnialcrei, So
widmet er den indischen K rähen ganze Seiten und beimischt
mit Selbstironie ihre Gespräche, so oft sie bei ihm
auf dem Balkon Platz nehmen: „Da saßen si

e und
unterhielten sich ohne Scham und scheu über meine
Kleider, mein Haar, meine Gesichtsfarbe und vermutlich
auch über meinen Charakter, Beruf und Politischen
Standpunkt, und wie ich nach Indien gekommen war,
was ic

h

schon alles gcthnn Hütte, wie viele Tage mir zur
Verfügung ständen, warum ich noch nicht an den Galgen
gekommen wäre, ob es mir noch lange glücken würde,
dem Strick zn entgehen, ob es da, wo ich herkäme, noch
mehr Leute meines Schlages gäbe, und so immer fort,
bis ich es vor Verlegenheit nicht länger aushalten konnte
und sie wegschcuchte."
Vor allem bethütigt Mark Twain ein warmes Herz

für die leidende Menschheit. Sicht cr, daß arme Hindus
mißhandelt werden und die kaum verdiente Züchtigung
dcniütig und schweigend hinnehmen, so erinnert cr sich
der eigenen Jugendzeit und kann selbst den Vater, von
dem er cmss liebevollste spricht, nicht davon freisprechen,

daß er, der von Geburt an unter Sklaven gelebt, diese
nach der damals herrschenden Sitte wegen eines kleinen
Versehens züchtigte. Das knappe Charakterbild, das Mark
Twain von seinen. Bater entwirft, zeigt uns zugleich,
woher manche Züge des Sohnes stammen. „Mein
Vater," schreibt er, „war ein edler, gütiger Mann, sehr
ernst und enthaltsam, von strengster Gerechtigkeit und
Redlichkeit, ein rechtschaffener Charakter durch und durch.
Zwar war er nicht Mitglied irgend einer Kirche, sprach
auch nie von religiösen Dingen und nahm an den

frommen Freuden seiner prestmterianischcn Familic kcincn
Anteil, doch schien er das nicht als Entbehrung zu
empfinden. Er hat mich, so lange cr lebte, nur zweimal
körperlich gezüchtigt und gnr nicht hart. Einmal, weil
ich ihn belogen hatte — was mich höchlich überraschte
und niir sein gutes Zutrauen bewies, denn es war
keineswegs mein erster Versuch gewesen,"

Jede humoristische Anwandlung wird von Mark
Twain nur dann abgewiesen, wenn er über Landplagen,
wie die Pest, berichtet. Wie ergreifend is

t der Kontrast
zwischen dem Feste der Hindu -Bcrlobung, bci dcm dcr
Bräutigam nicht zugegen ist, weil cr in seinein elterlichen

Hause eine besondere Feier begeht, und den Straßen»
bildcrn während dcr Pcsicpidcmic! Dort sehcn wir die
zierlich gebaute zwölfjährige Braut, sehr kostbar gekleidet,
mit einer Schnur großer Diamanten geschmückt; berühmte
Tänzerinnen erscheinen in den prachtvollen Sälen,
während Männer auf sonderbaren Instrumenten eine
unheimliche, lärmende Musik machen, bei deren Klängen
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den Erzähler eine Gänsehaut überläuft. Als dieser aber
die Feier verlassen, sieht er auf den Strafzen die furchtbaren
Schreckbilder des .schwarzen Todes", den er als Indiens
eigenstes Werk bezeichnet, .In Indien wurde dieser
mächtige Fürst der Schrecke» geboren,"
Zumeist sind es jedoch ersrculiche Bilder, die Mark

Twain in seinem Werke entrollt. Bei seiner Reise um
die Welt suchte er wohl das .Kraut Vergessenheit", da
ihn zuvor ein tiefes Herzeleid durch den Verlust eines
teuren Familiengliedes getroffen hatte. So wurzelt auch
hier echter Humor in einem Seelenschmerze; nur daß
das sonnige Gemüt Marks Twain, wie das Tagesgestirn
durch düstere Wolken, immer wieder siegreich durchbricht.

Kgmane und Flovekken.

?KMlier Uber »Irl Roman von Georg Freiherr von
Omvteda. Berlin V., F. Fontane >K Co. 1899.
«,50 M.
Es is

t

die zwar alltägliche, aber immer wieder er
greifende Geschichte eines Künstlers, der in einer An
wandlung von wilder Licbesschnsucht einem schönen
Weibe die Hand zum Lcbensbunde reicht und nach
kurzer Zeit voll tiefer Scelcnqual und heißen Ringens
mit sich selbst und seiner Peinigerin den Bund wieder
lösen muß, um seine Freiheit, seine Schaffenskraft
wieder zu erlangen, Omvteda, einer unserer frucht
barsten und beliebtesten Romanschriftsteller, hat den
Konflikt mit gesunder Lcbcnsbeobachtung und der ihm
eigenen geschickten Darstellungstechnik geschildert. Er
beherrscht sein Milieu, das der vornehmen Gcsellschafts-
philistcr, mit souveräner Leichtigkeit, die Figuren der
herzlosen, innerlich hohlen „Telila", Bern von Ocvcl-
horst, ihres Vaters, eines pensionierten Generalleutnants,

ihrer Brüder und Freunde sind mit sichere» Strichen
gezeichnet. Anders steht es niit der Simsonsgeslalt,
dem Maler Niki Snndtner, Für die gewaltige Größe
und tragische Wucht einer solchen >iü»stlcrvcrzweiflung
die den Leser vis in den >«rund der Seele hinein er

schüttern muß, reicht seine iiraft nicht aus, dafür is
l

sein gewiß schönes und vielseitiges Talent zu wenig
wurzelccht, Ueberhaupt will es mir scheinen, als habe
Omvteda mit seinem prächtigen .Menschenleben"
Sylvester von Geyer seinen Höhepunkt zunächst er

reicht. In keinem seiner späteren Werke hat er bisher
,dic schlichte Hoheit und den unendlichen Reichtum dieser
gemütvollen ^ugendgcschichtc auch nur annähernd er

reicht. .Philister über Dir!" is
t ein unterhaltendes, jn

ein fesselndes Buch, das seinen Weg ohne Frage gehen
wird, aber für Omptcdns künstlerische Entwicklung be
deutet es keinen Fortschritt, Ein so rcichbcgavtcr Er
zähler brauchte nicht in de» Fehler gewisser schncllprodu-

zicrender Romanschriftsteller zu verfallen, die uns leicht
faßliche Typen zeichnen, anstatt uns streng durch
gearbeitete Charaktere, d

,

h
. wirklich plastisch heraus-

gemeißeltc Kunstwerke, zu schaffen.

l>« Wunderbare. Novelle von Ernst von Wolzogen.
Kollektion S, Fischer. M. 1,—.
Fast immer sind es wirkliche Ereignisse, mehr oder

minder bekannte Persönlichkeiten, die dem Realisten
Wolzogen den Stoff zu seinen Dichtungen liefern.
Seine Art, induktiv zu charakterisieren, ans einer Fülle
kleiner Züge das Gesnmt-Bild des Menschen zu gestalten,
weist ihn darauf hin. Züge von verblüffender Echtheit,
wie nur das unerschöpfliche Leben selbst sie zu ersinnen
vermag, reizen ihn zur Nachbildung und znr Vertiefung,
Diesmal verwertet er die Geschichte einer unserer be

deutendsten Schauspielerinnen; er nennt sie Adine Rem
berg. Ein Graf Aremberg hat ihr Talent entdeckt und
ausbilden lassen. Nach seinen, eigenen Namen hat er

ihr den vom cks K«err« gegeben. Er liebt und ver
göttert sie, wie nur ein Bildner sein Geschöpf vergöttern
kann. Die konventionelle Ehe, die er trotz alledem mit
einer Stanocsgenossin schließt, führt den Konflikt herbei.

Bergebens quält er sich, zu vergessen; vergebens nimmt
die Gräfin das ganze Martyrium der verschmähten Gattin
auf sich: eine äußere Versöhnung kommt zwar zustande,
doch der Genius jener Einzigen stört wie ein Gespenst
immer von neueni den Frieden jener Ehe, die endlich
nur noch durch den Trunk, den, Graf und Gräfin ge
meinsam sich ergeben, zusammengehalten wird. Wohl
stellt die letzte Seite des Buches körperliche Heilung in
Aussicht: indes will dieser versöhnende Schluß zu dem
tragischen Motiv nicht recht passen. Noch immer is

t es
dem Humoristen Wolzogen schwer geworden, Konsequenzen
zu ziehen, die den Leser erschüttern müßten. Gern wiegelt
er lächelnd oder auch ein wenig sentimental wieder ab.
Lächelnd in der wundervoll gesteigerten Scenc, wo die
Gräfin sich niit nn die Tafel der Zechgenossen ihres
Gatten setzt, um ihn zu reizen; sentimental bei der Ein
führung des Kindes, das für die verzweifelten Eltern
zum .Wunderbaren" im Nora-Sinne werden soll.
Schärscr als der Dichter selbst erfaßte hierin der Zeichner
Caspnri das Problem, der eine Sphinx mit unerbittlichen
Rnnbtieraugcn um den Titel rankte,

ZaM» «u «wer «»tergedenOen Veit. Von Peter
Roseggcr, Leipzig, L, Staackmann, I8!>9,
Die .untergehende Welt", das is

t die Waldheimat
des Dichters. Sic geht unter als Bauernland, sie verödet.
Der Bauer verarmt, wandert von der Scholle. Die
Höfe verfallen, auf Feldern und Weiden wächst junger
Wald, Das Stück Land, auf dem einst eine ganze
Familie in harter Arbeit glücklich war. is

t

jetzt ein Teil
eines großherrlichcn Jagdbesitzes, Roseggcrs eigenes
Vaterhaus in Alpl bei jirieglach is

t eines von diesen
verfallenden Häusern, Seit Jahren is

t es unbewohnt,
seit Jahren werden die fruchtbaren Breiten, die es einst
umgaben, nicht mehr bebaut. Mit stiller Wehmut er
zählt der Dichter in vielen seiner Schriften vom Unter-
gange des Alpenbauerntuins. Bon allen Seiten schon
hat er die wirtschaftliche Frage poetisch beleuchtet. Jn
mehreren seiner Romane is

t

si
e
in den Mittelpunkt ge

rückt. Jn .Jakob der Letzte" unterliegt der Bauem
stand der vordringenden Waldwirtschaft, Im .Ewigen
Licht" muß er der Industrie und dem Sommcrfrischler-
wesen weichen. Der jüngste, fünfthalohundert Seiten
starke Band des schier unerschöpflichen Verfassers schaut
nicht so düster drein. Er bevorzugt das Stillheitere,
das Idyllische, das im Leben und Lieben des Berg
volkes einst war und teilweise noch ist. Von der Fülle
der Gestalten und Erlebnisse, die aus den dreißig Er
zählungen und Studien dieses Buches hcrausblicken,
läßt sich in wenigen Zeilen kaum annähernd eine Vor
stellung wecken. Stücke wie „Als ich Schullehrer ge
wesen" schließen sich der .Waldhcimat" an, jener köst
lichen, aus Dichtung und Wahrheit gewobenen Selbst
biographie. Andre sind novellistischer behandelt, wie
.Die Löwenwirtin" oder das .Bergasyl", wo des

Dichters Licblingsvorlvurf abgewandelt wird, das Zu
sammenstoßen der kranken städtischen und der kernge

sunden bäuerlichen Sitten. Mehr schildernd sind im

„Frieden der Berge" Studien über ländliche Gebräuche
und älplerischc Lebensweise zusammengefaßt. Ein
humorvolles Charakterbild nach der Natur is

t der
.Quartallump", voll kühner Phantastik die Erzählung
des Joch-Jackcl („Das Bußjoch"), der schon ein
mal gestorben war und eine Höllen- und eine Himmel
fahrt hinter sich hat. Ein Dante in der Lodenjoppe,
Dergleichen erfinden und in diese knappe, volkstümliche,
ausdrucksrciche und nie versagende Sprache pressen,
das is

t eine Kunstleistung, die unter den Lebenden
nicht viele dem steirischen Poeten nachthun könnten.

Fast bedauert man, solche Charakteristik nicht als Selbst
zweck vorgesetzt zu erhalten und den Dichter manchmal

nach Pointen haschen zu sehen, die seinem natürlichen Trieb
nach Abrundung entsprechen. Nach künstlerischer Form
sucht er eigentlich nie. Der Stoff modelt ihm die gemäße
Form. Aber er modelt sie. wie es dem volkstümlichen
Erzähler eigen ist. Es is

t keine „Kunst für die Kunst".
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Es is
t eine Kunst fürs Volk. Spannung, Höhepunkt

und »wie es ihnen nachher ergangen' vermißt Rosegger
ungern, ebenso wie das Boll bei seinen Märchen und
Schwanken. Ein Jm-Sande-Verlaufen giebt es da
selten. Aber bei kühner gestellten Problemen geht das
natürlich nicht immer ohne alles Gezwungene ab.

Künstlerisch am feinsteil und reifsten scheinen mir des
halb die wirklichen Idyllen des Bandes, Jene Ge
schichten, die sich nicht leicht wiedererzählen lassen, wo
es sich mehr um stille Zustände dreht, als um Hand
lung, Wie die »Armen Sünder', die mit ihrem Kind
lein zun, Benifiziate» in Oberschachen »Fürsegnen'
gehen müssen, weil der eigene Herr Pfarrer zu gestreng
ist. Oder »die grüne Rose', wo zwischen Lachen und
Weinen die Geschichte vom Schneider berichtet wird,
der halt gar so viele Binder kriegt, Oder die reizende
Brautwerbung in »Sie kratzt nimmer'. Das sind
Stücke von unvergänglichem Wert. Die kann man
immer wieder lesen, was bei pointierten Geschichten
nicht der Fall ist, wenn man sie einmal kennt. Aber
der Erfolg giebt auch den Letzteren Recht, vcrmuilich
grösseres, als den andern. Auch nimmt man von
einem so reichen Fabulier« gern alles in «auf. Es

is
t

doch der Kern aller dichterischen — wenigstens epischen
— Begabung, diese nicht zu stillende Lust am fabulieren.
Die Schliersecr geben ein Stück, in dem der treffliche
Tcrofal einen Dorf-Faselhans vorstellt, dem der Schnabel
nicht stille steht. Ein solcher wäre aus Rosegger ge
worden, wenn er die Kunst des Schreibens nicht er
lernt hätte, und wenn er nicht — ein so tief und inner
lich angelegter Mensch wäre. So wurde er denn ein
Dichter, der, wenn die Ernte gut ist, in einem Fahr
eine grössere fülle von Bildern und Gestalten aus dem
Bermel schüttelt, als manches mühsame Talent während
eines ganzen Lebens,

Dramatisch««.

ver I^«mmerlS»gkr. 3 Szenen. Bon Frank Wedc-
kind. Paris, Leipzig, München, Albert Langen 1899.
«« S. M. l,-.
Diese Episode aus dem Tage eines Kontraktmenschen

is
t

ohne Zweifel sehr bühnenwirksam und trügt alle
Finessen der erprobten Technik an sich. Bedeutend aber
sind die »drei Szenen' nicht. Und von Frank Wcde-
kind dürfte man mehr fordern. Seit seinem genialen
»Frühlingserwnchcn' hat er uns nichts gegeben. In
boshaften, tollen Launen, derben zotigen Witzen und
grausam-übermütigen Springen gefällt sich jetzt dieser
rcichbegabte Künstler. »Der Kammersänger' is

t

wenigstens
ein Fortschritt zur Form, die die Ungeberdigkeit zügelt.
Aber zum Dichter sehlt diesem ungeschlachten Kobold
das Mast und der hohe Sinn.

VI« MtKterKrsne. Eine Marchcntragödie in drei Hand
lungen von Eugen Reichel. Berlin 1839. Ferd.
Dümnilcrs Verlagsbuchhandlung.
Aus einer tief unglücklichen Stimmung heraus, zu

einer Zeit, als seine Hoffnungslosigkeit ihren Höhepunkt
erreicht hatte, als er den Künstler in sich durch an
dauernde Nichtbeachtung und ein tragisches Ereignis
mehr und mehr dayinsiechen fühlte, ist, wie der Verfasser
im Vorworte erzählt, dieses Werk in den Jahren 189<)'9l
entstanden: als ein Versuch, »das tragische Los des
Genies, seine Stellung zur Welt und seine Aussichts
losigkeit im Kampfe mit dem Talent' in symbolischer
Forni darzustellen. Es is

t

also onenbar ein Werk aus
echt dichterischer Stimmung herausgeschrieben, niit dem
Herzblut des Dichters, mit seinem besten Können und
Wollen, und darum mit vollem Ernst zu betrachten.
Uni so aufrichtiger thut es mir leid, daß ich bei aller
Anerkennung im Einzelnen, ihm für das Ganze die
Mcisterkrone, nach der er gerungen hat, nicht zusprechen
kann. Vor allem hätte Reichel, wenn er einmal eine
sumbolische Darstellung des Dichterloses in seinem
Künstlerdramn geben wollte, auch die sumbolische Form

streng festhalten müssen, wie dies Hauptmann in der
»Versunkenen Glocke' gethan hat, an die das vorliegende,
allerdings früher entstandene Werk, seinem Inhalt wie
seiner Behandlung nach, mehrfach gemahnt, Reichel aber

läßt seinen Helden, Ernst Freudlos, bald als wirklich

nach Dichterruhm Strebenden, bald symbolisiert als den

nach der märchenhaften Mcisterkrone trachtenden Berg
steiger erscheinen und giebt diesem so eine unklare

Zwittergestalt. Dann aber is
t

auch, was der Held zu
erst entbehrt und am Ende seines Lebens erlangt, weniger
eigene Schuld und eigenes Verdienst als das ihm durch
Geister und Elfen im Bösen und Guten zucrteiltc Ver
hängnis, so daß unscrc innere Teilnahme nicht rege
werden kann. Warum der Dichter seine Tragödie nicht
einfach in fünf Akte oder in vier mit einem Vorspiel
einteilt, sondern in drei Handlungen von einem und je

zwei Akten is
t

auch nicht recht einzusehen: eine innere

Berechtigung liegt auf jeden Fall nicht vor, da keine
dieser Handlungen für sich allein bestehen kann. Endlich
muß ic

h

noch gegen die gewöhnliche Vcrsform Einspruch

erheben. Bei dem häufig so prosaischen Inhalt der
langen Gespräche und Reden is

t die Fassung in fünf
füßige Jamben, überhaupt in Verse, auch wenn diese
noch so gut gelungen sind, durchaus zu verwerfen: nur
an einigen Stellen erhebt sich die sonst so trockne Sprache

zu höherem, wirklich poetischem Schwünge und läßt die
Gebundenheit berechtigt erscheinen, Soglaube ich denn,
daß Reichel durch strengere und knappere Fassung seines
Gegenstandes mehr erreicht hätte, bezweifle aber stark,

daß sein Werk sich neben der »Versunkenen Glocke', die

fast denselben Stoff, das Schicksal des von Jovis Lichte
berauschten Künstlers behandelt, nach Form oder Inhalt
behaupten könnte,

öitttraturg<chichtkiches.

vir jungt ElchentisrN. Ein Beitrag zur Geschichte der
Romantik. Von Hermann Anders .«rüger.
Oppeln. Verlag von Georg Maske, 1898, Preis

3 Mk.
Das Buch giebt in seinem ersten Abschnitt eine

Schilderung von Joseph von Eichcndorffs Jugendzeit,
die vom Geburtsjahr des Dichters, I7S8, bis zum
Frühjahr I8V8 sich erstreckt; der zweite Teil bringt eine
Charakteristik und Kritik von Eichendorffs poetischen
Jugcnddichtungen, und zwar sieht Krüger als solche die
bis I8«9 entstandenen Gedichte und den ersten Teil des
Romans »Ahnung und Gegenwart' an. Der wert
vollere Abschnitt des Buches is
t

sein erster Teil. Krüger
hat das Glück gehabt, die Jugcndtagcbücher Eichendorffs,
die allen denen, die bisher sich wijsenschaftlich mit dem

Dichter beschäftigt haben, von des Dichters Nachkommen
vorenthalten blieben, für seine Arbeit benutzen zu dürfen,
und so giebt er denn an der Hand dieses interessanten
und reizvollen Materials eine eingehende Schilderung
von Eichendorffs Jugend, Mit Geschick und Umsicht
entwirft itrüger charakteristische Bilder von Eichendorffs
Jugendzeit, von dem freundlichen Schloßlcbcn in
Lubowitz, dem Dasein im brcslauer Konvikt und dem
Studentcnlebcn in Halle und Heidelberg. Die vom

Herbst
18<«) bis zum Frühjahr 18<i8 reichenden Tage

bücher des Dichters ermöglichen es Krüger nicht nur,
eine Darstellung von Eichcndorffs Jugend zu geben,
die an Genauigkeit und Eindringlichkeit wohl kaum

noch übcrtroffen werden kann, sonder» sie geben ihm auch
Veranlassung, aus diesen biographischen Schilde
rungen heraus treffende Schlaglichter auf die poetischen
Schöpfungen seines Helden fallen zu lassen. Weniger
neues bringt der Verfasser im zweiten Teil seines Buches,
der ästhetischen Würdigung von Eichendorffs Jugcnd
dichtungen. Er analysiert und kritisiert zwar Eichen
dorffs früheste Gedichte und den ersten Teil des Romans
»Ahnung und Gegenwart' auf das Gründlichste, ohne
jedoch dabei zu wesentlich neue» oder anderen Resultaten
zu kommen als die Littcrarhistorikcr, die sich vorher
schon mit Eichendorff befaßt haben. So hebt der Ver
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fasser zwar wiederholt hervor, daß er in seiner Be
trachtung der Jugcndwerke Eichendorffs am Ende zu
dem entgegengesetzten Urteil gekommen sei, wie ich in
meiner 1834 erschienenen Schrift «Eichcndorffs Jugend-
dichtungcn" ; aber ich habe eben als Eichcndorffs Jugend-
Werke die bis zum Jahre 1815 entstandenen Dichtungcn
angesehen, unter denen sich eine Anzahl der reifsten
Schöpfungen Eichendorffs befinden, während Krüger des

Dichters Jugcndpcriodc mit dein Jahre 1809 beschließt,
bis wohin Eichcndorff, vor allem auf lyrischem Gebiet,
nur minderwertiges geleistet hatte. Wir mutzten also
notgedrungen zu verschiedenen Endurtcilen kommen.
Hätte der Verfasser dagegen seine Betrachtungen ebenfalls
bis zum Jahre 181s ausgedehnt, so waren wir, wie
seine Bemerkungen aus «eite 2, 3 und 131 vermuten
lassen, wohl zu einem ganz ähnlichen Resultat gelangt.
Im übrigen hat mich Krüger durchaus nicht überzeugt,
daß es berechtigter ist, Eichcndorffs fugend niit dem

Jahre 1809 anstatt mit 1815 als geschlossen anzusehen.
Nicht sehr angenehm und einigermaßen überflüssig is

t

.«rügers Art, sich beständig, auch wegen der geringsten
Kleinigkeiten, an denen zu reiben, die vor ihm schon
über Eichendorff etwas geschrieben haben. Dabei tadelt
er unser aller mangelhafte Borsicht, ohne selbst ganz
gegen diesen Fehler gefeit zu sein. Denn die nur in
des Dichters Handschrift mit dem Zusatz «von Werner"
vorhandene Dichtung .Italien", die Heinrich Meisner,
Max Koch und auch ich IM4 noch als' ein Werk Eichen
dorffs betrachtet haben, spricht Krüger — wie ic

h

ihm
heute bestätigen kann: mit Recht — Eichcndorff ab und
sieht als ihren Verfasser einen Konviktskamerndcn des
Dichters, namens Werner, an, der im Tagebuch mehr
fach erwähnt wird. Aber nicht dieser unbekannte Werner

is
t der Verfasser des Gedichtcs, sondern der sehr bekannte

Zacharias Werner, in dessen «Sämtlichen Werken" (Aus
seinem handschriftl, Nachlaß heransgcgebcn von seinen
Freunden, Grimma 1844), Band 2

,

Krüger das Gedicht
»Italien" der Hauptsache nach finden kann.

(Verschiedene«.
ll.s vis «I'un tköätre, ps,r ?sul (Zivi 8t)'. ^ve«
40 ?iß»r«s ciävü le texte et czustre ?I»veKes ev
««»Isar» Koi-8 texte., (?»ri8. I^iKrsirie L, Iieivn»Iä,
i?eKIei<:Ker ?ri>re8, Lliitenr8 1898 ^.l^e» livres ll'or
<js Ii», 8c.ieoee^). fr, 1

,— .

Schade, daß der Titel dieses Buches französisch
und der Inhalt für ein französisches Publikum be

stimmt ist! Denn eigentlich müßten wir neidisch sein
auf dieses Erzeugnis der theatralischen Mteratur unseres
„Erbfeindes" und müßten uus ein klein wenig schämen,
daß wir trotz aller Viclschreibcrci noch immer kein so

famoses Buch besitzen, das nicht erst in unser geliebtes
Deutsch übertragcn zu werden brauchte. Es wimmelt
in unsercn Zeitschriften von tiefsinnigen oder unter
haltenden Artikeln über das Theater, über seine Dichter,
Schauspieler und das liebe Publikum. Wir besitzen
auch Bücher, die den einen oder den anderen Zweig des
Theatcrbctriebes zu behandeln versuchen und einen Ein
blick gewähren in die Geheimnisse der alle Welt inter
essierenden Welt der Bretter. Aber das is

t nur Stück
werk. Es hat sich bei uns noch kein kenntnisreicher
Praktiker gefunden, der gleich dem Franzosen Paul
Ginifty, dem Direktor des zweiten l'Keätre krävesi«,
des Odeon. den glücklichen Gedanken gehabt hätte, über
das Handwerksmäßige oder Technische des Thcntcr-
betricbcs sich gründlich auszusprechen. Und das Theater-
Handwerk greift ja hinüber in geistige Regionen, denn
die Thätigkcit des Autors, des Regisseurs," des Schau
spielers wird zu dem Zwecke in Bewegung gesetzt, ein
Kunstwerk zu schaffen.
Das Büchlein sieht unscheinbar aus und enthält

doch auf seinen 175 Seiten bei äußerster Ausnützung
des Raumes eine überraschende Fülle einschlägigen
Materials, Es is

t

unmöglich, bei der Knappheit des
mir zur Verfügung gestellten Raumes ans Einzelheiten
einzugehen. Wenn man mich aber fragt: kann der

deutsche Theaterfreund aus dem Buche lernen?
—

so antworte ich niit einem überzeugten «Ja"! Mich
will sogar bedünken, als sollte jeder strebsame deutsche
Bühnenmensch sich das Werk anschaffen. Vieles paßt

ja völlig auf unsere Verhältnisse, und das Abweichende
lehrt nns die Borzüge und Fehler einer fremden >!unst-
übung erkennen und das Brauchbare uns aneignen.

Huk HkltlchUle. Ernstes und heiteres vom Königl.

Militär-Rcit-Institutc. Von F.Freiherr v onDincklage-
Campe. Bering von M. H. «chapcr. Hannover 1899.
Preis 8 Mark.
In flotter Gangart führt uns der als Erzähler

bestens bekannte Verfasser durch das weite, interessante
Gebiet der Reitschule. Wir lernen die Geschichte des
Instituts kennen, seine Ehcfs nnd Direktoren; das Exer
zieren, den inneren Dienst und den Etat, Ebenso ein
gehend und anschaulich werden wir über Schul- und
Parfvrce-Rcitcrci, über Wild- und lschlcppjagdcn unter

halten. In bunter Reihe durchziehen das Werk Namen
bekannter und berühmter Offiziere und Reiter. Porträts
und andere in den Text gcsrrcutc Bilder illustrieren die
Berichte, Zwischen das Ernste, Fachliche is

t

manches

Heitere und Intime aus der Reitbahn, vom Kasino
und vom außerdienstlichen ^eben in Hannover ein
gestreut und so in den etwas spröden Stoff frische Ab
wechselung gebracht. Das sorgfältig ausgestattete
Buch wird in den interessierten »reisen viele Freunde
finden.

Nacdrlchten

ZSübnencbroniK.

LerN». Die letzten Thcaterwochen der ausgehenden

Saison haben wenig neues gebracht, Arthur Schnitzlers
drei Einakter «Die Gefährtin", «Der grüne Kakadu"
und «Paracclsus", die das Deutsche Theater schon
zu ansang des Theaterjnhres vorbereitet hatte, infolge
der Censur-Bedcnken gegen den «Grünen Kakadu" aber
erst jetzt geben konnte, nachdem sich ein Mitglied der

Censnrbehörde von der Ungefährlichkcit des Stückes in
der Generalprobe überzeugt hatte, sind nach der wiener
Aufführung hier ausführlich besprochen worden, Schnitzlcrs
ausgeprägter Bühuensinn tritt in allen drei Stücken
wieder zu Tage. Einakter gelingen ihm besonders gnt.
Bei den mehraktigen Stücken merkt man deutlich, wie
schwer es ihm wird, eine Handlung weit auszuspinncn.
Den stärksten Erfolg des Abend hatte die «Revolutions-
Groteske". Sie wird bci lebendiger Darstellung überall
kräftig wirken. In der «Gefährtin" fesseln mehr Gedanken
und Stimmung, als die Menschen, die nicht zu lebendigen
Gestalten geklärt sind. Von „Paracclsus" kann man
das sclbe sagen. Es is

t cin Bersspicl, das vorüberzieht,
ohne tiefer zu fesseln, wie es doch nach dcn darin an
geschlagenen Gedanken müßte. Schnitzler hat hier das

psychologische Problem, das mit der hypnotischen
Suggession aufgetaucht ist. nur eben angerührt.
Die «Historisch-modernen Festspiele" haben

als letzte Darbietung Shaksperes «Troilus und
Crcssidn" aufgeführt. Es is

t kein rechter Grund vor
handen, diese schwer verständliche Satire, die mit An
spielungen auf Zeitverhältnisse nnd persönliche Ver

hältnisse vermutlich noch mehr vollgepfropft ist, als man
ahnt, aus der Vergessenheit ihres Buchdnscins hervor
zuholen. Sic enthält sicherlich Gedanken von Kraft
und Tiefe und geniale, echt shakspcrifche Bilder. Sie

is
t

ferner für die Entwicklungsgeschichte des shakspcri-

schcn Gcistes ungcmein wichtig. Aber sie ist, ganz
abgesehen von dcn eben gemachten Einwendungen, so

mangelhaft nnd flüchtig komponiert und so wenig
dramatisch, daß sie — in der vorliegenden Form wenigstens
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— niemals wirken kann. Führt man si
e

aber einmal
auf, so niuß man Darsteller oder, besser gesagt, Sprecher
ersten Ranges zur Verfügung haben, denn diese mit
Bildern und Geistreichigkeiten überladenen Satze ver

ständlich vorzubringen, erfordert die höchste Kunst und
Erfahrung, Statt dessen hatte man sehr wichtige Rollen
niit Dilettanten besetzt, die den guten Willen für die
That boten, — Leidlich überflüssig war auch
das französische Gastspiel der Madame Rose Bruck
im Neuen Königlichen Operntheater. Die Dame, die
eine Nichte der Sarah Bernhard ist, bewies höchstens,
daß das Darstellungstalent sich nicht notwendig von
der Tante auf die Nichte vererben mufz. Sie spielte
sehr mittelmäßig, und ihre Truppe hatte allenfalls den
Borzug, »ns ein befriedigend eingespieltes französisches
Ensemble zu zeigen. Die neuen Stücke, die sie mitbrachte,
waren den Transport nicht wert. Das aber wäre ge
rade einmal etwas, was wir sehen möchten: gute Dar
stellungen von neuen Stücken der ernst zu nehmenden
Dichter aus der jungen Generation, also etwa einen
Euelns von Donnay, Mirbeau, Curel, Rostand u. a.
Gastspiele einzelner „8ts,r8'' haben wir nachgerade genug,
übergenug gesehen und allmählich den Geschmack daran
verloren. <?«^/«v

Im Theater der »Urania' brachte am 14. Mai die
.Gesellschaft für Aufführung dramatischer Werke' drei
Einakter von Paul Ernst zur Darstellung, der schon
mit seiner Komödie »Lumpenbagasch'' im vorigen Jahr
ein scharfes satirisches Beobachtunqstnlent entwickelt hatte.
Während das erste Stückchen „Wenn die Blätter fallen',
das die hoffnungslose Liebe eines Herzkranken zu einer
Schwindsüchtigen behandelt, mehr aus ncuromantische
Molltöne gestimmt ist, giebt das zweite »Im Chambre
s^pnr^e' naturalistische Momentaufnahmen aus dem
Hinterzimmer eines berliner Caf>>chantant, und das
dritte <„Die schnelle Verlobung') is

t eine Komödie aus
dem kleinbürgerlichen Leben, in der ein Geschäfts
reisender von den Eltern einer heiratsfähigen Tochter
heftig umworben wird, bis sich herausstellt, das; er
bereits eine eheliche Gefährtin besitzt. Dieses letzte Stück
erreichte die beste Wirkung, ^ ^

München. Ani 29. April und I, Mni veranstaltete
die Litterarische Gesellschaft im k, Residenztheatcr
einen Einakterabend. Es kam zur Aufführung: .Traum
eines Irühlingsmorgcns' von Gabriele d'Annunzio,
»Mein Füni!' von Wilhelm von Scholz und .Der
grüne «akadu' von Arthur Schnitz ler. Das d'An-
»unzio'schc Drama, bereits in Rom und Paris erfolglos
aufgeführt und von Ludwig Ganghofcr mit feinem
Verständnis ins Deutsche übertragen, vermochte sich auch
bei uns keine volle Teilnahme zu erringen. Seine
Wirkung is

t das Wort nlö Selbstzweck, nicht als Aus-
drucksmcdium der Charaktere wie vcimBollvlntdramatikcr,

nicht als Stimmungsmittel des Milieus wie bei Maeter
linck oder Hoffmannsthal. Trotz zahlreicher Ansätze,
eine weite, atmende Frühlingsntmosphüre auszugießen,
spricht man doch zu viel vom Frühling, statt ihn tief
und innerlich zu erleben, spürt wohl das Blühen,
Wachsen und Werden ringsum, aber bleibt unempfindlich
für den geheimen Pulsschlng der hinter de» Erscheinungen
wirkenden Kräfte, So nimmt der Dichter unsere Seelen
nicht gefangen in einem starken Stimmungsbann,
sondern zeigt ihnen eine Reihe farbiger Bilder von
wunderbarer, aber seelenloser Schönheit. Der Wahnsinn
der Heldin is

t

nicht maskierte Weisheit wie bei Shakspere,
sondern eine höchst vernünftige Maskerade, vom
denkenden Künstler bewußt in Scene gesetzt. Die
Charaktere sind blutlos, der Aufbau zerfahren, das
Ganze stilisierte Vernünftigkeit, mit etwas panthcistischer
Schwärmerei drapiert. Nur die Süße der Worte und
die Pracht der Bilder kann berauschen — beim Lesen,
So blieb man denn trotz des guten Spieles und der
farbenprächtigen Ausstattung kühl bis ans Herz hinan.— „Mein Fürst' von Wilhelm von Scholz, eine ältere

Arbeit des Autors, folgte und errang einen starken Er
folg, so daß der Verfasser mehrmals erscheinen konnte.
Eine Charakterstudie, vortrefflich in der Technik des
Dialogs, fein abwägend in den dramatischen Pointen,
subtil in der psychologischen Nuancierung, leidet das
Stuck dennoch an seinem allzu doctrinären Gehalte, der
den stetigen Fluß der Entwicklung zuweilen unliebsam
hemmt. Der Dichter suchte die eminente Sprödigkeit
des Stoffes, im großen Ganzen mit vielem Glück, da
durch zu bemeistern, daß er das rein Gedankliche erst
vor unfern Augen werden läßt und es aus der Kühle
des Verstandesmäßigen erlöst, indem er es zur tiefsten
Lebcnssache einer Persönlichkeit macht. Dieser Dr, Berg,
der eine revolutionäre Rede gehalten hat und nun zum
Fürsten kommt, seinem ehemaligen Schüler, um die
Belnfsung in seinem Aemtchen zu erbitten^ bringt nichts
niit als seinen Charakter, Aus ihm schafft er erst seine
Uebcrzcugungen, bei denen seine ganze Individualität
mitschwingt und die eben deshalb wieder überzeuge»
können. Wenn dieses Moment genügend scharf betont
worden wäre, dann und nur dann hätte der Akt eine volle
Wirkung üben können. Das that er auch dank dem genialen
Spiele Ernsts von Possnrt. der sich uns diesmal als
ein Meister naturalistischer Schauspielkunst erwies.
Sein Partner, Herr Lützenkirchen als Fürst, wurde
seiner Rolle vollkommen gerecht,

Uttttbsae». Am 14. Mai ging in Anwesenheit des
Kaisers im festlich erleuchteten, reizenden Wiesbadener
Hofthcater zum ersten Male Josef La uff s Hvhenzollcrn-
Drama — das zweite der geplanten Tetralogie —.Der
Eisenzahn', in Scene. Als Festspiel betrachtet, zu
Ehren des Hohcnzollern-Fürsten, der Hausherr in diesem
prächtigen Kunsttcmpcl ist, kann dem Schauspiel Gutes

nachgerühmt werden. Es entbehrt nicht des Schwunges
der Sprache, giebt, ohne Zwang zu üben, willkommene
Gelegenheit zu reich«, stilgerechter Prunkentfallung, ist
nicht allzu aufdringlich in seiner Gesinnung und weist
manch hübschen Zug auf, der Zeugnis davon ablegt,
daß und wie sorgsam der Bersasser auf die spärlichen
Quellen zurückging, Littcrarisch genommen is

t

der Wert
des Dramas nicht groß. Gewii; is

t

anzuerkennen, daß
Laufs einen ganz bedeutenden Schritt über seinen .Burg
grafen' hinaus gcthan hat. Lebendiger erfaßt und
dramatischer belebt zeigen sich vor allem die Massen:
aber dem Einzelnen fehlt die echt dichterische Indivi
dualisierung. Wir haben Tupcn, haben Prinzipien, in
das reiche und ächte Kostüm einer seltsamen ^jeit gesteckt,
die uns oft interessiert, manchmal befremdet, aber nie
mals warin macht. Im Grunde müssen wir uns immer
wieder in gutwilligem Entgegenkommen erst der Enkel
dieses Eiscnzahns erinnern, um an seinen langen,
stolzen Reden, die manchmal mehr selbstgefällig, als
tief im machiavcllistischen Geiste sind, irgend einen

menschlichen Anteil zu nehmen. Manchmal neigt sich
unsere Sympathie fast dem zweiten Helden zu, der
das böse Prinzip der Rebellion vertritt und, von der
Mutter mit recht unmtttterlicher Eile verflucht, von den

Besten gehaßt, von den Vorsichtigen rechtzeitig verraten,
eines aparten Todes stirbt. Aus ihm wäre mit wenigen
Strichen ein Mensch zu machen, der aus dem Festspiel-
rahinen des Ganzen erfreulich herausragt. So wie das
Stück jetzt ist, hat es nur eine Figur, über die etwas
wie ein Hauch shaksperischen Geistes gegangen ist:
Maximilian Porkcles, der Schreiber. Der Verdacht
liegt nahe, daß der Dichter mit dieser nicht üblen
Karikatur eines geistvollen, aber verbissenen Menschen,
der mit Lügen, Pamphleten, Versprechungen, Satiren
beim Volke hausierend die Urteilslosen verführt und
aufhetzt, einen littcmrischcn Feind hat treffen wollen,
der ihm einst seinen »Burggrafen' mit ausgesuchtem
Hohn übel zugerichtet hat. Uno wie ein echtes, ehrliches
Gefühl — ob nun mit schwarzen oder rosigen Farben —
immer besser und schärfer trifft und zeichnet, als ein
erkünsteltes Nachempfinden, so ist auch hier aus dem
scheinbar Nebensächlichen »och das Beste geworden. Die
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andern Figuren verschwinden trotz der gehäuften Rhetorik
neben diesem cynischen berliner Stadtschreiber, der in
einige Scenen etwas von wirklich dramatischem Leben
hineintrügt.
Wie Friedrich der Andere, genannt der Eisenzahn,

in den märkischen Städten, vor allem in Kölln-Berlin,
die aristokratische Willkür der herrschenden Geschlechter
bricht, das is

t der Inhalt des Msenzahn'. Diese
Tyrannei angemaßter Sonderrechte, die gegen ihren Be-
sicger notgedrungen mit dem Bolle paktiert, verkörpert
sich in der Gestalt Berend Rykes, des abgesetzten Bürger
meisters von Berlin. Die Persönlichkeit dieses Rebellen

is
t voni Dichter nicht erfunden, wohl aber sein weiteres

Schicksal, Laufs läßt den von Porkeles übel beratenen
Heißsporn Berlin einnehmen, sich selbst zum Stadt
hauptmann einsetzen und rasch durch seine Bluthcrrschaft
die Gunst der Bürger verlieren. Als der Kurfürst heran
zieht, öffnen ihm die Bereuenden selbst die Thore und
liefern Ryke aus. Der Kurfürst, durch das liebliche
Töchtcrlcin Rykes zur Milde gestimmt, verzeiht. Der
trotzige Rebell aber nimmt die Verzeihung nicht an und
läßt sich von der stürzenden Rolandsäule erschlagen.
Zum Unterschiede von dem historischen Ryke, der nach
dem Bericht der Chronik „cinstmahls von einem von
Adel, der Hoffe Dank hat verdienen wollen, cmgerand
und tödlich vcrwund" wurde, bald an den Wunden
starb und zu Wittenberg begraben liegt. — Es is

t

mög
lich, daß es Josef Laufs, in dem entschieden ein Drama
tiker schlummert, einmal gelingt, ein Drama zu schaffen,
das nicht des pompösen Rahmens, nicht des interessanten
Hintergrundes, nicht eines sorgsam vorbereiteten Publi
kums in fröhlicher Feststmimung bedars, um zu wirken.
Er wird dann das rauschende ,vestspiclpathos verlernen
müssen und das Polt wie die Fürsten nicht nur in
Triumphzügcn und großen Aktionen, sondern, um mit

Gustav Frcytag zu reden, bei der kleinen Arbeit des
Tages suchen und betrachten müssen. Dann wird er
von den Typen zu Einzelwesen gelangen, und aus
dem erfolgreichen Festspieldichter, der noch immer Major
ist, ein deutscher Poet werden, ganz in Civil, aber durch
sein schönes Talent ausgezeichnet vor der Masse. Die
allzu eifrigen Lober, die ihm heute schon Meisterwerke
andichten, schaden ihm und seinem Weg, Aber die allzu
spottbereiten Tadler. die ihni in gesuchtem Gegensatz zu
manchem Lob von hoher Stelle jedes Talent absprechen,
thun ihm Unrecht, Man wird den „Burggrafen" ab
lehnen, den „Eisenzahn" ohne tiefere Teilnahme ver
lassen können und doch auf den Dramatiker Laufs
noch hoffen dürfen. ^?«^>///>«St>-,

Ulit». Das Ende der Theatersaison hat wenig Er
freuliches gebracht, Theodor Wolffs Märchenspiel
„Die Königin", <am deutschen BolkStheater gegeben)

durch Ccnsursiriche arg entstellt, is
t eine verwässerte

Geschichte der Königin Marie Antoinette. Eine Herrscherin
lebt in Prunk und Lustbarkeit dahin, indcß ihr Boll
darbt und hungert und sich zum Aufruhr drohend
zusammenrottet. Ein Jugendfreund aus ihrer Heimat
besucht die Königin und zwischen beiden blüht die
Liebe aus, in der die Herrscherin daS so oft gesuchte, nie
mals aber erreichte Glück zu finden hofft. Ein Pöbel
haufe beschimpft die Königin, und als der Edelmann
einen der Beleidiger niederschlägt, wird er dem Gerichte
übergeben, das ihn zum Tode verurtheilt. Die Königin
giebt ihn preis und bemeint dadurch sich zu retten, doch
es scheint zu spät, wie sie den Edelmann zu seinem
letzten Weg führen, bricht der Sturm los und die
Revolution pocht an die Thören des Königsschlosscs, . .
Wie ein Schattenspiel gleiten die Gestalten, farblose
Scheine über die Bühne, wie ein Schattenspiel is

t ein

Märchenduft über die Handlung ausgebreitet, und ein

starker lyrischer Grundzug entfernt das Spiel noch mehr
von der dramatischen Bühne.
Nicht auf französischen Boden, aber in französische

Bahnen führt uns das noch recht ungelenke und un-
geleckte Erstlingswerk eines talentlosen Anfängers. „Das
Dreieck", ein Lustspiel in drei Akten von Oskar Fried

man» , das unter dem Hochdruck litterarischer Protektions
wirtschaft am Karltheatcr aufgeführt wurde. Der In
halt, der schon aus dem Titel erhellt, eine glückliche
Ehe zu Dreien, is

t

Nansen und andern Vorbildern
geschickt abgeguckt und durch einige lokale Spaße und
Mätzchen dürftig verbrämt, — Die teils ausweichende,
teils beistimmende Beurthcilung, die diesem „Lustspiel"
durch die Tagcskritik zu teil wurde, is

t

kaum ein gc-
geringcrcs Zeichen für deren allgemeine Unfähigkeit,
wie die ungerecht scharfe Ablehnung, die der begabten Ernst
Rosiner „Peter Krön" erfuhr, eine Komödie, die unter
dem Titel „Tedeuni" schon früher anderwärts und
kürzlich auch am Burgtheatcr in vortrefflicher Dar
stellung gegeben wurde.

Nesptl. Im Mercadnntc - Theater hat Gabriele
D'Annunzios neues Drama „lZIoriä- bei der ersten
Aufführung am 27. April eine Aufnahme gefunden, die
seine sofortige Absetzung vom Spielplane unvermeidlich
gemacht hat

— und dies, obwohl Eleonore Dusc die
weibliche Hauptrolle mit ihrer ganzen Kunst vertreten
und Ennere Zacconi die beiden Protagonisten — und
Antagonisten — gespielt hat. Die Hauptursache des
Mißerfolges is

t in dem vollkommenen Mangel des
Bühnenmäßigen zu suchen, der das Stück, mindestens
vom dritten Akte an. beherrscht. Es spielt zu Rom in
nicht näher bestimmter moderner Zeit: es begeben sich
nicht näher bestimmte revolutionäre Ereignisse, die auf
der Bühne nur durch ihre Echos bemerkbar werden; der
eine der Helden is

t die Larve eines Diktators, der andere
die Larve eines Volkstribunen. Der ersterc kommt,
während der Aufstand ausbricht, auf geheimnisvolle
Weise um: seine Frau oder seine Geliebte umgarnt den
andern und macht ihn zn ihrem Sklaven, was ihm
seine Anhänger abwendig macht. Ein dritter Protagonist

is
t die Volksmenge, die D'Annunzio einerseits mit den

Funktionen des antiken Tragödienchorcs ausgestattet,
andererseits auf de» Stuhl des Fatums erhoben hat,
Ei» junger Verschwörer will den Tribunen töten: der
Anschlag wird vereitelt: der Tribun nimmt seinen Dolch
und will sich der Gebieterin entledigen. Doch entsinkt
ihm der Mut, und si

e

spottet seiner. Im letzten Akte
will die Menge seinen Tod, und auf sein Verlangen
ersticht ihn das dämonische Weib, — Den Zusammen
hang zwischen den Phasen der Handlung zu erraten, is

t

zuweilen ebenso unmöglich, wie der Einblick in die
Beweggründe der Handelnden. Selbstverständlich fehlt
es nicht nn dichterischen Schönheiten: aber selten is

t
eine Dichtung auf die Bretter gebracht worden, die sich

so vollständig über die Forderungen der Dramatik
hinweggesetzt hat. z?«»^«« ^«««^.

?Z»1«. Vom OK»! »vir zur Ooivväi« si-ävysi»« —
das is

t

eine weite Reise, und in überraschend kurzer Zeit
hat si

e Maurice Donnay zurückgelegt. Seitdem der
junge Zivilingenicur in der Künstlerkncipc von Mvnt-
niartre lustige Berse vortrug und die Hetäre Phrync in
Schattenbildern vorbeiziehen ließ, sind kaum zehn Jahre
verstrichen. Inzwischen is

t er von Erfolg zn Erfolg ge
gangen, aber immer is

t er der Dichter der Liebe geblieben.
„^mäut8^ war vor drei Jaiircn sein Glanzstück. Seit
dem is

t er immer ernster und tiefer geworden, so daß
schließlich sogar das steife Theütrc Francms ein Stück
bei ihm bestellen konnte! Es heißt ,I>e 1°«ri-e,llt"
und enthält viel feine Züge und Witze, humorvolle Ein
fälle und ein tragisches Abenteuer. Es wird darin viel
gestritten und gelitten, Thesen werden aufgeworfen, die
eine Blague wegfegt, und schließlich kommen für das
große Herzproblcm zwei Lösungen, die der Dichter beide
verwirst, um eine dritte zu finden, die schlecht ist. Das
Drama erinnert viel an Paul Hcrvieus „lenäillsg" und
endet wie „Rosmersholm". Valentine Lambert und
Julien Bersonne haben seit Jahren ein Verhältnis.
Beide sind unglücklich verheiratet. Sie hat einen philister
haften grämlichen Mann, er eine leichtfertige, unbedeu
tende Frau. Bis dahin war ihre sonnige, heiße Leiden
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schuft nicht getrübt. Da bemerkt Valentine plötzlich, daß

si
e

Mutterfreuden entgegengeht, Vergebens suchen beide
nach Hilfe. Ihr rät ein alberner Beichtvater, sich wieder
ihren. Manne zu nähern, ihn forden ein psychologisch
angehauchter Frennd auf, mit ihr zu fliehen. Einen
Augenblick sehen beide die Möglichkeit eines neuen, ge
meinsamen Gebens an sich vorbeiziehen. Die heilige
souveräne Liebe wird sie ans immer vereinen. Doch da
erinnert sich Valentine ihrer Kinder, der Kinder ihres
Mannes, Logischer sich selbst gegenüber als alle schlechten
Berater und des Lügens müde, gesteht si

e

ihrem Manne
alles. Die Liebe hat sie geleitet, mag die Liebe nun
auch alle Hindernisse umstürzen! Lambert jedoch is

t

unfähig, ihre Handlungsweise zu begreifen. Bon ^jorn
ergriffen, statt zu verzeihen, jagt er sie weg. Da wirft
sie sich in wilder Verzweiflung in den nahen Sturz-
bach . . . Das is

t ein jäher Schluß, der das Problem
nicht löst und dein Stücke schadet, denn die als edel
geschilderte Valentine hätte durch die Macht ihrer starken
Liebe einen neuen Weg zum Glücke finden sollen. —
Gespielt wurde vorzüglich, Frau Bartet und Raphael

Duflos gaben die Hauptrolle».

Die ZSlumensplele t» IKSln.
Die in jederHiusicht glänzend verlaufene erste Icicr der

kölner Blumenspiele (7. Mai) hat über Erwarten erwiesen,
daß die Idee dieser Feste gut und fruchtbar war,^) Wer
vielleicht glaubte, dieser Wettbewerb für rheinische und

westfälische Dichter werde den Dilettantismus befördern,
der konnte nach dcni Bortrag der Gedichte dein bei
stimmen, was der Sprecher der Preisrichter zu Beginn
des Festaktes sagte: daß »die Leistungen der heute ge
krönten Dichter ehrliche, künstlerische Arbeiten seien, die
den Poeten zur Ehre und den Versammelten zum Ge
nuß gereichen würden'. Für den genuß- und fest-
frohen Kölner aber bedeuten die Blumenspiele nicht
etwa nur eine Vermehrung der Fcstgelegcnheitcu; er

wird der »sröhlichcn Wissenschaft", der Poesie, von

heimischen Dichtern gepflegt, nunmehr noch höheres In
teresse entgegenbringen, als er es bisher that. Eine
wogende Menge im blumen geschmückten Saale, in der
alten Feststätte des ehrwürdigen Gürzenich, Blumen
und bunte Wimpel üverall,aufeiucm geschmackvollen Throne
die Königin des Festes, umgeben von ihrem Hofstaate
von vicrundzwauzig edlen kölner Dnmeu, und vor der
Königin geneigt der Dichter, noch nmrauscht vom Bei

fall der Menge, die eben sein Gedicht hörte
— niuß

nicht diese ganze feierliche Handlung von selbst den
Wert der Poesie und ihrer Jünger in den Augen des
profunum volg»» erhöhen? Die Namen der Preis
richter bürgten dafür, daß keine Reimereien preisge
krönt wurden; es waren die Herren: Gustav Delpy.
Dr. Otto Drese mann, Hofrnt Dr. Johannes Fasten
rath (der Gründer der Spiele), Gehcimrat Univcrsitäts-
professor Dr. Hermann Hüffer, Karl Freiherr von
Perfall, Dr. Ludwig Salonion und Ernst schcren-
bcrg. Punkt Uhr begann der Festakt mit einem
feierlichen Orgelvortrag. Hofrat Dr. Fastcnrath legte
dann noch einmal kurz die Bedeutung der spiele klar,

worauf der spanische Generalkonsul unmcns der Stadt
Barcelona dem Oberbürgermeister von Köln eine Adresse
und die für den Sieger im Wettstreite der Licbesgcdichtc
gestiftete Ehrcnschlcife der Stadt Barcelona überreichte.
Eine wirkliche Königin, Earmen Sylva, hatte die
Würde der Frslköuigin angenommen: ihre Vertreterin,

Fräulein Radcrmacher ans Neuwied, überbrachte den
Poetischen Gruß der königlichen Dichterin, Freiherr von

Pcrfali verkündete die Nnincn der preisgekrönten Dichter;
Ludwig ^iiumcrmaiin und Tom Farecht, beides Mit
glieder des hiesigen Slndtthcatcrs, waren berufene Fntcr-
prctcn der Dichtungen. Zwischcnber erklangen Gesänge
des Domchorcs und eines Harfen-Ensembles als wirk

same Abwechselung in der Darbietung der Texte. Es

Wir Kadendas Wissensweiic zn>Vorgcsanchlc dieserSvicle in
Heft l> <Sp.7^«f) ,„i,getci>t, D. Red,

l12«

erhielten Preise: Herr Wilhelm Uhlmnnn-Birter-
hcidc ans Iserlohn (Ehrcnschlcife und Enrmcn «sylvns
Werke): Fräulei» Margarete Susmann aus Düssel
dorf (Bronzcbüste); Frau Zilcken aus Köln (goldenes
Beilchen): Dr. Emil Kaiser ans Köln-Linderhöhc

< goldene Feder); Jvbnnncs Schmal, zur Zt. in Wien,
(goldene Kornblume); Dr. Mntthicu Schwann aus
Frankfurt a. M. (goldene wilde Rose); Frau Hedwig
Kicsekamp aus Münster (goldene Nelke); Georg
Barchel Roth aus Köln (goldene Ornngenblüte) und
Clemens Wagner ans Mühlheim n. Rhein (silberner
Ehrcnbechcr). Außerdem wurden sünf Gedichte durch
ehrenvolle Erwähnung ihrer Verfasser ausgezeichnet.
Da die Dichtungen in einer »Festschrift" nach einiger
Zeit vdrcinigt erscheinen werden, is
t wohl, ihre spätere

Besprechung gelegener. Das zahlreiche Publikum, die
Elite Kölns, harrte mit gespannter Aufmerksamkeit tapfer
bis zum Ende der Feier, 3 Uhr, aus. Der Eindruck
einiger Gedichte, so z. B. des Vutcrlandsgedichtes
»Mut", der Ballade »Ein kölnischer Brutus" war ein
durchaus mächtiger und riß die Zuhörer zu brausendem
Beifall hin: aber auch alle anderen Darbietungen waren
gediegen und echt. Die litternrische Gesellschaft, vor
allen aber der hochherzige Gründer der Blumenspiele,
mag nnt Befriedigung auf diese schöne Veranstaltung
zurückblicken. Hier is

t eine Gelegenheit geschaffen, die

bei ernster Pflege durch die maßgebenden Faktoren der

Poesie und de» Pvctcu gleicherweise Förderung und
Anerkennung gewähren wird.

Friedrich Meyer, der unter dem Namen Meyer
von Wolbeck schrieb, is

t in Heidelberg nm 17. Mai ge
storben. Für die Erschließung unserer Kenntnis russischen
Lebens hat er ehedem viel gcthan. Er war I8Z4 in
der wnldcckischcu Rcsidcnz Arolsen geboren, kam als
Hauslehrer nach Kurland und wirkte seit I8SZ in
Petersburg zuerst als Dozent für deutsche Sprache und
Littcrntur, dann anch gleichzeitig als Leiter der deutschen
»St. Petersburger Zeitung" bis 1875. Nachher, im
Jahre 1880, habilitierte er lich in Heidelberg sür deutsche
«spräche und Littcratur. Seine Schriften beschäftigten

sich zumeist mit russischen Anständen, insbesondere die
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vor fünf Jahren erschienenen Memoiren .Unter
russischem Szepter," Bon seinen littcrnturgeschichtlichen
Werken verdienen die »Studien über Goethes Marchen-
dichtungcn" <I879> Erwähnung, Auch auf dramatischeni
und epischem Gebiet hat er früher manches geschaffen,

ohne jedoch durchzudringen.
«, »

In München is
t

Elise Polio, geb. Bogel, die einst
viel und gern gelesene Verfasserin der „Musikalischen

Märchen" und anderer poetischer Bonbonnisren, am
I«, Mai ini 77. Lcbensjayre verschieden, Ihre eigent
liche Heimat war Leipzig, wo sie sich als junges Mäd

chen und angehende Tnngerin noch der Gönnerschaft
Mendelssohns erfreute, längere Zeit gehörte sie der

Bühne nn, später war s
ie nur schriftstellerisch thütig und

lebte meist in Wiesbaden und Frankfurt, seit zwei
Jahren in München. Ihr jüngerer Bruder war der
Afriknrcisende Eduard Bogel, der 1856 als Reisegcnusse
Barths in Wadai ermordet wurde.

Aus Zürich wird uns geschrieben: In der Knntons-
hnuptstadt Glarus, wo er nm 16, Dezember 181 1 ge
boren wurde, is

t nm 22, April der Nestor der schweizerischen
Poeten, Jakob Bogel, bekannter unter seinen, Dichter
namen .Bogel von Glarus", gestorben. In jungen
Jahren Knttunoruckcr in einer Fabrik, gründete er später
eine Buchdruckcrci, die iln» einigen Wohlstand brachte.
Auch er hätte, wäre es zur Zeit seines ersten Auftretens
als Poet gcrnde Mode gewesen, als sog, »Naturdichter"
proklamiert werden können. Eine Anzahl Gedichtbändchen
giebt Zeugnis von dem lyrischen Talente Bogels, das,
oime von stnrker Eigennrt zu sein, dnrch liebenswürdige
Anmut und Natürlichkeit, die mit einer gewandten
Formgebung geziert war, sich auszeichnete. Die Natur
icincr engeren Heimat, Berg und Thal und der Münte!«
see, der schon den Jdyllendichter Salomon Gestner ent
zückte, waren seine lyrische Domäne und ihr enthob er
manches hübsche Gedichtchen alpiner Nnturuetrachtung.

Dem scinsinnigcn Paillcron is
t

sehr bnld ein nndercr

begabter sranzösischer Dramatiker, Henri Becaue. in
den Tod gefolgt: er starb am 12, Mai in Paris im
Aller von 62 Fahren. Seine Komödien, die zuerst den
realistischen «til in Frankreich auf die Bühne brachten,
waren anf einen wesentlich schärferen satirischen Ton
gestimmt, als diejenigen Paillerons, wie er denn auch
persönlich als ei» verbitterter, verdüsterter Mensch galt.
Sein bürgerliches Schauspiel .Die Raben" wurde vor
zehn Jahren durch die Freie Bühne bei uns eingeführt.
Eine nndcre Sittcnkvmödic .Die Pariserin" is

t in Berlin
und nnderwärts von französischen Gastspielen her bekannt.

Am 15. Mai, einem Montag, erschien der pariser
„lemps" zuni erstcnmale seit 3» Fahren ohne, die un
vermeidliche .(,'1>rui>ic,ue tk,'>üträ>e-, die Während des

letzten Menschenalters Frnncisque Snrcey für das
Blatt geschrieben hatte. Der behäbige alte Herr, der in
Paris eine dem Kritiker sonst kaum je veschiedcne
Popularität genust, hatte sich tagszuvor eine Erkältung
und erlag ihr schon nach zwei Tagen. Er war in
Douredan geboren und hnt ein Alter von nicht ganz
71 Jahren erreicht. Wir kommen auf seine ehedem so

einflustrciche Persönlichkeit im nächsten Hefte zurück, —

Sarccys Nachfolger nm .Tcmps" is
t der Littcrntur-

professor Lnrroumct geworden.

Fm hnndschristlichen Nnchlnst von Theodor Fontane
hat sich u, a. eine vollständige Uebersctzung des »Hamlet"
vorgefunden. Ein von fachmännischer Seite angestellter
Vergleich dieser Ucbcrsetzung mit dem in den letzten

sechzig Jahren veröffentlichten zeigt, dast es sich um eine
durchaus selbständige Arbeit handelt. Der Handschrift
und anderen äuszeren Anzeichen nach dürfte sie ungefähr

ums Jahr 1850 entstanden sein.

* * * ver Siicdermarkt « *

a
)

lKomane und (Novellen.
Alison. Getreu bis in den Tod. Roman. Berlin,
A. Weiche«. 93 S. M. — ,2«.
Andreas Saiom«, Lou. Menschenkinder. Novellen-
cyclus. Stuttgart, I. G, Cottasche Buchh. Nachf.
364 S. M. 3.50 (4,50).
Aus fröhlicher Studentenzeit. Heiteres aus dem
Studentenlcben in Wort u. Bild. Estlingcn, I. F.

Schreiber, gr. 8°. III S. M. 2,—.
Bierbaum, Otto Julius, Das schöne Mädchen von
Pao, Ein chines. Romnn. Berlin, Schuster und
Loefflcr. 222 S. m. 1 Abb. M. 3 — (4,50).
Bois-Reymond, L. du. Das Haus Gerboth, Berlin,
Besscrsche Buchh. 215 S. M. 3— (4,—),
Doyle, Eonnn, Neue Abenteuer des Doktor Holmes,
Stuttgart, Rod. Lutz. 239 S. M. 1,50.
Fischer. W. Bier Blüten und Eine Frucht, lKürsch-
ners Büchcrschatz Nr. 138). Berlin. H

.

Hillger, 12°.
126 S. M. —,2V.
Groller, B. Die Tochter des Regiments und andere
Novellen. Dresden, E. Pierson, 244 S. M. 3,—.
Gruben, R, v. der. Der ErHusar. Roman aus d

.

Offizicrslebeu. Berlin, Otto Jnnkc. 139 S. M. I,—.
Hortung, M. Unter lachender «onne, Humoresken.'
Berlin, Otto Jankc. 139 S. M. 1,—.
Haushofcr, Max. Planetcnfeuer Ein Zukunfts
roman. Stuttgart, I. G, Cottasche Buchh. Nachf.
334 S. M. 3,50 (4,50).
Kaisenberg, M. v. Die Ritter vom Sporn, Er-
zühlgn. aus kavallerist, «reisen. Berlin, Karl Sigis
mund, gr. 8°. 272 S. M. 4,— <5— ).

Karrot oni, A. Auf den Knicen vor der Natur. Phan
tasien Dresden, E. Pierson, 120 S, M. 2.—.
Klein, R. Das Glück im Verbrechen. Novellen.
Dresden, E. Pierson. 158 S. M. 2,5«.Kullbcrg, Emil. Berstteute Blätter, Novellen und
Erzählgn. Jena, Hcrm, Costenoble, 235 S. M. 2.—
(3,-). '

Morburger, Carl, Wie sie sind. Ein wiener Skizzcn-
buch, Leipzig, Gräbel und Sommerlatte. 142 S.
M. 1,50.
Peuker, P. Schriften. Heraus«, von F

,

Hastlwander
u, H
,

Frnungrnber. ll. Gedichte. 230 S. — II. Novellen,
303 s.) Wien, Bruno Thiel, M. 3,70 ,5,70).

R Osenberg, M. v. Nach dem Liebesmahl. Erlebtes
und Erdachtes. Berlin, Otto Jnnkc. 137 S. M. 1,—.
Roline, C. A, Das Ende. Erzählungen und Ge
schichten. Dresden, E. Pierson. 208 S. M. 3,-.

R u belli, W. Auf brauner, dürrer Heide. Bonn,
Albert Falkenroth. 36« S. M. 4,50 (6,—).
Saitschick, Robert. Aus der Tiefe. Ein Lebensbuch.
Stuttgart, F. «, Cottasche Buchh.Nachf. 162 S, M. 2,—
(3,-).
Schoebel, A. Wer will sie richten? Romnn Berlin,
Rich. Eckstein Nnchf. 187 S. M. I — (1,50).
Schott, F. Sommer. Ein neues Gcschichtcnbuch.
Leipzig, G. H

'

Meyer. 12«. 148 S. Geb. in Leinw.
M. 2,5«.
Strntz, Rudolf. Ä!ontblanc, Roman. Stuttgart,

I. G, Cottasche Buchh, Nachf. 304 S. M. 3,— (4, -).
Teschner, K. Rafael. Ronian. lttürschncrs Bücher-
schntzNr. 137). Berlin, Herin, Hillger. 128 S, M.— ,2«.
Theben, D. Ter Advokatcnbauer. Romnn. Stutt
gart, Rov. Lntz. 272 S, M. 1,2«
Bvni Ewig-Weiblichen, Heiteres aus der modernen
Gesellschaft, Mit Jllustr. Estlmgen, I. F. Schreiber,
gr. 3°. 109 S. M. 2,—.
Wilbrandt, Adolf. Der «ängcr. Romnn. Stutt
gart, F. «. Cottasche Buchh. Nnchf. 484 S. M.4,— (5,— ).
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Clifford, Mrs. W. K. Ein sonderbarer Stellvertreter.
Roman. Aus dem Engl, v. S. Spiegel. Stuttgart,
1. Engelhvrn. 152 S. M. — ,50 (—75).
Maupassant, G. de. Die Schnepfe. Frei übertr. v.
G. Frhrn. v. Onwteda. (Ges. Werke. 8 Bd.). Berlin,

F. Fontane u. Co. 253 S. M. 2,— (2,75).
Maupassant, G. de. Im Banne der Liebe. Deutsch
von M. Pannwitz. Stuttgart, Franckhsche Bcrlagsh.
12«. 150 S. M. I.- (1,80).
Neera. Lydia. Aus dem Italienischen von M.Müller.
Berlin, Schuster und Loeffler. 248 S. M. 3,— (4,—).
Prsvost, M, Liebeswahn. Roman. Deutsch von
F. Wagenhofen. Leipzig, F, E. Neuperts Nachf.
gr. 8°. 380 S. M. 3 — (4,-).
Strindbcrg, A. Legenden. Dresden, E. Pierson.
23ö S. M. 3 - (4,—).
Twain, Marc. Abenteuer und Fahrten des Huckle-
berry Finn. Eisenbahnausg. 32« S, M. 1,20. —
Tom Sawyers Streiche und Abenteuer. 281 S.
M. 1,20. - Skizzenbuch. 285 S. M. 1.20. Stutt
gart, Rob. Lutz.
Ward, Mrs. H. George Tressady. Roman. Deutsch
von E. Gottheiner. 2 Bde. Leipzig, Paul List.
342 u. 387 S. M. 7,— (9,—).

d) Lyrische« und Episches.

Wasche. C. Knospen. Gedichte. Dresden, E. Pierson,
«6 S. M. 1.50 (2,50).
Hader, M. Heiner. Ein Idyll aus dem Frankenwaldc.
Dresden, E. Pierson. 48 S. M. 1,- (2,—).
Löser, L. Der Hcidenackcr. Sittcnstück. München,
Reinh. Werther.
Nordeck, E, v. Gedichte, Berlin, Fr. Wescmann.
112 S. Geb. in Leinw. M. 2,—.
Reiner, Paul. Johanniskind. Sommcrlicdcr. Berlin,
Schuster u. Loeffler. öS S.
Schafhcitlin, Adolf. Saturnische Phantasien. Gedichte,
2. Aufl, Berlin, S, Rosenbaum, 15« S. M. 2.—.
Schafhcitlin, Adolf. Gedichte. 2. Aufl. Berlin, S.
Rosenvaum. 208 S, M, 3.—,
Wilfert. P. Gedichte. Dresden, E. Pierson. 163 S.
M. 3,- (4,—).
Wolfgang, W. Lieder. Dresden. E. Pierson. 75 S,
M. 1,50 (2,50>.

<
z)

Dramatisches.
Kranewitter, F, Um Haus und Hof, Bolksstück.
Leipzig, Georg Heinrich Meyer. 96 S, M. 2,—.Kroll, iL. Ein Schachspiel. Graf Hugos Bufze. Straß-
bürg, I. H. Ed. Heitz. 95 S. M. 2,—.
Rosner, Karl. Taube Ehen. Schauspiel. Berlin,
Schuster u. Loeffler. 88 S. M. 1,—.
Samtleben, G. Durch Nacht zum Licht. Drama.
München, Reinh. Wcrther. 52 S. M. 1,—
Schaich, Ronmn. Armut. Schauspiel. Leipzig, Otto
Weber. 82 S. M, 1,50 (2.25).
Schnitzler, Arthur. Der grünc Kakadu. — Paracelsus.
— Die Gefährtin. Drei Einakter. Berlin, S. Fischer.
173 S. M. 2,-.
Wolfs, Johanna und Gustav Ahasver. Titelzeichnung
v. Fidus. Berlin, E Ebering. 102 S. M. 2,5«.

S
)

Litteraturwissenschaft.
Hendreich. O. Alfred de Musset, ein Vertreter des
„Lsnrit ßs,uloi«^. Progr. Berlin, R. Gaertner. 4°.
25 S, M. 1,—.
Nohle, C. Der zweite Teil von Goethes Faust f. den
deutschen Unterricht dargestellt. Progr, Berlin, R.
Gaerkiicr, 4°. 31 S. M. 1,—.
Priese, O. Der Wortschatz des Heliand. Ein deutsch-
altniederdeutsches Wörterbuch. Leipzig, R. Voigtländer.
44 S. M. 1,8«.
Servacs, Franz. Präludien. Ein Efsaybuch. Berlin,
Schuster u. Loeffler. gr. 8

.

414 S. M. 5,—.

Ulrich, O. Charles de Billers. Sein Leben und seine
Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der geistigen
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich.
Leipzig, Dieterichsche Verlngsh. 98 S, m. I Bildn.
M. 2,-.

e
)

(verschiedenes.
Beyer, C. Studentenleben im 17. Jahrh. Kulturgesch.
Bilder. Schwerin, Fr. Bahn. 138 S. M. 2,—.
Fuß, E. Der Unterricht im ersten Schuljahr. Bon der
Diesterweg-Stiftg.m.dem ersten Preis gekrönt. Dresden.
Blchl u. Kaemmerer. gr. 8°. 120 S. M. 2,5«.
Groszmann,F. Herder und die schule. Progr. Berlin.
R. Gaertner. 4». 17 S. M. 1,—.
Henne am Rhyn. Otto. Anti-Zarathustra. Gedanken
über Friedrich Nietzsches Hauptwerke, Altenburg,
Alfred Tittel. gr, 8°. 16« S.
Hoffmann's, E- T. A, musikalische Schriften nebst
Biographie. Herausg. v. H

. vom Ende. Köln. Heinr.
vom Ende. 287 S. M. 1,5«.
Jacobowski, Ludwig. Neue Lieder der besten neueren
Dichter, fürs Volk zusammengestellt. Berlin, M.
Liemann, 16« S. M. — ,1«,
Jerusalem, Wilhelm, Einleitung i. d

.

Philosophie.
Wien, Wilh. Braumüller. 19« S. M. 3,-.
Knortz, Kar Wnlt Whitman. Der Dichter der
Demokratie.l 2

.

Aufl. Leipzig, Friedr. Kleischer.
95 S. M. 1.2«.
Knott, Herm. Deutschland im 19. Jahrhundert. Ein
historisch-pol. Rückblick. Braunschweig, Rich. Sattler.
gr. 8°. 36 S. M. — ,6«.
Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 3957. Borg
feld, G. Genies der Bühne. I«3 S. M. —20. -
Nr.3959.396«. Sachs, Hans. Dramatische Werke. 2,Bd.
Herausgcg. v. K. Pannier, 223 S. Geb. M— 8«.
Soffö, Emil, Bunte Blätter. Studien, Brünn, F.

Jrrgang. 222 S.
Urban, Erich. Präludien. Berlin. Carl Habel, 141 S.
Balle ntin, W. Irrfahrten. Rciscbilder. Mit dem
Portr. des Bcrf. u. 24 Jll. Berlin. Herm, Walther.
gr, 8°. l35 S. M. 3,—.

Li chtcnbergcr, H. Richard Wagner, der Dichterund
Denker. Ein Handbuch seines Lebens und Schaffens.
Uebers. v. F. u. Oppeln-Bronikowski. Dresden,
Carl Reifzncr, gr. 8°. III, 571 S. M. 9, -(!«,-).
Zligt?. «O>>e, k'recleri«. ?äges eKoiZies publi^s» p»r
Henri ^.II>«rt. /^voe im Portrait. ?äri8, 8««i«ts
6» Nsreure. <ie ?r»uL« 374 S. 3 sr. 5«.

Antworten.
Herrn «. W. «r. in (TeraSI. Für die freund!. Zu»

sendungIhrer interessante,,Arrikelferie „Geschichtevon Texas" aus der
dortigen „Texas DeutscheZeitung' (No. 28—SS f,), worin »um ersten
Male die Beschichtedes Lande« in deutscherSprache dargestelltwird,
dankenwir Ihnen an dieserStelle, da mir anderwärtsdavonleidernicht
Notiz nehmenkonnten,

Herrn Dr. «. M. K. in Wien. Ist eingetroffenund wird sehr
gerneverwendet, so bald e« nur irgend die Umständegestatten,
Berichtigung. Im vorigenHeft ist auf Spalte 1029, Zeile IS

», u. zu lesen: Alfred Biese (statt „Briese"!,
Herrn K. «. in Darmstadt, VielleichtIaht es sichermöglichen.ES

liegt aber für die nächsteZeil s
o viel andererStoff vor, daß mir'S nicht

versprechenkönnen, AndernsallsbestimmtspäterI

An die Mitarbeiter. WährenddesSommerurlaudSdesHeraus»
gebcrSibis einschl,rriic Juiimochc) bitte» wir, alle Beiträge nur an die
Redaktion,nicht persönlich zu adressieren.

/»>e«»s> «»«»-« S/stttt, ^« r^«? ^«/»

/>«<»<k?«^/ ?vs «» /^«z,«,«»'» «, ^.«>. ,^»//evs^«^<i«
»s^ »>>^/a«//«^e» <Ä«e»

«eranttvortiichsiir denTer>: Or, Joses «ttlinger; für die Ameigen: Oskac Ackermann, beidein »erlin,
«edrucktbei Imberg äi Less»n in »alin SV, «ernburan Straße 31.

Papier von Sebr. Mailer, Mochenwangen t. Württbg.



vas limarische LcKo
V v « v w V v Iialvmonat55cdrttt für rmeratuttreunSe

Herautgeber: Dr, Joses Sttlingcr,
«erlin ««. !>2,«alvinstr,A — Telephon: II,

Verla«: F, Fontane
Berlin W, 8S. Läsiolvsir,S4d, — Telephon: VI. ISO«,

Irscheint am I und am IS, jede« Momits
Prei«: Vierteljährlich M, «.— jährlichM, »,—,

Erster Asbrg«ng

Dett lS

IS. 1«»g

Prei« bei direktem Bezug unter«reazbandM, 2,7S
sürcin Viertcijahr ,,„d M. 11,—süro« ganzeJahr,
Preis einer Einzelnummer: 4g Pjeimig,
Inserate: Viergespalt,Nonpareillezcile4V Pjennig,
Jnseratannahme durchalle Annoncenbnreaur.
de« In» und Ausland«, solo» durchden Verlag,

Zu beziehe,,durchalle Buchhandlungende«In» und Auslands, sowiedurchalle PoftonstallenlPostzeitungSpreiSIisteNr, 4SS«>,

Neue NeisevverKe.
B°„ Panl Lindenberg I^ausannc),

lNachdruckverboten,,

^V^flH s war auf einem der zwischen China, Japan
und San Frcmzisco fahrenden großen ameri-

S^M, kanischen Oceandampfer, als den mit einem^-»^^ Bande Marc Twain beschäftigten Schreiber
dieser Zeilen ein älterer Amerikaner höchst verwundert

fragte: „Wie, Sie lesen Marc Twain?" — „Warum
soll ick ihn denn nicht lesen?"

— „Ja, interessiert Sie
denn das?" — Und in diesem Ausrufe lag die echt
amerikanische Ansicht ausgedrückt, daß man nur für
das Teilnahme empfinden könne, was einen, se

i

es

politisch, litterarisch oder sonstwie, ganz unmittelbar

angehe. Die Amerikaner — und sie stehen nicht
allein mit ihrer Meinung unter den Kulturvölkern
da — können garnicht begreifen, daß man sich auch
um andere Dinge näher bekümmert, als die zu
unserem engeren Jnteressenkreise gehörigen, und
wenn es leider auch mit dem deutschen Verständnis
für „alles Große und Schöne, Tiefe und Edle" nicht

so bestellt ist, wie wir gern selbst glauben, darf man

doch den gebildeten deutschen Kreisen nicht die An
erkennung versagen, daß si

e mit lebhafter Freudig
keit vieles verfolgen, was mit deutschen Angelegen
heiten in keiner oder doch nur schwacher Verbindung
steht. Daß dieses Interesse häufig zu weit getrieben
und manches Näherliegende darüber vernachlässigt
wird, is

t eine andere Sache.
Es mag noch aus den einstigen engen und

kümmerlichen politischen deutschen Verhältnissen her
rühren, daß jederzeit Reisewerke besondere Beachtung
bei uns fanden, über die heimatlichen Kleinlichkeiten
und Quängeleien hinweg rettete sich die Phantasie
der Leser in andere, fernere Länder, und Goethes
Ausruf: „Amerika, du hast es besser!" fand ein

weitschallendes Echo, wie man denn auch z. B. aus
Goethes Briefwechsel ersehen kann, mit welcher
Spannung in Teutschland die unbedeutendsten Nach

richten über die Reisen Cooks aufgenommen wurden.

Auch heute is
t uns noch viel von dieser Teilnahme

an den Erlebnissen fremder Reisender erhalten ge
blieben, wovon einen neuen Beweis der große buch
händlerische Erfolg von H

,

S. Landors „Auf ver
botenen Wegen" liefert, von welch' fesselndem und

eindrucksvollem Buch F
, A. Brockhaus in Leipzig

binnen wenigen Monaten mehrere starke Auflagen

herstellen mußte.
Demselben Verlag, der sich seit langer Zeit mit

warmer Hingebung der geographischen Litteratur
gewidmet hat, verdanken wir die mustergültige deutsche
Ausgabe eines großangelegten und bewundernswert
durchgeführten Werkes, der „Orientreise" des
Fürsten E. Uchtomskij,*) Der Verfasser begleitete
den damaligen Zarewitsch auf seiner Reise um die
Erde, wobei ihm die Rolle eines Chronisten, zu
erteilt morden war. Wie aber hat er diese Aufgabe
erfaßt und welch' ausgezeichnetes Ergebnis hat si

e

gezeitigt! Fürst Uchtomskij, einer von Rurik ab
stammenden vornehmen Familie angehörend, hatte
schon früher längere Reifen unternommen und dabei

auch das östliche Asien näher kennen gelernt; so war
ihm denn auf der obigen langen Fahrt nur weniges
neu, und er ließ sich nicht vom Enthusiasmus des

Augenblicks fortreißen, seine Aufmerksamkeit stets
den höheren Zwecken der Reise widmend, dabei aber

doch, wo sich die Gelegenheit bot, mit begeisterter
Hingebung die Schönheiten der Tropennatur, die
erhabenen Eindrücke des Meeres, die geweihten Er
innerungen des geliebten vaterländischen Bodens schil
dernd, stets mit poetischer Kraft und Anmut. Aber oft
muß der Dichter zurücktreten hinter den fein empfinden
den Gelehrten, der das Wesen der einzelnen Völker
ernst erfaßt hat und ihre geistigen, sozialen wie

religiösen Stimmungen uns zu nahem Verständnis
bringt, und den klugen Politiker, der von flammen
der Vaterlandsliebe beseelt is

t und mit nachdrück
licher Begeisterung auf die wichtigen Ziele hinweift,
denen Rußland im östlichen Asien zuzustreben hat.
Das is

t eben ein großer Reiz des uchtomskijschen
Werkes, daß es in jeder Hinsicht dem Leser An
regendes bietet, daß es sein Wissen bereichert, ihn
unterhält und ihm der neuen und . wichtigen Ideen
viele giebt, all' dies stets in formvollendetster Weise;
nicht vermissen wird er, daß hierüber der Chronist
der Fürstenreise seltener zu Worte kommt; wo dies
aber der Fall ist, geschieht es mit feinem Takt, an

'> OrienlrciseSr, Majestät desKaiser»von Rußland als Grobsürst°
Throusoiger1«W-1SiII, Im AustrageEr, Majest», versaßt von Fürs«

hofer, '2 Bde, Leipzig, F, A, Brockhau«,

^
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dem sich unsere deutschen Herren, denen eine ähnliche
Aufgabe zufällt, ein Beispiel nehmen könnten. Der
äußere Rahmen des Werkes is

t prächtig, N, Karasin,
der hochbegabte russische Maler, schmückte es mit
einer Fülle charakteristischer Zeichnungen, die an Ort
und Stelle entstanden sind und neben ihrer künst
lerischen Vollendung den Stempel unbedingter

Wahrheitstreue tragen. Für das Gebotene is
t der

Preis des zweibändigen Prachtwerkes — 110 Mark
—
nicht zu hoch, aber er hindert eine weite Ver

breitung; eine Volks-Ausgabe wäre dringend zu
empfehlen.

Noch vor kurzem nahm Afrika einen breiten
Raum in der geographischen Litteratur ein, neuer
dings is

t aber Asien gebieterisch auf den Plan ge
treten; große Ereignisse, wirtschaftlicher wie politi
scher Natur, beginnen sich dort abzuspielen, und
Länder, die von jahrtausende langem Schlaf um
fangen schienen, erwachen zu neuem Leben und
neuer Bedeutung. Zu ihnen gehört auch Sibirien,
das in den Vorstellungen vieler noch als „Eis
wüste" lebt, das aber in dem anbrechenden Jahr
hundert eine wichtige Rolle spielen wird, und jc

eher wir dies erkennen, desto geringer werden unsere
Enttäuschungen sein. Ein sehr beachtenswertes Buch
bietet uns soeben Jules Legras mit seinem
„Lo. 8id?'ri«"*), das hoffentlich bald in deutscher
Übersetzung erscheint. Der Verfasser is

t uns kein
Fremder, er hat in Deutschland studiert, und seine (auch
deutsch erschienenen) Bücher „1/^.tK<>ne8 äe 1»,

ispree" und „ttvnri 1I,iue voete" haben ihm in
unseren litterarischen Kreisen ein gewisses Bürger
recht verliehen; die emsigen germanistischen Studien
des Versasfers in Leipzig und Berlin merkt man seinen
Schriften an, die viel gehaltvoller find, als was meist
über die französische Grenze litterarisch zu uns dringt.
Es is

t kein fenilletonistisches Blendwerk, was er
uns giebt, sondern gediegene, dabei doch erfrischende
Kost, Rußland und einen Teil Sibiriens kannte
Legras schon von früheren Reisen her; ohne Vor
eingenommenheit, ausgerüstet mit trefflichen Sprach
kenntnissen, durchquerte er das gewaltige Gebiet von

TctMabinsk bis Wladiwostok, öfter von der all
gemeinen Straße abbiegend und stets mit scharfen
Augen beobachtend, was sich ihm hierbei i

n mannig

fachster Fülle bot. Auch ihn interessieren in erster
Linie Volkstum und Volksseele, und wir erhalten
von ihm tiefe und lehrreiche Einblicke in das Leben
der Sibirienbewohner, der Auswanderer und Ver
bannten, deren Leiden und Freuden, Thun und
Handeln, Hoffen und Sorgen uns liebevoll ge
schildert werden. An wirtschaftlichen und sozialen
Ausblicken fehlt es nicht; sehr angenehm berührt
dabei die kritische Gelassenheit des Reisenden, der jeder
Phrase aus dem Wege geht und überall aus dem
Volke selbst sich zu belehren trachtet ; wie schwierig
das gerade in Sibirien ist, davon hören wir manch'
Klagelied. Mit frischen Farben is

t in fesselnden
Tagebuchaufzeichnungen das Leben und Treiben auf
der großen sibirischen Bahn wiedergegeben; mit
feiner Stimmung malt uns Legras die einsame,
für den empfänglichen Sinn aber doch so beredte

Natur der großen sibirischen Ebenen, die breiten
Ströme, die ernsten Waldungen, und wir legen sein
Buch aus der Hand mit dem Gefühl des auf
richtigen Dankes für soviel Anregung und Be-

lehrung, die uns ein warmfühlender Mensch, ein

vornehm gebildeter Schriftsteller, ein erfahrener
Reisender geboten.
Sonnigere und fröhlichere Bilder entrollen vor

uns die beiden Lindau, Rudolf und Paul, die uns
soeben zwei willkommene Bändchen mit Reise
eindrücken beschert haben,*) Andere Gründe, wie
die beiden vorgenannten Schriftsteller, lockten si

e

in die Ferne: von ihren Berufsarbeiten wollten sie
Erholung finden und trachteten nicht nach ernsthaften
Studien und eingehenden Forschungen, Wenn es
für si

e aber galt, müßige Stunden auszufüllen, so

war das litterarische Ergebnis doch kein müßiges;
mit lebhaftem Interesse folgen wir ihren Wande
rungen die kreuz und quer und genießen ihre Be
richte mit aufrichtigem Vergnügen. RudolfLindau
macht uns mit einer auf der anatolischen (fast hätte

ic
h

geschrieben deutschen, da si
e mit deutschem Gelde

erbaut wurde und von Deutschen verwaltet wird)
Bahn bis Koni« unternommenen Fahrt und mit
einem Ausfluge nach den ägäischen Inseln bekannt,
wobei feine Kunst, mit wenigen leichten Umrissen
Personen wie Landschaften charakteristisch und ab

gerundet zu skizzieren, wieder zu voller Geltung
gelangt. Ein kühler Beobachter, der vieles gesehen
und erlebt hat, läßt er sich nicht leicht hinreißen;

dafür hat das, was er uns sagt, Hand und Fuß,
und seine feinsinnigen Beobachtungen sind von
bleibendem Wert; das Getragene, Objektive, das

ihnen vielfach anhaftet, steht ihnen gut, es is
t ein

persönlicher Theil des Verfassers, und man würde
es ungern missen.
Frohgemuter, lebhafter, in Aeußerungen und

Ansichten schneller tritt uns Paul Lindau ent
gegen; er giebt sich völlig selbst, leicht ergriffen und
selten enttäuscht, zuweilen seiner frohen Laune
folgend, dann wieder auf das tiefste angezogen von
den landschaftlichen Schönheiten und den großen
geschichtlichen Ueberlieferungcn Griechenlands, die
er begeisterungsfreudig und fortreißend schildert.
Seinem Hang zu psychologischen Erörterungen folgt
er in einem sehr fesselnden Aufsatze: „Mohamed und
die Frauen", mit plastischer Kunst berichtet er vom

„Blutfest der Perser", als liebenswürdiger Tourist,
der Menschen wie Schicksale in den verschiedensten
Ländern kennen gelernt, nnd der mit geübten
Blicken alles Beachtenswerte beobachtet, zeigt er sich
in seinem „Ausflug in die asiatische Türkei", wobei
wir viele Einblicke in türkisches Kulturleben erhalten.
Das ganze, so häufig verkannte Naturell Pauls
Lindau lernen wir aus diesem feinem Ferienbuche
kennen; aus wechselnden Stimmungen bestehend, ent

hält es soviel Lustiges und Unterhaltendes, daneben
aber auch soviel Anziehendes und Tiefes, Freund
liches und Erfreuendes, daß wir schon im Interesse
des Verfassers gerade diesem Werke, auf das er

Vielleicht weniger litterarischen Wert legt, eine b
e

sonders weite Verbreitung wünschen!

') Zwei Reisen tu der Türkei. Von Rudolf Lindau. Berlin,

F, Fontane o
i Co, Ferien im Morgenlandc, TagebuchblSrreraui

Griechenland,dereuropäischenTürkei und Kleinafien«o» Paul Lindau.

') Julei LcgraS: Lv LiKvrle, Paris, Armand Coli,, 6 Eie,
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Mildelm Degeler.
Sine Studie vo„ Max Messtr (Berlin),

Entwicklung mancher Dichter is
t ein

Spiegelbild der Kunstentwicklung ihrer Zeit.
Den Künstlern, die in ihren Werken
eine Richtung repräsentieren und über die

von ihnen selbst geschaffenen Grenzen Zeit ihres
Lebens nicht hinausschreiten, ihnen stehen jene anderen

Künstler gegenüber, die in beständiger Wandlung
sich selbst überwindend, viele, ja oft alle Kunst
richtungen ihrer Zeit in sich miterleben und in ihren
Werken Zeugnisse dieser Wandlung hinterlassen.
Für alle kommenden Zeiten wird der Name Zola
den Naturalismus und der Name Bourget den
Psychologismus repräsentieren. Diese Meister haben
eben an der Art, die si

e

geschaffen, zäh festgehalten,

ohne Rücksicht darauf, ob si
e von einer anderen

überholt wurde und jüngeren Generationen veraltet
dünken mochte. Aus ihren Werken kann man die
Gesetze ihrer Richtung ablesen. Nie wird man auf
irgend eine Dissonanz, eine Stilverschiebung, eine

künstlerische Inkonsequenz geraten. Ganzanders die
zweite Art der Künstler, ihre Entwickelung is

t eine

aufsteigende, eine nie ruhende. In jedem ihrer
Werke konzentriert sich die Mannigfaltigkeit einer
ganzen Richtung, und jedes ihrer Werke is

t von
einer historischen Perspektive aus betrachtet ein

Fortschritt, ein Mitfchreiten mit der Gesamt-
entmickelung der Zeit. Man kann im großen und
ganzen sagen, daß der deutsche Dichter jener
zweiten Art von Künstlern angehört. So wird
man es auch begreifen, daß Kunstrichtungen
den Deutschen zumeist vom Auslande zugetragen
wurden. Und unser Größter is

t

auch das größte
Beispiel für den Künstler der stetigen, inneren
Wandlungen: Goethe. Vom Sturm und Drang
der Jugend, über shaksperischen Realismus zum
Klassizismus, und wieder hinab zur Romantik —

welch ein ungeheurer Weg des Geistes ward da

durchmessen! Der Deutsche hat im geistigen Leben
und Schaffen eine Aversion gegen jeden Stillstand,
gegen das Ausruhen auf irgend einer — und se

i

es auch auf irgend einer selbstentdeckten Insel
des Geistes oder der Kunst. Er dürstet nach
stetigem Wachstum, er freut sich seiner selbst erst,
wenn er über sich selbst gekommen ist, ja, er liebt

selbst die Leiden und Krankheiten dieser Wand
lungen und is

t

stolz auf sie. Die Manier in der
Kunst is

t etwas Fremdländisches. Der deutsche
Künstler hat Individualität genug, um si

e

auch im
Durchgang durch verschiedene Reiche des Geistes
und der Kunst zu bewahren.
In diesem Sinne möchte ich Wilhelm

H e g e l e r einen deutschen Künstler nennen. Er
begann im Jahre 1893 mit dem Roman „Mutter
Bertha", einem Meisterstück jener Realistik, die von

Frankreich ausziehend eine kurze Zeit lang die Kunst
ganz Europas beherrschte. Handlung, Charakter
schilderung, Milieu is

t mit jener Frische und Kraft
gezeichnet, die nur im Beginne einer litterarischen

Bewegung (der modernen Kunstbewegung), sowie
nur im Beginne d

.

h
, der Jugendlichkeit einer

einzelnen Dichterindividualität zu finden ist. Das
Buch schildert die Schicksale der Kellnerin
Bertha, die verführt, mit einem Kinde im

Stiche gelassen, die Geliebte eines gutherzigen,
treuen, aber schwachen und endlich den Forde
rungen der Konvention und seines Standes nach
gebenden Studenten wird. . . . Wir befitzen aus
den Neunzigerjahren ziemlich viele Romane und
Novellen, die das gleiche Milieu, ja sogar eine

ähnliche Handlung haben — und doch wird man
dem Werke Hegelers eine mehr als typische Be
deutung zuerkennen müssen. Denn schon aus diesem
Werke strenger Realistik, deren Forderungen nirgends

verletzt werden, tauchen hier und da Stellen auf,
die beweisen, daß der Dichter schon an neue

Probleme und Aufgaben der Kunst gerührt hat,
die in den Manieren des Realismus allein nie zu
lösen möglich gewesen wäre. Wir meinen hier die
Probleme und Aufgaben, die die unmittelbar

nach dem Realismus auflebende psychologische

Richtung der Kunst den Dichtern stellte. Ein solches
psychologisches Problem ergab sich in „Mutter
Bertha" in der Schilderung des Seelenzustandes,
den die Verführte und nachher wieder Geliebte

in sich erlebte, als das Kind die Erinnerung an
ihr Lebensunglück nicht nur verwischte, sondern
auch den Liebhaber verdrängte und die nächste
Stelle in ihrem Herzen erhielt. Realistisch is

t der

äußere Konflikt der Mutter, die ihre Ehre zum
zweitenmal wegwirft, um mit diesem Preis das
Leben ihres Kindes zu retten, der Kern des Romanes,
psychologisch aber is

t es die unerhörte Liebe der
Mutter zu diesen, Kind der Sünde — eine Liebe,
die sich nur damit erklären läßt, daß si

e gerade in

ihr die Sühne ihrer Schuld sucht. Mutterliebe
nicht aus Selbstliebe, sondern aus Selbst Ver
achtung — bemerkt man die Tiefe des Problems?
In seinem zweiten Werke „Und alles um

die Liebe (Aufzeichnungen eines Philologen)" wird
das Psychologische deutlicher und zielbewußter dem

Realistischen vorangesetzt. Zwei Freunde, deren
Charaktere in polarem Gegensatz zu einander stehen,
werden in ihm geschildert: ein Lebensmensch und
ein Seelenmensch. Der eine naiv, egoistisch, zu
greifend, das Leben genießend im Rausch und Sieg,
kaum niedergeworfen, wieder auf der Höhe

— der
andere ein Grübler und Phantast, der von der
Reflexion gehindert wird, auch die leichteste That
zu vollführen, und der das Leben eigentlich nur
genießt, indem er feinem Freunde zusieht, der in

Ueberfülle das besitzt, was er selbst sich so ersehnt
und so unfähig ist, sich zu erkämpfen. Der Mensch
der Wirklichkeit sagt dem Phantasten: „Ich habe
schon mal über Dich nachgedacht. Du wirst das
Leben nie begreifen. Dir fehlt der Schmutz der
Phantasie. Du kannst nur das denken, was nicht

is
t und niemals sein ivird. Aber das, was ist, kannst

Du Dir nicht vorstellen." Velten verführt ein

Mädchen und läßt es im Stiche in dem Augenblicke,
da er Häßlichkeit an ihr entdeckt, und da si

e

ihm
langwellig wird. Der gute Freund Veltens möchte
noch jetzt dem Mädchen seine Seele, die alles ver

zeiht und begreift, bieten
— aber das Mädchen

verschmäht ihn wie einen Lumpen und giebt sich
den Tod. Wieder verliebt sich ein Mädchen in den
Don Juan, ein so herrliches und hohes Geschöpf,
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daß der Seelen- und Büchermensch die Verpflichtung
in sich erwachen fühlt, si

e vor dem Verführer zu
warnen. Aber die Warnung kommt zu spät.
Jenny, die Velten schon angehört hatte, erschießt
sich, nachdem si

e

früher auf den Geliebten geschossen,
Velten erliegt der Wunde. Sein Freund sieht
reuevoll ein, daß es ein Frevel mar, in das Gewebe
eines Lebens mit seiner fremden Faust zu fahren,
das nach anderen
und ihm unbe-

greiflichenGesetzen

vor sich ging und
das den Maßstab
seiner Erlaubtheit
in sich selbst trug
und nicht in den

Wahnvorstellun
gen seiner Ein
siedlerseele. Er be
schließt, zurückzu
kehren, woher er

gekommen: „indie
öde Welt seiner
Bücher".
Das Werk, in
dem sich Hegelcrs

dichterisches Kön
nen zu den reifsten

Früchten cntivil-
kelt hat, is

t die

Novclleusamm-
lung „Pngmn-
lion" (18W. wie
alle anderen Werke
des Autors ini
Verlage von F.

Fontane <
K

Co,,

Berlin). Diese No
vellen bedeuten

die vollkommene
Ueberwindungdes
Realismus als
Stildogma, Sie
handeln von der
Seele des Man
nes und der See-
lenlosigkeit des

Weibes — von
der Seele des

Mannes, der ein
mal zum Dichter
wird — und se

i

er,

wer er se
i — wenn er wahrhaft liebt — und

der so oft nur vergeblich sein blutendes Herz dem
Weibe bietet, das nicht einmal ahnt, was in
der Seele des Mannes vorgeht, so wie si

e

nicht
ahnt, daß ihre eigene Schönheit tot ist, gleich der
Statue Pygmalions, wenn si

e

nicht der liebend
belebende Atem des Künstlers anhaucht , . . Der
Dichter Wahn liebt ein Mädchen. „Wenn si

e

lächelnd die Augen öffnete, so war es wie Tirilieren
der Lerche unter blauem Sonnenhimmel, wie unend

liches Licht und überall Sonne, Wenn aber die
langen Wimpern sich senkten, so ging es einem

durchs Herz, wie der langsam süße Klageton der

Amsel an einem entblätterten, thränenverschleierten
Herbstabend," Aber das Mädchen, das in des

Dichters Seele zu einer Göttin verwandelt wird.

(Wikßetm hegeter.

liebt einen hübschen, gestriegelten Kommis. Den

häßlichen Dichter verachtet si
e wie einen Verbrecher,

Und des Dichters Liebe will nicht begreifen, daß
Schönheit ohne Seele sein könne. Als er si

e an
spricht, um ihr zu sagen, daß ihre Schönheit auf
ihn wirke wie die Worte des Heilands, treibt si

e

ihn mit den' Worten: „Gehn Sie doch weg, Sie
Scheusal! Pfui, pfui! Sie Schandgesicht! —

"
weg

und in den Tod.
Diese Novelle
„Pygmalion" so

wie „Tod und
Dichter" und „Die
Seele des Mäd
chens" sind die

feinsten und tief
sten Dichtungen
Hcgelers, Er er
füllt darin die

wahre Aufgabe
des Dichters, nicht
bloß die Welt und
daö Leben zu
schildern, sondern
die Gesetze oder
Widersprüche auf
zudecken, die hin
ter den äußeren
Dingen und Er
eignissen liegen,
den „Schleier von
SaiS" zu lüften,
der die Geheim
nisse des Lebens
jedem anderen ver
birgt, als eben dem
Künstler.

In dem Ro
man „Sonnige
Tage" lebt wie
der jene für He-
gcler so charakte
ristische Verbin
dung vonRealistik
(die ihm ja noch
von seiner ersten
Epoche im Besitze
geblieben ist) und
Psychologie, die

sich hier noch mit
allen Blüten der
Lyrik schmückt.

Sein letzterschienenes Werk „Nellys Millionen"

is
t

wohl ein „fröhlicher", ja auch ein guter Roman,
aber er scheint mir abseits von dem Wege des

Dichters gefunden zu sein. Möge es ihm bald ge
lingen, wieder seine eigenen Pfade zu gewinnen,

auf denen er so schöne und tiefe Dinge erschaut
und gestaltet hat. Freilich, je höher die Wege
führen, desto struppiger und holpriger werden sie
und fordern Mut, Weisheit und Kraft, soll der
Absturz verhütet werden!
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Francisque Sarcex.
Bon Lndmig Geiger <Berlin>,

<Nach>,r„ik»krboten)

Der an, 16, Mni 189!1 verstorbene französische

Schriftsteller und Theaterkritik! is
t

am 8
,

Oktober

1827 in Dourdnu, nicht allzuweit von Paris,
geboren. Er sollte Musiker werden, wurde aber Philo
loge. Nach vollendeter Ghmnasialbildung trat er in die
,KeoI« voi'inäl«« ein, die Pflanzstätte der künftigen

Universitätsprofessoren und wurde I8S1 Lehrer einer

höheren Schule in Chaumout, Er blieb sieben Jahre
lang Lehrer in verschiedenen Städten und hatte während

dieser Zeit mit seinen Vorgesetzten und der Regierung

wegen persönlicher, sachlicher und politischer Ansichten

manche Differenzen. Infolge dieser Streitigkeiten, die

mehr eine Wirkung seines Unnbhängigkeitssinnes als

seiner Unfügsamkeit waren, entschloß er sich, nach Paris
überzusiedeln und als freier Schriftsteller zu leben.

Dies hat er 41 Jahre lang durchgeführt. Ohne ein Amt

zu bekleiden, ja ohne es zu begehren, ohne Titel und
Würden, selbst ohne das Verlangen, Mitglied der fran

zösischen Akademie zu werden, hat er als politischer und

litterarischer Schriftsteller, als Kritiker und Redner (ooii-

ierencier) eine außerordentliche Wirksamkeit entfaltet.

Seine selbständig erschienenen Schriften sind teils

Schilderungen, die sich auf sein Augenleiden beziehen

sOars ü vo8 )-eux), teils satirische und andere Novellen,

philologische Plaudereien, Psychologische Studien über

den Selbstmord, ferner eine hübsche durchaus in fran

zösischer Gesinnung abgefaßte Erzählung über die Be

lagerung von Paris, endlich zwei Bände biographischer
Schilderungen männlicher und weiblicher Bühnenkünstler.
Außer der letztgenannten Schrift dürfte kaum eine

nötig sein, um das Bild des Verstorbenen zu zeichnen.
Denn keine giebt Kunde von dem Lebenswerke ihres

Verfassers, Dieses bestand, wenn er auch unzählig viel

Jonrnalartikel anderen Inhalts schrieb und sehr viele
Borlesungen (evok^i-evee») auch über Tagesfrngcn hielt,

in Theaterkritiken, die von 1858 an zuerst im „Figaro" und

gelegentlich in anderen französischen Tages- und Wochen
blättern, hauptsächlich seit 1867 im „Temps" veröffentlicht
wurden. Diese Theaterkritiken unterscheiden sich von

den in Deutschland üblichen sowohl durch die Art ihres
Erscheinens als durch ihren Uinfang. Sie folgten nicht
unmittelbar den einzelnen Aufführungen, sondern faßten

allwöchentlich am Montag <d. h
, in der Sonntag nach

mittags allsgegebenen Nummer) die Eindrücke der ganzen

Woche zusammen. Sie waren ferner nicht kurze Notizen,

sondern ausgedehnte Feuilletons. Ihre Ausdehnung is
t

so groß, daß, da jeder einzelne Aufsatz etwa 25 Druck

seiten eines modernen französischen Buches einnehmen
würde, die Thcatcrfeuilletons des „Temps" allein

mindestens 40 Bände » 400 Seiten zu füllen imstande
wären. Sie selbst vollständig oder in Auswahl in

Buchform herauszugeben, widerstrebte dem Autor,

Bei meinen, ersten Aufenthalt in Paris (November
1868 bis Mai 1869) las ich diese Beurteilungen mit
großem Vergnügen, verfolgte auch später — freilich mit

großen Unterbrechungen — diese Thätigkeit, Seit meinem

zweiten pariser Aufenthalt (März, April 1886) erhielt ich

durch die Güte eines Freundes die Feuilletons regelmäßig

zugeschickt und fühle mich deshalb berufen, ein Urteil

über dies littcrnrische Wirken abzugeben und einige Be

merkungen über die Persönlichkeit daran zu knüpfen,

Sarcey lebte und webte in den Dingen des Theaters.
Kein Weg war ihm zu weit, mochten es öffentliche oder

private Theater, »lochten es die Schauspiele von Roucu

oder Bordeaux, von Monte Carlo oder den Plätzen der

französischen Seelüfte sein. Er begleitete selbst die Mit
glieder des Ili^Nrv ?r»r>?»i« nach London. Keine Dar
bietung war ihm zu geringfügig. Er steckte sich die

Grenzen freiwillig weiter. Er berichtete auch über
Operetten und bezog in den Kreis seiner Beurteilungen

die Lieder (eksnsvns) ein. deren Vortrag seit dem zweiten

Kaiserreich große Begeisterung erweckt hatte. Durch

seine Urteile, sein scharfes Auftreten gegen die krassen
und vulgären Lieder erregte er manchcu Widerspruchs

mit einer Meisterin dieses Genres, Ivette Guilbert, hatte
er einen Strauß nuszufcchten, der für ihn nicht glücklich

verlief. Wenngleich das so erweiterte pariser Theater-
lebcn weit größere Anforderungen an den Kritiker stellt,

als beispielsweise das berliner, so hätte er in eine

Teilung der Arbeit doch nie gewilligt, und sich nicht dazu
verstanden, etwa die ernsteren Schauspiele sich vorzu

behalten und die des leichteren Genres einem andern

zu überlassen. Er kannte keine Ferien und keine Unter
brechung, sondern Woche für Woche erschien je eines

seiner ausgedehnten Feuilletons,

Da nun im Somnicr infolge des Schlicßcns vieler

Theater und mancher Reisen beliebter Schauspieler, oder

im Winter, wenn viele Theater im glücklichen Besitz ihres

allabendlich aufzuführenden Stückes waren, die Er
giebigkeit an Novitäten gering war, so verstummte er

deshalb doch nicht. Entweder besprach er zum zweiten
mal? ein bei der Prcmi«re erwogenes Stück, um sein
Urteil zu bestätigen oder zu berichtigen, oder er brachte

allgemeine theoretische, dramaturgische, technische Fragen

über Kostüm, Dekoration zur Erörterung, oder endlich
er legte ncuerschiencne Bücher, mochten es nun Samm

lungen von Dramen, Biographien dramatischer Dichter
oder dramaturgische Untersuchungen sein, seinen Be

trachtungen zugrunde.

Durch diese langjährige in einem und demselben
Blatte geübte Thätigkeit war das Verhältnis des Schrift

stellers zu deni Publikum ein ganz anderes, als es bei

den sonstigen Kritikern, sowohl in Frankreich als in

Deutschland zu sein Pflegt, Snrcey liebte es, mit dem

Publikum sich zu unterhalten, er empfing von den be

urteilten Autoren und Künstlern, von Fachgenosscu oder

gewöhnliche» Lesern Briefe, die seinen Ansichten wider

sprachen. Diese Briese rückte er ganz oder teilweise ein,

widerlegte ihre Gründe und suchte seine Meinung gegen
die ihm gemachten Einwürfe siegreich zu behaupten.

Schon diese Berücksichtigung des Publikums, die

dem hochmütigen Gebahren der meisten sich unfehlbar
dünkciidcn Kritiker widerspricht, beweist eine Achtung vor

der Menge, die vielen befremdlich sein möchte. Ihr
Urteil nämlich schätzte er nicht gering. Gegenüber der

sogenannten Elite, die das Premisrenpublikum drüben

und bei uns auszumachen Pflegt, führte er „das

Publikum, dos zahlt", gern an und verlangte nicht bloß
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von dem Direktor, sonder» von dem Dichter, dafz er dein

Gcschmnckc dieses Publikums entgegen komme.

Unterschied er sich schon in diesem Grundsatz, dessen

nngcnchtet er die Erziehung der Menge durch die Dichter

nicht leugnete, A»d gcwisz sich nicht alles und jedes Gesetz

von dem Publikum aufzwingen lassen wollte, von der

neuen Schule, die das Publikum im großen und ganzen

als Crvtins ansieht, so war er auch sonst in Manchem,

was er vorbrachte, ein Alter und ein Doktrinär. Er ver

langte von dem Theaterstücke Eindruck aus das Gemüt,

er wünschte, sofort, ohne langes Nachdenken das zu

verstehen, was ihm von der Bühne entgegengebracht

wurde. Damit hing sein Widerspruch gegen gewisse

änßcre Mittel der neuen Schule zusammen. Er wollte

deutlich hören und alles sehen
— welches letztere bei

seiner sehr großen, viel bespöttelten Nurzsichtigkcit schwer
war — polemisierte daher unaufhörlich gcgcu den leisen

Gesprächston mancher Schauspieler, die sich mit Absicht

völlig von den Zuschauern nbwandteu, und gegen das

snst undurchdringliche Dunkel, iu das, nach dem Rezept

einiger Ultras, die Bühne während vieler Stücke ge

hüllt ist.

Die Abneigung gegen die neue Schule war keines

wegs bloß durch sein Alter begründet. Dieses mochte

ihm allerdings manches Genre besonders wert erscheinen
lassen, nn dem sich schon der Knabe erfreut hatte, so

daß er ein niinincr müder Verteidiger abgelebter Arten,

des Melodramas und des Baudevillc wurde. Seine

Abneigung gegen das Neue wurde mehr hervorgerufen

durch seine Nationalität. Als Franzose nämlich haßte
er das Fremde, nnd da er der Ucbcrzengung war, daß

die ganze neue Richtung durch Dänen nnd Norweger

begründet wäre, so trat er gegen sie als antifranzösische
Kulturclcmcntc auf. Aber auch ein innerer Wider

spruch lag dieser nationalen Stimmung zugrunde: Er
wollte die französische Heiterkeit (Z^iet« ß»ul«i«e) nicht

dnrch das Heimliche nnd Düstere des Nordens verdrängt

sehen.

Sein Widerspruch hatte jedoch auch andere als nationale

Gründe. Er vertrat die Herrschaft des klaren Berstnndes
gegen das Ueberwnchern der Phantasie und das Ein

dringen des Mystizismus. Er wünschte von dem Drama

eine vollendete Handlung, die Darstellung eines ganzen

Menschenlebens und verwarf daher die abgebrochenen

Stücke, die nur einen Ausschnitt aus dem wirklichen
Leben geben. Er legte den größten Wert auf die

methodische Entwicklung der Handlung: er wurde nicht

müde, Dumas' Wort von der Kunst der Borbereitung

im Munde zu führen, haßte daher das brutale Aufcin-

nndcrfolgcnlassen einzelner Thatsncheu, die in dem neuen

Drama ebenso rücksichtslos anfeinanderfolgen, wie im

wirklichen Leben.

Er war ausgestattet mit einem großen Wissen über

die Gesamtgeschichtc des französischen Theaters, Er war

vertraut mit allen, selbst den entferntest liegenden Rich

tungen, soweit si
e

zu irgend einer Zeit in Frankreich ein

Bürgerrecht erlangt hatten. Ausländisches kannte er

wenig, nur das antike Drama beherrschte er völlig. Er
war naiv genug, einzuräumen, daß er fremde Schau

spiele, die nach Paris kamen, schwer verstand.

Franeisque Sarcex.

Seine Kenntnis der deutschen Littcratur war gering,

Goethe nnd Schiller kannte er nur in Übersetzungen

und lehnte es, seltsam gcnng, ab, neuere
Bearbeitungen

der Stücke deutscher Meister mit ihren wörtlichen Ueber-

sctznngcn zu vergleichen. Er lernte erst im hohen Alter

Lessings Hainburgische Dramaturgie
— natürlich in

französischer Übersetzung
— kennen und gestand mit

stolzer Freude, in diesem Buche manche Theorien wieder

gefunden zu haben, die er seit Jahrzehnten predigte.

Besondere Borliebc besaß er für das, was man in

Frankreich das .vi«ix reportoir«" nennt. Die drei

großen Dramatiker des 17, Jahrhunderts kannte er bis

aufs kleinste nnd war rührend in ihrer Verehrung,

Seine Feuilletons über die Stücke der genannten sind

Meisterwerke, denen gerade die rücksichtslose Aussprache

der Anforderungen des modernen Theatennannes einen

besonderen Reiz verleiht.

Er war ungemein fleißig und sorgfältig in der

Ausarbeitung seiner Kritiken. Das Prinzip, sein Urteil

ausreifen zu lassen, das Bedürfnis, seine Ansicht zu

korrigieren durch wiederholte Anschauung oder durch

fremden Einspruch wurde ihm zum Prinzip. Niemals

fällte er über eine nm Sonnabend gegebene Premwrc

in denr fälligen Sonntagsartikcl ein abschließendes

Urteil, sondern äußerte höchstens ein summarisches Wort

über Aufnahme und Gesamtcharaktcr, verschob aber jede

Begründung ans dnS Feuilleton der nächsten Woche.

Er war ein Meister in der Analyse neuer Stücke.

Mit einem staunenswerten Gedächtnis begabt, wußte er.

der niemals einer Generalprobe beiwohnte, und der

selten bei der Beurteilung neuer Stücke den gedruckten

Tert benutzen konnte, den Inhalt des einmal Gehörten

wiederzugeben, die Aufeinanderfolge der einzelnen Sccucn
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klar zu entwickeln, ja selbst einzelne Bruchstücke des

Dialogs, nicht bloß dem Gedankengange entsprechend,

sondern auch dem Wortlaute nach richtig anzuführen.
Bei solchen Analysen suchte er meist die größte Un

parteilichkeit zu wahren, in objektivster Art die Materialien ,

zu geben,
— aus denen auch der Gegner sich ein Urteil

zu bilden vermochte.
Er betrachtete es als seine Hauptaufgabe, mit

gleichem Ernst, wie die Stücke, die Leistungen der Künstler

zu beurteilen. Er beurteilte nicht bloß bei neuen Stücken
jeden einzelnen Künstler in seiner Rolle, sondern er ließ

sich die Mühe nicht verdrießen, bei Neubesetzungen
im Laufe der ersten großen Serie der Vorstellungen den

Neuling mit dem Porgänger zu vergleichen. Bei

Wiederaufnahme eines Stückes in demselben oder einem

anderen Theater übte er das Richteramt gern so aus.

daß er die Auffassungen verschiedener Künstler gegen
einander abwog und ohne Voreingenommenheit für das

einmal Gelobte auch eine widersprechende Interpretation

verständnisvoll beurteilte.

Ein Thenterintiker, der mehrere Jahrzehnte hindurch
die gesamte dramatische Produktion der Hauptstadt —

und das bedeutet für Frankreich fast die des ganzen
Landes — beurteilt, muß sich gleichsam als Lehrmeister
des jüngeren Geschlechts betrachten. Es läßt sich nicht
leugnen, daß auch Sarecy sich in dieser Nolle gefiel.

Außer den Lehren, die bereits oben zu seiner Eharakterislik
benutzt wurden, war es besonders eine, die fast zum
geflügelten Worte geworden ist.

Er suchte in jedem Stück nach der von ihm soge
nannten »eeve ä s»irs. Er betrachtete diese als den
Kulminationspunkt des Stückes. Er ließ von der alten
Theorie nicht ab, nach der in einer solchen Sccne die

Hauptpersonen einander gegenübergestellt würden, und

durch Wechselgespräch ihr eigenes Schicksal entschieden.
Aber nicht nur Lehrmeister, sondern auch Richter

wollte er sein. Unter seinen Lieblingsausdrücken figuriert
der: Is ä«n äa tkestrs. Selbst gefeierten Autoren,

besonders solchen, die auf anderen Gebieten, z. B, dem
des Romans große Erfolge davongetragen hatten, sprach
er diese Gabe ab, dagegen schrieb er si

e

häufig Jüngeren

trotz der Erfolglosigkeit, ja der gänzlichen Verkehrtheit
ihrer Erstlingswerke zu. Er übte sein Richternmt auch
in der Weise aus, daß er außer der Strafbcstimmung

zugleich die Art der Besserung vorschrieb, daß er darauf
drang, daß manche, die sich in kurzen Skizzen gefielen,

sich zu größeren Arbeiten zusammenrafften, daß die

Verfasser obseöner Stücke von ihrer Liebhaberei ab

ließen u. s. w.

Gewiß haben diese Mahnungen nnd jene Rjchter-

sprüche nicht unbedingte Anerkennung gefunden, aber es

giebt Beispiele genug, daß diese Mahnworte befolgt
wurden und jene Prophczeihungcn in Erfüllung gingen.

Ich glaube sicher, daß diese Beurteilung, die gewiß
kein Dithyrambus is

t und wie si
e die Vorzüge hervor

hebt, auch die Schwächen nicht verschweigt, von den

nieisten Nekrologen abweicht, die in deutschen und aus

ländischen Zeitungen erschienen sind oder erscheinen
werden. In vielen kann man eine Variation über das
Thema erblicken: »Der alte Onkel is

t

gestorben; tot

war er schon lange." Aber diese Behauptung is
t

gänzlich

falsch. Mochten einzelne Jüngere ihn auch zuni Besten
haben; die wirklich besseren, z

, B. Lcmaltre und Larror
met, sein Nachfolger, sahen auf ihn als Meister, selbs,

wenn si
e

gelegentlich diesem Worte einen ironischen Bei

geschmack gaben. Auch die Gescholtenen wurden seine
Freunde; si

e wurden nicht müde, sein Urteil zu erbitten,

und wußten oft genug Kotz der grundsätzlichen Differenz
in Einzelheiten von ihm zu lernen. Es giebt gewiß im

heutigen Frankreich, wo die Kunst des Feuilletons zu
einer Ausbildung gelangt ist, der wir in Deutschland

auch nicht das Geringste entgegenzusetzen vermögen,

geistreichere Kritiker, die durch fein herausgearbeitete

Pointen, durch Witz und Scharfsinn blenden und ent

zücken; aber es giebt und gab gewiß wenige, die ihren

Berus mit soviel Ucbcrzeugung, so großer Treue und

solchen: Ernst ausgeübt, die das Theater so schwärmerisch
geliebt haben wie er.

5M- Proben

„ÄusKkang".
5oi, Eduard Kl? (Cobnrg),'!

Wieder rauschen die Tannen des Traumwaldes
mir zu Häuptcn, Der Sturm jagt die Wolken vor sich
her, — Vorüber italische Wonnen! Es will Frühling
werden in Deutschland. Mit Reif und Schnee, mit
Sturm und Hagelschauer, Das is

t

nicht der Rosen
streuende Genius, der in jubelndem Lebensdrange auf
dem von Faltern gezogenen Blütenwagcn lächelnden
Mundes einher führt. Der deutsche Lenz is

t ein junger
Krieger mit ernsten, Antlitz, der der harten Heimat in
Kampf und Schmerzen Schritt für Schritt den Boden
abringen niuß. den die Rcifriesen eifersüchtig bewachen.
Deutsche Art braucht Kampf, um zu werden.
Aus dem Meere, deni belebenden Elemente des

Wassers, ward nach dem sinnigen griechischen Mythus
die Schönheit geboren. Aus dem Meere der Schmerzen
erhebt sich Psyche Anadyomene.
Man erzählt, daß ein großer Sänger in der furcht

baren Haft russischer Kerkermauern, von furchtlosem
Weinen und Stöhnen ermattet und von der Einsamkeit
erdrückt, darauf verfallen sei. die Schmerzenslaute seiner
Neyle und seiner Lippen zu Tönen zu bilden und daß
er hierin Trost gefunden habe, seine Leiden zu ertragen,
um begnadigt und seiner Haft entlassen, seine ehrenvolle
Laufbahn als Sänger zu beschreiten. Ob Wahrheit oder
nicht: der erste kunstlose Laut einer Mcnschcnbrusl gleicht
einem schmerzlichen Stöhnen, aus welchem sich bei kunst-
mähiger Fesselung und Führung des Atems durch
Schulung der schöne Ton entwickeln muß.
Der Schmerz löst die Kräfte der Seele aus. Er is

t

ein König über freie Männer, Not und Sorge halten
gleich Tyrannen ihre Sklaven in ehernen Ketten fest.
Sein Herrschcrruf geht an alle, die niit zerhacktem
Schilde und mit wundem Herzen vor den schranken
nicdcrgebrochen sind, in welche die Gesetze der Natur die
Menschen unabänderlich bannen. Und wie den klagenden
Tönen des russischen Sängers hinter den düsteren
Festungsmaucrn, wachsen den müden «ämpfeni
Schwingen, welche sie im Fluge über die Schranken
hinwegtragcn, —

Jenseits der stygischen Fluten des Lebens wandeln
Götter und Helden auf der Asphodeloswicse der Schön
heit, nicht die blassen Schatten Abgeschiedener, sondern

Schlnfüibschnitrde«„Wollenkuckuckiheiiner Dekomerone"
von Ed, Alo, Berlin, F. Fontane Co, (»gl. „Besprechungen"),
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von unfreni Fleisch und Blut, aber größer als wir,
stärker in Haß und in Liebe, als wir es sind, frei von
dem Zwange der Natur und von der Laune des Zufalls,
die Spiegelbilder unserer Sehnsucht nach Reinheit und
Vollendung. Wir sind es und sind es doch nicht. Wir
glauben ihren Herzschlag zu fühlen, und was schlägt, is

t

unser eigen Herz,
Wie viele gehen eilige» Fußes vorüber an neuen

Gräbern und an alten Tempeln. Ter Schmerz weiht
ihr Lebe» nicht und die Schönheit nicht ihre Seelen,
wenn si

e mit stillem Gruße an ihren Weg tritt. Sie
haben es eilig, zu vergessen. Die flachen Furchen, welche
Schmerz und Schönheit auch durch ihre Herzen gezogen
haben, sind bald vom Flugsande der Alltäglichkeit ver
weht, Sie können lachen und schwatzen vor den Tempel
resten von Girgenti. Sie können wenigstens verbindlich
lächeln, sobald sich die Gitter des Friedhofs knarrend
hinter ihnen geschlossen haben, um für die Ehre des
Gefolges zu danken, und die Leute sagen hinter ihnen:
.Tüchtige Menschen. Sie haben sich schnell in ihre
schwere Lage gefunden. Man niuß das Leben nehmen,
wie es ist."
Oh, die vortrefflichen Gemcinwcideplätzc, auf denen

sich so friedlich und fröhlich grasen läßt, wo die kühlen
Bronnen der Lebensllughcit rauschen!

Ich wünsche wohl zu grasen.
Ich kann nicht vergessen.

Frei wie der Wind, der die Eichen zerwühlt,
Den zärtlichen Blumen die Wangen kühlt,
Wie die Woge des Meeres, die schmeichelnd rollt
Und schäumend empor an den Klippen grollt:
Laß brausen und kosen die klingende Lust,
Das tönende Leid in der atmenden Brust,
Woge dich aus, wie Welle und Wind,
Seele, du seliges, träumendes Kind!

Still wie der Wind, der im Wandern verweht.
Wie die Welle zerfließend am Strande vergeht: —
Weiß niemand, was gestern über Nacht
Borüberrauschte? — Es zittern sacht
Tie Blnmen, In Blättern sich flüsternd regt.
Was die Woge gesungen, der Wind bewegt, —
Wandle dahin in verlorener Ruh',
Einsame Seele, dem Ziele zu!

Di« im RerKer.
Bon Paul«« (Stuttgart), ')

Dn lieg/ ich nun gefangen und gefoltert.
In Pfaffenkctten : keine Rettung mehr.
Herabgerissen is

t der Freiheit Baum,

An Blut erstickt die strahlende Bewegung
Des armen Bolls, und neu den Rittersporn
Drückt Fürst und Junker klirrend in die Weichen
Des dürren Kleppers, — stets der Klerisei
Ein wackrer Helfer, wenn s zu teilen giebt
Und zu zertreten.

Der Wurm verzuckt am Boden
Und frißt den Staub, der seit Jahrhunderten
Das Reich bedeckt. Heimkehrt die Finsternis,
Die maßlos-dicke, wie kein ander Bolk
Solch einen Druck ertrüge. — Stolzes Land,
Mit deinen Strönien, deinem wilden Meer,
Den Städtcringen, Turm nn Turm gereiht,
Erfüllt von Klosterhöscn, Domen, .«irchen,
Pfründhäusern, Hospitäler», Sühnkapelle»,
Und mehr als vollgepfropft mit Hochaltären,
Glasbildern, Wandgemälden, Monumenten

') A„<iIii man» Ricmculchnetder, Ein Küiistlerlebeuin zwotf
Belangen vo„ Eduard Paulus. Tmttgart, Ado» Bon, „, Ete l»«9.

Verstorbener, vergilbten Totenschildern,
Und anderem altheiligem Gerünipel.
— Da fuhr ein frischer Lustzug in die krause
Berklammerung des Geistes, und jedes Herz,
Das edel schlug und kühn und eingedenk
Der großen Ziele meines Bolkes war,
Wacht auf in Siegesfreude, Flanimenworte
Von Licht und Freiheit, Ernst und Männcrwürde,
Durchwehn die Nation, die Ritter selbst
Ziehn blanken Fußes nieder von den Burgen,
Wo si

e

jahrhundertlang als Rnubgevögel
Genistet haben und des Volkes Blut
Mit ihren Wappenadlcrn aufgezehrt.
Ein Sturm durchbraust das Land, wie keiner je

In Deutschlands Gaun. das Papstgestühl in Rom
Gerät ins Wanken, eine neue Ordnung
Der Dinge steigt empor, Lenzblumen gehn
Am vollen Zeitstroni glückverheißend auf.
— Ein Trümmerfeld vom Dachstein bis zum Brocken,
Mit Stüdtebrand und rauchgeschwärzten Leichen,
Zerstampften Saaten und zerstampften Seelen,

Ist Deutschland nun, und selbst in Wittenberg
Der Gottesmmm is

t wieder umgefallen
Und streckt die Anne nach den Fürslenhöfcn
Bittflehend aus. die alten Raben schwirren
Lautkrächzcnd wieder uni das Wnlserfeld
Und sitzen auf den Strunk, daß er verdorre,
Und Barbarossa ruhig weiter schnnrche
Im unterirdischen Gewölb, i» güldner Scheide
Das Schwert des Heils vom Rost zerfressen lasse.
Samt unser», Boll! ^ Weh mir, daß ic

h

geboren.
Geboren ward in solcher Iammerzeit
Und solchem Jammervolle, Ivo kein Blitz
Den Boden aufreißt, nur die grüne Wurzel
Des jungen Lebens hat er uns versengt!

Ich hoffe nichts mehr, feit der Spanier
Die Krone trägt und alles Gold der neuen,
Der kaum entdeckten ungeheuren Welt,
Die der Kolombo aus den Fluten zog,
Seit alles Gold, das sie den braunen Böllern
Der neuen Welt mit Kruzifix und Fanghund
Gieräugig abgehetzt, in seine Taschen
Und in die Tasche seiner Pfaffen fließt. —
Ob unser Boll am Galgenholz verfault,
Was gilt es ihm, bleibt nur in Permanenz
Der grimme Wahn, des Scheiterhaufens Glut,
Die ganz Europa schauderhaft erhellt!
— Ich scheide hin, gescmglos in den Tod
Wcrd ic
h

geführt, verflucht, des Nötigsten
Beraubt, und meines Leibes Asche wird
Mit der verseuchter Tiere in den Wind
Perstreut, zun, warnenden Erempel, — aber, aber.
In allen Dingen lebt tief-unzerstörbar
Ein Götterkeim, aus unsrer Asche kann,
Wer weiß, wohin si

e

weht, ein unbewachtes
Saatkorn befruchtet werden, und ein Baum
Daraus erwachsen, der einst unser Boll
Mit Riesenästen dauernd überschattet!

ritteratur- Vliese

Das junge Nussland.
Vo„ Al«xi, v. «ngklliardt <St, Petersburg),

«Nachdruckverboten1

?J's is
t eine auch in Rußland weit verbreitete

Anschauung, daß die allerjüngste russische"
belletristische Litteratur weit weniger Be
achtung verdiene, als die der Sechziger

und Siebzigerjahre. Wenn es auch unzweifelhaft
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ist, daß seit jener großen Epoche des Romans, die
uns die Meisterwerke eines Turgenjew, Tolstoi,
Gontscharow, Dostojewski und Schtschedrin gebracht
hatte und die Augen des gesamten gebildeten
Europas auf den mächtigen Aufschwung der russi
schen Litteratur richtete, ein bedeutender Rückschlag,
zeitweise sogar ein auffallender Mangel an Talenten
zu konstatieren war, so trifft diese ganz begreifliche
und natürliche Thatsache heute nicht mehr zu. Die

litterarischen Leistungen einer Nation bewegen sich
in Wellenlinien; das Auf- und Absteigen dürfte
hier Gesetz sein, und so kommt es, daß das Rußland
von heute jener Korona litterarischer Genies, die
den russischen Roman zu einem kostbaren und
ewigen Eigentum der gebildeten Welt machte, keine
ebenbürtigen Leistungen an die Seite stellen kann.

Im Verlaufe des letzten Jahrfünfts jedoch is
t

in der russischen erzählenden Litteratur wieder eine
aufsteigende Tendenz zu bemerken, und es treten

zahlreiche hochinteressante schriftstellerische Typen an
die Oeffentlichkeit, die viel versprechen und die

besten Vermächtnisse der großen russischen Romanciers
übernommen zu haben scheinen. Eines fällt dabei
vor allem in die Augen. Diese jungen Talente
kultivieren gar nicht oder nur vereinzelt und dann
mit weniger Erfolg das Gebiet des großen Romans,
in dem ihre geistigen Väter so unerreicht dastehen.
Sie suchen ihre Kräfte an der knappen, charakteristischen
Form der kürzeren Erzählung, dem „«mtg" und
der Novelle zu proben, und einige von ihnen, allen

zuvor Anton Tschechow, haben es in dieser Form zu
wahrer Meisterschaft gebracht. Zu den bedeutendsten
Talenten unter diesen „Jüngeren" zählen wir, ab
gesehen von Tschechow Wladimir Korole nko,

I. Potapenko, Mamin-Ssibirjak, Maxim
Gorjkij und einen ganz jugendlichen Debütanten
Werefsaew, dessen unlängst erschienene erste Er
zählungen die allgemeine Aufmerksamkeit auf den
jungen Autor lenkten. Das Schaffen Korolenkos und
Potapenkos is

t dem Freunde fremder Litteraturen

auch in Deutschland nicht mehr unbekannt; Potapenkos

letzter großer Roman „Zwei Glückslose" liegt eben
erst abgeschlossen vor und kann diesmal von mir
noch nicht eingehend besprochen werden, während
Mamin-Ssibirjak, der ausgezeichnete Schilderer des
Ural und feiner Bewohner, sich längere Zeit hin
durch in Schweigen gehüllt hat. Ich gehe daher im
folgenden auf das litterarische Hauptereignis des

verflossenen Jahres, das Erscheinen der gesammelten
Erzählungen Maxim Gorjkijs ein, um des weiteren
die kürzlich veröffentlichten Erzählungen Weressaews
und die letzten Erzeugnisse der Muse Tschechows zu
besprechen.

Maxini Gorjkij is
t der unübertroffene Dichter

des „barfüßigen Regiments", wie sich das russische
Proletariat von der zerlumptesten Sorte in bitterer
Selbstironie bezeichnet. Die ganze Kraft seines
großen Talentes wendet Gorjkij der Schilderung
jenes der „Gesellschaft" so fremden Lebens und
Treibens der „Barfüßigen" zu, das sich dennoch
unter den Augen der bürgerlichen Gesellschaft ab
spielt. Das Lumpcntum der großen Städte, der

verlumpte, im Trünke verkommene Fabrikarbeiter,
der Stromer von der Landstraße, der von Ort zu
Ort ziehende, oft viclbestrafte Gauner und

Verbrecher, der Jahrzehnte in den Einöden
Sibiriens verbracht hat, den ihm angewiesenen Auf
enthaltsort jedoch heimlich verläßt, um den heimischen

Boden wieder zu betreten
— das find Gorjkijs

Typen, das is
t das Milieu feiner Erzählungen, ein

Milieu, das allerdings überreiches Material für
eine subtile Seelenanalyse und scharfe Charakteristik,
wie auch für die Aufwerfung von allerhand kniff
lichen sozialen Fragen bietet.

Zivei Typen von Menschen aus dem ge

kennzeichneten Milieu sind es, die immer in

Gorjkijs Geschichten wiederkehren. Es sind dies
die Leute, „die einst etwas waren" und durch

Verhältnisse verschiedenster Natur herunterkamen,
und die anderen, die nie irgend eine soziale
Stellung eingenommen haben, im Grunde gut an
gelegt find und in beständiger Unruhe nach irgend
einem Lichtblicke, einer idealeren Lebensrichtung

suchen, ohne je sich den Fesseln der Verlumpung

entziehen zu können. Eine der rührendsten Ge
stalten dieses letzteren Typus is

t der Held einer für
Gorjkij sehr charakteristischen Erzählung, deren In»
halt ic

h

hier in Kürze wiedergeben will. Konowalow,
ein armer Schlucker und Trinker, is

t eine zarte und

warmherzige Natur. Er sieht keine „Ordnung im
Leben", er sehnt sich nach einer Anleitung zur
Ordnung, zu vernünftiger Lebensführung, zugleich
frappiert ihn die überall zu Tage tretende Un
gerechtigkeit, der logische Widersinn zwischen gut
gemeinten, überlegten Handlungen und deren

Resultaten, Er trinkt periodisch und philoso
phiert dann über sich selbst. „Was bin ich", fragt
er, „ein Lump, ein barfüßiger Strolch, ein Säufer
und ein halb verrückter Kerl! Mein Leben hat
gar keine Berechtigung . , . Wozu bin ic

h

auf der
Welt, und wem bin ich nötig, wenn ic

h es recht
überlege? Kein Eckchen habe ich für mich, weder
Weib noch Kind . . . und nicht einmal Verlangen

nach etwas der Art! Ich lebe und gräme mich . . .
warum, — weiß ich nicht. Es scheint mir, daß
meine Mutter mich mit irgend einem inneren Defekt

in die Welt gesetzt hat, es fehlt der richtige innere
Weg . . . Verstehst Du mich? Wie soll ic

h sagen?

In der Seele fehlt mir irgend ein Fünkchen . , .

eine Kraft, so etwas. Na, kurzum, irgend ein Ding

fehlt mir, das is
t alles! Und so lebe ic
h und suche

dieses Ding und gräme mich darum, sehne mich
nach ihm und

— weiß selbst nicht, was es is
t

. . , "

„Wozu das alles?" fragt ihn sein Gefährte,
ein Spaßmacher und Anekdotenerzähler in der
Kneipe, der bessere Tage gekannt hat.

„Wozu? — Ah , . . weil ich hier lebe, mich
nirgends zu lassen weiß . . , nichts erreichen, mich
niemandem anschließen kann

— und das is
t Un

ordnung, solch ein Leben is
t Unordnung!"

Der Spaßmacher bemüht sich nun, Konowalow

in eindringlicher Rede zu erkläre», daß die sozialen
Mißstände diesen Zustand verschulden, doch is

t

Konowalow damit nicht einverstanden, „Jeder
Mensch is

t

sein eigener Wirt, und niemand is
t

schuld,

wenn ich ein Schurke bin," lautet seine klassische
Antwort. — „Wart aber", schreit sein Opponent, „wie
kann denn der Mensch widerstehen, wenn von allen
Seiten das Unglück und die höllischen Kräfte herein
brechen?"

— „Halt Dich fester!" — „Woran aber
soll ich mich halten?" — „Finde den richtigen
Punkt und dann halte Dich!" — „Warum hast Du
Dich denn nicht gehalten?" — „Ich sag' Dir ja

eben, daß ic
h ein verdrehter Kerl bin und selbst die

Schuld an meinem Schicksal trage! Ich habe eben
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meinen Stützpunkt nicht gefunden ... ic
h

suche ihn,
gräme mich und finde ihn nicht!"
Noch unverständlicher find Konomalow die

schlimmen Folgen, die eine von ihm begangene gute
Handlung nach sich zieht. Er lernt ein „gutes,
doch verlorenes Geschöpf" kennen, das er aus einem

öffentlichen Hause i
n der Hoffnung befreit, daß das

Mädchen em neues Leben beginnen wird. Doch
er findet keinen Dank; das Mädchen will, er soll
sie zur Frau nehmen, und da er das nicht thut,
beginnt si

e

zu trinken und verschwindet schließlich in
derselben Kloake, aus der Konomalow si

e

hervor«
gezogen.

Dieses Ereignis beginnt schwer auf seiner Seele
zu lasten. „Gievt es denn nicht", fragt er, „in den
Büchern Lebensregeln, wie man leben soll,
gievt es keine Anweisung dazu? Ich will wissen,
begreifen, welche Handlungen schädlich find und

welche nicht . . . meine Handlungen find mir nicht
klar. Was mir gut scheint, fällt schlecht aus — wie
darf das sein? Ich will einem Menschen etwas
Gutes thun, und es is

t ganz verfehlt. Es is
t im

Leben eine Ordnung für die Handlungen nötig,
Bruderherz ! Kann man denn wirklich keinGesetz aus
denken, nach dem alle Menschen einig handeln und
einander verstehen könnten? . . . Man kann ja

nicht in solcher Entfernung von einander leben!
Begreifen denn wirklich die klugen Leute nicht, daß
man auf der Erde eine Ordnung einrichten und den
Leuten Klarheit schaffen muß? . . . LeKras,!^

Diese Zweifel und fragen, deren Lösung ihm
niemand sagen kann, bringen den armen Konomalow
schließlich zum Selbstmord.
Ich bin etwas detaillierter auf die Erzählung

eingegangen, weil si
e

gerade für Gorjkijs Richtung
ganz besonders bezeichnend ist. Seine feine Beobach
tungsgabe hat in der Welt jenes „Regiments der
Barfüßigen" geradezu rührende Gestalten mit fast
krankhaft fein entwickeltem Sinn für das Gute entdeckt ;

Philosophen, Dichter und Moralisten aus der Mitte
dieser verlumpten, verwahrlosten Mitmenschen führt
uns Gorjkij vor Augen, und aus dem Munde all dieser
bejammernswerten Stiefkinder des Lebens tönt die
bange Frage: „Wozu bin ic

h

auf der Welt, wem bin

ic
h nötig? helft mir und lehrt mich zu leben."

Die Sprache Gorjkijs is
t von großer Kraft und

Originalität, seine ausgezeichnete Kenntnis des von ihm
geschilderten Milieus, die künstlerische Einfachheit der
Darstellung machen seine Erzählungen zu dem Besten,
was die russische belletristische Litteratur im ver
gangenen Jahre gebracht hat. Die beiden Erzäh
lungen „Konomalow" und „Das Ehepaar Orlow"
sind die Meisterstücke aus der interessanten Samm
lung, die bald einen Uebersetzer ins Deutsche finden
möge.

Weressaew hat gleichfalls mit einem Bande
Erzählungen debütiert, die in ihrer scharfen Charak
teristik und stimmungsvollen Ausführung die Person
des Autors aus der Unmenge talentloser Skribifare,
die unsere Journale mit ihrem wässerigen Lesequark
überschwemmen, emporhob. Wunderhübsche Natur
schilderungen aus der sonnendurchglühten Steppe,
aus den tiefen, schweigenden Wäldern erinnern uns
an einige der schönsten Partien aus Turgenjews
„Tagebuch eines Jägers". Ein schwermütiger Ton,
wie er ja in den meisten russischen Litteraturerzeug-

nissen vorklingt, is
t

auch über Weressaews Er
zählungen gebreitet und legt sich gleich einer drückenden

Verglast auf die Seele des Lesers. Ausgestorbene
Gegenden, willenlose, seelentote Menschen, die im
ammerleben irgend eines elenden philisterhaften

tädtchens alle ihre idealen Bestrebungen der Hüng-
lingsjahre, in den Fesseln des Dienstes den stürmi
schen Freiheitsdrang ihrer Jugend begraben haben,
sind m Weressaews Erzählungen vorherrschend.
Eine davon, die umfangreichste und wohl bedeutendste,
„Ohne Weg," hat mich ganz besonders gefesselt. Sie
schlägt ein bei russischen Autoren beliebtes Thema
an. Der junge Landschaftsarzt Dimitri lebt, von
der Universität zurückgekehrt, auf einsamem Land
gütchen. In der ländlichen Umgebung denkt er an
die Universitätsjahre zurück und wundert sich, wie
in kurzer Spanne Zeit sich alle Anschauungen der
intelligenten Gesellschaft um ihn herum ändern
konnten. Man muß dabei an den Gegensatz zwischen
dem Rußland der Siebziger- und der Achtzigerjahre
denken, es is

t

offenbar die Zeit der eisernen Reaktion
unter Alexander lll, in der der junge Arzt lebt.
„Die leuchtendsten Namen," schreibt er in sein Tage
buch, „sind plötzlich verblaßt, die begeisterndsten
Worte sind plötzlich trivial und lächerlich geworden;
dem gestrigen Geschlecht folgte das heutige

—

is
t es

denn glaublich, daß diese Leute die jüngeren Brüder
der gestrigen sind? Liegt hier eine innere Um
wälzung auf der Basis neuer Begriffe vor? . .

Nein! Es is
t klar: es is
t der Abfall, das Re

negatentum, eine allgemeine, massenhafte Flucht,
sinnlos und unbewußt !

" Dimitri lernt feine Kousine
Natascha kennen, die gleich ihm ratlos vor den
Fragen der Gegenwart steht und ihn um deren
Lösung angeht, Natascha befragt ihn um seine
Thätigkeit unter den Bauern, seine Beziehungen zu
ihnen; si

e fragt ihn, was man thun solle, um dem
Volk zu helfen. Und hier antwortet ihr der Held,
obwohl er längst an die volksbeglückenden Ideen
nicht mehr glaubt, mit dem alten Rezept der Na-
rodniki: man muß unter das Volk gehen und es
lehren, möge man auch selbst daran zu Grunde
gehen. Und nun giebt er, auf die beständigen,
quälenden Fragen Nataschas hin, ihr den Rat, Volks
schullehrerin zu werden. „Diese Sache is
t kleinlich,"

sagt er ihr, „aber wo sind jetzt glänzende, große
Aufgaben? Und auch den Menschen schätzt man
nicht nach den letzteren. Die Sache is

t kleinlich, doch
giebt si

e große Resultate!" — In sein Tagebuch
jedoch schreibt er über dieses Gespräch

—
„ich litt

geradezu physisch: wie is
t

doch alles falsch und
phrasenhaft! Es schien mir, als ob Natascha mich
jetzt völlig durchschaue; und es schien mir, daß ich
selbst erst jetzt mich im rechten Lichte sehe und wahr
nehme, welch eine hoffnungslose Leere in mir ist!"
Das is

t das Tragische an diesem Helden, einem

russischen Typus der Achtzigerjahre, daß er sich zer
martert und zerquält um Ideen, an deren Wesenheit
er nicht mehr glaubt. Der Glaube an die Zweck
mäßigkeit seiner Vorschläge is

t längst verflogen;
doch hat er keine neuen, festen Anschauungen dafür
eingetauscht, und so sehen wir diesen zweifellos auf
richtigen und ehrlichen Menschen voll brennender
Scham zum Lügner werden und mit hohen Worten
um sich werfen, an die er nicht glaubt und deren er

sich schämt. All diese Typen — sie kehren bei den
meisten jungen Schriftstellern wieder — sind ja

geistige oder moralische Krüppel, si
e

sind aber durch
aus lebenswahr, denn die russische Gesellschaft er
zeugt in Masfen gerade solche haltlose Charaktere.
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Und so is
t der Schluß des eben angeführten Ge

sprächs überaus charakteristisch, Natascha hat den
Vetter wirklich durchschaut und fragt ihn: „Glaubst
Du an das, was Du gesprochen hast?" Da erklärt
er ihr aufrichtig: „Du willst eine Idee, die Dein
ganzes Leben ausfüllen soll, die dich ganz erfüllen
und zum Ziele führen soll; Du willst, daß ic

h Dir
eine Fahne in die Hände gebe und Dir sage: ,da
hast Du eine Fahne, kämpf' und stirb für sie' . . ,

ic
h

habe mehr als Du gelesen, mehr vom Leben ge
sehen, dennoch geht es mir ebenso wie Dir: ich weiß
nichts!

— und darin liegt die ganze Qual". —

Dennoch geht unser Held während der Cholera-
Epidemie in die Baracken als Arzt und wird von
der stumpfen, abergläubischen Volksmenge, die be

kanntlich die Aerzte beschuldigte, daß si
e die Cholera

„einimpften", erschlagen. Diese letzte Szene is
t er

greifend und wunderbar lebendig dargestellt. Im
Sterben sagt der Arzt, seiner Resignation treu
bleibend: „Warum hast Du gekämpft, wofür stirbst
Du, was erreichtest Du mit Deinem Tode? Du bist
nur ein Opfer, ein sinnloses. Niemandem nötiges
Opfer." Und Natascha läßt er sagen: „Ich sage
ihr, si

e

soll die Menschen, sie soll das Volk lieben.
Man darf nicht verzweifeln, man muß viel und
eifrig arbeiten, man muß den Weg suchen . . ,

und jetzt schäme ic
h

mich nicht, diese ,hohen Worte'
auszusprechen." Damit endet die Erzählung. Na
tascha wird barmherzige Schwester und kehrt in einer
anderen Erzählung wieder; doch gelangt si

e

auch auf
dem neuen Wege nicht zur Befriedigung,

Dieses „Suchen nach dem Wege" geht durch
die ganze jnngrusfische Litteratur. Der auf der Nation
lastende Druck, der primitive Kulturzuftcmd der
großen Masse des Volkes und die dadurch stets
wachsende Kluft zwischen den, niederen Volke und
der Intelligenz, dazu die dem Russen eigene Passi
vität und grüblerische Zwcifelsucht werden, fürchte
ich, die geistig nach neuen Bahnen strebende Jugend
den Weg noch lange nicht finden lassen.
Anton Tschechow, der gereisteste und begabteste

unter den jüngeren Belletristen, is
t vor einigen

Monaten in Heft » dieser Zeitschrift kurz charakte
risiert worden. Der Dichter hat seitdem drei
Novellen „Ein Fall aus der Praxis", „Die neue
Villa" und „In Dienstangelegenheiten" veröffentlicht.
Es sind krankhafte Naturen, die uns Tschechow in
packender und aufregender Realität vorführt. Der
tiefe hoffnungslose Pessimismus, in den der Dichter
verfallen zu sein scheint, drückt den Gestalten dieser
Erzählungen einen düsteren Stempel auf. Wird
Tschechow uns je wieder heiterere Seiten des Lebens
schildern, is

t das Leben wirklich eitel Jammer und
Elend oft unter glänzender Außenseite, wie in der
erstgenannten Novelle, wo eine steinreiche junge

Fabrikbesitzerin unter der Last der Millionen, die
ihr täglich den schreienden Unterschied zwischen
ihren Verhältnissen und denen der 150« Fabrik
arbeiter des Etablissements vor Augen hält, zu
sammenbricht

—

is
t das Leben wirklich „ein großes

Mißverständnis", wie Tschechow es malt? Die
ewigen Fragen, die Tschechow aufwirft, löst er doch
nimmer. Oder is

t es eine Lösung, wenn der Arzt,
der die kranke neurasthenische Millionärin behandelt,
ihr zuruft: „Unfern Kindern und Enkeln werden
die Fragen, die uns heute quälen, gelöst erscheinen.
Sie werden mehr sehen als wir. Das Leben nach
fünfzig Jahren wird schön sein, schade nur, daß

mir es nicht mitleben werden; es wäre interessant,
es sich anzusehen".

— „Was werden denn unsere
Kinder und Enkel beginnen?" — „Ich weiß es
nicht, wahrscheinlich werden si

e alles wegwerfen und
fortgehen." — „Wohin werden si

e gehen?" —

„Wohin? . . Nun, wohin ein Jeder will", sagte
der Doktor und lachte ans."
Mit dem „Fortgehen" kommen wir aber den

sozialen Fragen der Gegenwart nicht bei, und der
begabte Dichter kann es uns nicht glaubwürdig
«lachen, daß unsere Enkel auf diese Weise alle
Daseinsfragen, die der' menschlichen Gesellschaft an

jeden Ort folgen, lösen werden, Ueberaus poetisch,
wenn auch auf denselben melancholischen Grund
ton gestimmt, is

t die stimmungsvolle Erzählung

„In Dienstangelegenheiten". Ein junger Unter
suchungsrichter wird in ein Dorf geschickt, in dem
sich ein Agent der Landschaft erschossen hat. Der
Gemeindebote vertreibt ihm die Zeit mit feinen Er
zählungen, in denen die harte Lebensarbeit dieser ein

fachen Leute dem jungen verwöhnten Juristen lebendig
wird; im Nebenzimmer liegt der Leichnam des

Selbstmörders, der gleichfalls unter der Not seiner
Existenz zusammengebrochen ist. Als der Gemeinde
bote den Beamten verläßt, fällt dieser in Schlaf.
Verworrene Bilder und Träume, die Tschechow
meisterhaft schildert, erfüllen feinen Schlummer,

„Da scheint es ihm plötzlich, daß der tote Leßnitzki
und der Gemeindebote Lofchadin durch den Schnee,
Seite an Seite, übers Feld gehen; um si

e

herum
braust der Schneesturm, der Wind saust ihnen im
Rücken, die Beiden aber gehen und singen: „Wir
gehen, wir gehen und gehen .... ihr sitzt in?
Warmen, euch is

t es hell, um euch ist's weich und

behaglich , . , wir aber schreiten im Frost, im
Schneesturm, durch tiefen, tiefen Schnee,

— wir
kennen nicht die Ruhe, nicht die Freude, wir tragen
auf uns die Schwere des Lebens, unseres und des
eueren — U . . . uh! . . . Wir gehen, wir gehen
und gehen . , . Wir nehmen auf uns das Schwerste
des Daseins und das Bitterste und lassen euch das

Leichte und Frohe, und ihr könnt an reich besetzter
Tafel kalt und vernünftig darüber reden, warnm
wir leiden und verloren gehen und warum wir
nicht ebenso gesund und zufrieden sind wie ihr . . .
Wir gehen, wir gehen und gehen ..." Und der Unter
suchungsrichter erwacht und begreift, daß dieses Leben
trostlos, ungerecht und grausam ist. Da aber erscheint
der Gemeindebote, und die Untersuchung muß be

gonnen werden; der Richter wirft sich in die Uniform
und hat damit alle Gedanken über seinen Traum
abgeschüttelt.

Die gedankenvolle, grübelnde und quälerische
Muse Tschechows hat in diesen letzten Erzählungen
wieder die glänzendsten Seiten ihres Könnens ent

faltet. Der Aufbau dieser kleinen Kunstwerke, die
arbenpracht und der Reichtum in Tschechows
prache, das Erfassen der seelischen Stimmungen
und Leitmotive is

t bewundernswert. Der düsteren
Lebensauffassung des Autors, seinem keinen Aus
weg kennenden Pessimismus kann man aber un

möglich völlig nachgeben. Die germanische Lebens
energie, die es noch von je mit dem Kampf ums Da
sein aufgenommen hat, steht ratlos vor den düsteren
Bildern, die Tschechows Meisterhand vor uns ent
rollt.
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Der eigenartige Gedanke, der diesem Werke zu
grunde liegt, is

t der, das eigentlich deutsche Wesen auf
allen Gebieten des Geisteslebens klar zu legen, und

zwar sollte dieser Versuch hier mit einer Vielseitigkeit
unternommen werden, wie noch nie zuvor. Dazu war
natürlich eine ganze Schar von Gelehrten nötig,
die jeder ans ihrem eigentlichen Fachgebiete Umschau
hielten und einigermaßen wenigstens denselben Stand
punkt der Beurteilung einnahmen. Und das is

t

auch
im großen und ganzen geglückt. Denn, das was Dr.
Hans Meyer in dem ersten Kapitel über »Deutsches
Volkstum" auseinandersetzt, is

t in der That die Grund-
nnfchanung auch seiner Mitstreiter, Sehr klar und ruhig
vorgetragen, steht diese Auseinandersetzung als eine
würdige Einführung an der Spitze des Werkes, Wie der
Mensch das Bild seiner eigenen geistigen Persönlichkeit
höchstens dadurch klar erkennen kann, daß er sich in
Gegensatz zu anderen stellt, so geht in ähnlicher Weise
Melier vor, wenn er den deutschen Volkscharnkter mcftm-
lich durch Vergleichung mit Englandern und Franzvfeu
zu ergründen sncht. Wenn er aus diesem Vergleiche
nun dazu gelangt, die Gemütstiefe als das wesentlichste
Unterscheidungsmerkmal dem deutschen Stamme zu»
zuerkennen, so sagt er damit nichts nenes, aber gewiß
etwas richtiges. Wenn das Gemütslebcn fehlerhaft bis
zur Sentimentalität sich steigern kann, wenn die mit
ihm eng verbundenen Eigenschaften der Kindlichkeit,

Wahrheit und Ehrlichkeit bis zur Grobheit uud „Müdig
keit" ausarten können, wenn die Gemütstiefe krankhaft,
als „Schwachmütigkeit" und .Trübsinn" erscheinen kann,

so erfahren wir nur das alles noch cimiinl, was ini
großen und ganzen als die Eigenschaften des Deutschen
langst angesehen wird. Auch die Neigung zum Indi
vidualismus, die Willenskraft, die in der »Wehr und
Waffenfrcudigkcit" ihren Ausdruck findet: die Zähig
keit und Ausdauer, die in Treue und Gründlichkeit ihre
schönen, in »Starrköpfigkeit" und „Zwietracht" ihre üblen
Seiten entfaltet, überraschen uns nicht. Es is

t

daher
nicht nötig, eingehend die Ergebnisse von Meyers Unter
suchungen zu wiederholen, sie decken sich mit dem. was
öfter über diesen Gegenstand gesagt worden ist. Genug,
daß trotzdem das erste Kapitel durchaus nicht den Ein
druck einer Sammlung verbrauchter Redensarten macht
— vielmehr fesselt der ruhige, klare Bortrag und die
sachlich fortschreitende Methodik, Erfreulich aber is

t

für
die heutige Zeit, daß das Endergebnis nicht dahin geht,
wo es die meisten der heutigen Modeschriftsteller suchen
würden, Meyer sieht den Zweck seiner Untersuchungen
darin, den Deutschen wieder zurückzurufen zu dem,
worin seine eigentliche Begabung liegt, und den von
fremden Einflüssen so vielfach getrübten Blick wieder
auf das eigentlich deutsche Wesen zu lenken. Er schließt
mit den Worten: ..«ein Volk is

t

so anpassungsfähig wie
das deutsche, und kein Volk hat dieser Eigenschaft, wenn

si
e als aktive Ausglcichungskrnft auftritt, soviel zu

verdanken, wie das deutsche. Kein Volk leidet aber auch

so schwer unter ihr, wie das deutsche, wenn sie bloße
passive Anpassungskraft bleibt. Das einzige Heilmittel,
das dem deutschen Volke Befreiung von jenem Ucbel
bringen kann, is

t

auch bei ihm das Wachsen und Er
starken seines Nationalstolzcs u. s. w." Auch das is
t

nicht neu, aber in einer Zeit, wo namentlich die ästhe
tische Kritik in Deutschland so lauge von beuten be

herrscht wurde, die in einer blinden Nachahmung der

Kunstwerke des Auslandes das Heil für Deutschland
sahen, is

t es sehr angebracht, daß derartige Grundsätze

endlich einmal wieder mit Thntkraft vertreten werden.
Und desto erfreulicher is

t

es, daß eine so große Zahl von
Fachgelehrten unter diesem Bnnnerspruch sich zuscimmen-
gefunden hat.

Da hat zunächst Alfred Kirchhoff die deutschen
Länder und Stämme in gründlicher und gemeinfaß-
licher Weise dargestellt. Dann folgt die »Deutsche Ge

schichte" von Hans Helmolt. Aus neunzig Seiten der
deutschen Geschichte nur einigermaßen gerecht zu werden,

is
t

gewiß schwer denkbar, und so hat Helmolt auch nur

für solche geschrieben, denen der Gang der Ereignisse
völlig bekannt ist. Eigentümlicherweise aber hat er von

diesen neunzig Seiten, die ihm zur Verfügung standen,
noch etwa fünfzig wieder ans nllgenieine Betrachtungen
verwandt: »Der Deutsche an sich", wo es nochmals zn
einer ausführlichen Darlegung des dentschcn Charakters
kommt, die naturgemäß zu Ausschweifungen in die Ge
biete von Kunst und Littcratur verführen. In dem
folgenden Aufsätze über die »Deutsche Sprache" sucht
Oskar Weise dnrzuthun, wie sich die mehrfach be
tonten Eigenschaften des Deutschen auch in seiner
Sprache wiederfinden, Eugen M o g

l

schildert dann in
gemütvoller Weise die »deutschen Sitten und Bräuche"
und die »altdeutsche heidnische Religion", worauf ein

besonders lesenswerter Aufsatz von Karl Scll über das
»deutsche Christentum" folgt. In ruhig sachlicher Folge
läßt der Verfasser die Einwirkung des Christentums auf
Germanicns Ureinwohner vor uns neu erstehen, zeigt,
wie eigenartig deutsch die neue Lehre von den Deutschen
erfaßt wurde, läßt unter Karl dem Großen die Ver
einigung eines Königtums mit einer Art von Hohe-
priestertum erstehen, weist dann nach, wie aus roma

nischen Wurzeln der ganz undeutsche Gedanke des
Papsttums entsteht, und läßt dennoch dem deutschen
Katholizismus volle Gerechtigkeit widerfahren, vis er in
Luther eine echt deutsche Gestalt auftauche» sieht. Der
Mystizismus mit seiner innigen Beziehung zum deutschen
Bolkscharakter kommt zur klaren Würdigung, auch in
seinen mannigfachen Scitenströmuugen des Pietismus
und des Herrnhutertums, und bis in die neueste Zeit
geht die Darlegung, wie immer und immer wieder das

Christentum in Deutschland einen ganz besonders

deutschen Zug erhalten hat. Auch dieser Gedankengang

macht natürlich Seitenblicke in die Gebiete von Litteratur
nnd Kunst notwendig.

Nach einer sachkundigen Arbeit von Lobe über das

»deutsche Recht" kommt denn auch für diese beiden
Gcistcsrichtungen selbst die eigentliche Darlegung. Henri,
Thodc tritt zunächst in seinem Aufsatze über die deutsche
bildende Kunst scharf der abgedroschenen Ansicht ent
gegen, als stehe die deutsche Kunst als »Realismus"
dem »Idealismus" der romanischen Renaissance gegen
über und findet in der ucuesten Zeit mit ihrem irrenden

Hinundherschwanken unter allerlei frenidcn Einflüssen
mit Recht in Böcklin und Thoma — nicht aber in den
Naturalisten und Halbnaturen

— die Vertreter des eigent
lich deutschen Charakters, Sein Urteil über die ganze
Kunstentwickluug faßt er schließlich dahin zusammen:
»Immer das gleiche nur vermochte uns die sich ver

senkende Betrachtung aller der Mannigfaltigkeit deutschen
bildnerischen Schaffens zu zeigen, daß nämlich selbst
den beschränkten Ausdruckmitteln dieser Kunst stets der
volle Wesensausdruck zugemutet wurde Ein
Idealismus, der die unmittelbarste Scelenmitteilung
von den bildenden Künsten, die doch nur den Schein
des Lebens geben, erzwingen will: dies is

t das Schau
spiel, das wir gewahrt haben," Und diesem »Sehnen,
das nicht geuugthun kann", scheint nach Thodc die

Form der bildenden Künste zu gering zn sein. Daher
läßt er merkwürdigerweise in der Verherrlichung des
wngnerschen Musikdramns seine kunslgeschichtlichc Ab
handlung nuSklingcn: „Denn nur in diesem war die

Kllnsl gefunden, welche dem unendlichen Bedürfnis
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deutscher Seele als ihr Ausdruck vollkonimen entsprach,"—
Ueberrascht die Schlußwendung in diesem Aufsatze,

so is
t

sie naturgemäß in der Abhandlung KS st lins über
die deutsche Tonkunst, Auch er sucht im «Idealismus"
und im damit verwandten »Individualismus" das
eigentümlich deutsche, und verfolgt dessen Entwicklung
in aufsteigender Linie bis zu Beethovens neunter
Symphonie. Aber er is

t

nicht der Meinung, wie

Wagner und die Seinen, daß Beethoven selbst nunmehr
das Ende der musikalischen «raste gefühlt, und darum
die Symphonie in Schillers »Lied von der Freude"
habe austönen lassen, weil er gemeint Hobe, die reine
Musik habe nun ihr Ende erreicht und fortan könne die

Tonkunst nur im Gefolge des Dichterwortes sich noch
sortcntwickeln. Vielmehr meint Köstlin. daß die »eigent
liche und höchste Aufgabe der Tonkunst darin besteht,
daß si

e in tönend bewegten Formen das zur Gestaltung
bringt, was sich auf gar keine andere Weise künstlerisch
gestalten laßt- die bewegte Innerlichkeit", Wenn also
nach Köstlin auch die reine Musik noch ihre Zukunft
hat, so wird doch als ein grunddeutscher Gedanke auch
von ihm Richard Wagners Gesamtkunslwcrk hingestellt.
»Der andere Gedanke, daß die Tonkunst, abgesehen von
den ihr als solcher eigentümlichen Aufgabe in den
Dienst der Poesie, vor allem des Dramas zu treten hat,
dafz sie. wenn si

e

sich die Aufgabe stellt, dem poetischen
Gedanken und Worte schlechthin zu dienen, der drama
tischen Handlung sich schlechthin unterzuordnen habe,

is
t ein grunddcutscher : er entspricht dcni Idealismus

deutscher Kunstanschaunng, der Forderung der künst
lerischen Wahrheit,"
So kann also mich dieser Aufsatz in der Verherr

lichung einer großen modernen »ünstlerpcrsönlichkeit
ausklingen. Nicht so glücklich is

t naturgemäß der ehr
liche Schilderer der deutschen Dichtungsgcschichtc, Wenn
freilich einer der kritiklos blinden Bewunderer des

»Modernsten Meisters" diese Abhandlung geschrieben
hätte, er hätte sich wohl nicht besonnen, als den Erben
Goethes uns znni Schlüsse Gerhart Hauptmann vor

zustellen. Aber von solcher Verblendung durch Zcit-
götzentum is

t

Jakob Wych gram weit entfernt. Sachlich
entwickelt auch er aus den nun schon so oft behandelten
deutschen Eigenschaften den Gang der Dichtung unseres
Volkes, versteht es trefflich, die Hauptsachen aneinander
zureihen und läßt seine Lieblinge , wie Hans Sachs,
Lessing und Herder, Goethe und Schiller kraftvoll dar
aus hervortreten. Allzukurz wird wohl die Romantik
abgethan, wogegen die Dorfgeschichte und die moderne

Landfchaftsdichtung kurz, aber treffend zur Geltung
kommt. Vorsichtig wird dann der »Modernsten" nur
mit wenigen Worten gedacht: »ja, es scheint uns sogar
nicht einmal möglich, das Wesen der neuen Bewegung
zu erkennen, denn das Schlagwort von der grüneren
Raturwahrhcit hat si

e niit allen ^bedeutenderen Wand
lungen in der Litternturgeschichtc gemein! in dieser
Forderung mag Wohl das große Publikum etwas Neues
und Kennzeichnendes erblicken, der historisch rückschauend?
Kenner kann es nicht." So schließt er seine Abhandlung
nicht niit einem Triumphgesang auf den »modernen
Messias", sondern mit der vorsichtigen Bemerkung, daß
Sudermanns „Frau Sorge" und Hauptmanns »Ver
sunkene Glocke" die verhältnismäßig bedeutendsten
modernen Hervorbringungcn seien, und es wird ihn
wenig kümmern, wenn die Korybnntcnschnr der ewig
Blinden sich bekreuzigen mag über die Zusammenstellung
des Favoriten von vorgestern mit dem Favoriten von

heute. Den argen Rückfall Hauptmanns in seinem
»Fuhrmann Henschel" hatte Wychgram wohl noch nicht
erlebt, als er sein Buch beendete.
So kann in feiner Gcsamttcndenz das sorgsam

ausgestattete Werk niit seinen vielen gründlichen Abhand
lungen nur als ein gutes Zeichen begrüßt werden.

Vielleicht is
t es das erste leuchtende Sternbild, das vom

helleren Himmel des neuen Jahrhunderts zu uns her-
überleuchtet.

Der Siebter Mblsnd
Gedichte von K«d»»ig Ztliiand. BoiiständlgekritischeSWSgaveaus
Srmid de» bandschrtitliche,,Nachlasse«besorg, «on «rtch Schmidt
und Jaliu« Harimann, 2 Bände Stuttgart 189» Verlag derI, «, Eotta'schenBachbaridlungNachfolger,Preis M, >«,- ! geb.M, I».—
Der Dichter Ludwig Uhland tritt aus diesen zwei

starken Bänden in voller Figur vor uns hin, nicht der
Gelehrte, auch nicht der Politiker. Das is

t

vielmehr
derjenige Uhland, wie er im deutschen Volke seit drei
Menschenaltcrn mitten drin steht lind von einem Geschlecht
dem andern vererbt worden ist, an Ruhm und Liebe
stetig wachsend. Und diese längst festen Umrisse seines
ästhetischen Bildes kann auch die großartige Fülle von
allerlei älteren Stufen der bekannten Gedichte, ja kaum
mehr die längere Reihe erstlich mitgeteilter nicht irgend
wie wesentlich verschieben. Trotzdem ermöglicht die hier
dargebotene Frucht zwiefach doppclnrtiger Arbeit, eine
Tichterwirksamkcit, harmonisch und sympathisch wie nur
eine, in der Werkstatt zu belauschen und auf ihrem
ästhetisch-technischen Werdegänge zu begleiten. Mensch
lich nicht minder als dichterisch nähert sich Uhland hier
uns um nn beträchtliches, wo wir sein poetisches Wachs
tum wie seinen Gedankensortfchritt verfolgen. Nicht nur
die Littcraturgeschichte lernt nn diesen sauber aus
gebreiteten Materialien der Lyrik und Epik eines aller
seits anerkannte» Führers neudeutschcr Poeterei viel und
gern, auch die empirische Poetik gewinnt da gewichtige
neue Unterlagen; hat doch ein ungemein thätiger «pezial-
Forscher auf diesem Felde, R. M, Werner, wiederholt,
am häufigsten 1880 in seinem Kompendium »Lyrik und
Lyriker" uhlcmdsche Beispiele herangezogen!

Ludwig Uhland is
t ein strenger Selbstkritik« ge

wesen: er hat einerseits fast stets mehrere Male
einen Gcdichtplnn zu formen verflicht, bis er ihn zur
eigenen Befriedigung überwunden und als reif ab
schütteln konnte, andererseits bei jedem Produkte, ins
besondere während der ersten und noch hinein in die
zweite Periode, die Ausnahme in die laufende «serie oder
endlich unter die znm Druck bestimmten scharf abgewogen.
So konnte, zumal er die vernünftige Gepflogenheit be
folgte, vertrauten und urteilsfähigen selbst dichtenden
Freunden — namentlich dem feinfühligen Justiuus
Kerner — diese oder jene, zumal ihm selbst irgendwie
fragliche Nummer mitzuteilen wie zu einer stillschweigen
den Kontrolle, für die Masse seiner gedruckten Erzeug
nisse sein Batergewissen völlig einstchen. Wo sich ihm
hinterher noch der Verdacht der Unbedeutend-, der UnvoU-
kommenheit ausdrängte, dn merzte er eignes Fleisch und
Bein unbarmherzig aus. Außerdem aber hat sich im
Laufe der Jahrzehnte dem Dichter, obwohl er nur in
wirklichen Weihestunden zu schaffen gewohnt war, all
mählich eine ziemlich große Anzahl lyrischer und epi
grammatischer Kleinigkeiten angesammelt, die ihn alle
samt zu geringfügig dunklen, um dem seit cn. I83<>
abgeschlossenen Kanon der uhlnndschcn Poesie angegliedert
zu werden. Wir verstehen es leicht, wenn Uhland von
diesen Sachen niemals etwas in die »Gedichte von
Ludwig Uhland" nllfgenommcn wissen wollte. Zweifel
los nur in diesem Sinne is

t

sein sogenanntes Verbot
zu verstellen gewesen; sonst hätte die ihn, innig zuge-
thane Genossin seines Lebens, seine »Emma" (Emilie),
nicht in dessen schlichte, stoffreichc Annalen, die si

e

entwarf, eine hübsche Auslese davon verflochten, ferner
des Gatte» kundigem Schüler und litterarischcm Testa
mentsvollstrecker W. L

.

Holland zum Sonder- oder
Anhangsnbdruck neben der Sammlung der »Gedichte"
ein nnd das andere Stück überantwortet. Im Ganzen
aber war der handschriftliche Nachlaß bis in die neueste
Zeit der Forschung und Verwertung völlig »nzngänglich:
wie die Witwe bis zu ihrem l88l erfolgten Tode, wie
Holland, der 1891 starb, wie Uhlanos akademischer Amts
nachfolger Adclbcrt Ncller Zeit ihres Lebens fest die
Hand auf seinen Papieren hielten, so seitdem die Familie
von Uhlnnds Neffen und Pflegesohn Ludwig Meyer als
Frau Emilies Erben und Hauptmann ?pindler in
Tübingen nebst der dortigen Ilnversitätsbivliothek als
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diejenige», denen der umsänglichc Apparat an Hand
schriften und Notizen ans Hollands Eigentum über

kommen war.
Es hat Wohl niemand mehr als ich diese Sperrmap

regeln zu beklagen gehabt- als ich seit 1890 die Unter
lagen für meine kritisch durchgesehene und erläuterte
Ausgabe von Ulilands dichterischen Werken zusammen
trug — erschienen I89S in Meyers Klassiker-Ausgaben
— fand ich da, wo ich es nm ehesten erwarten durfte,
in Stuttgart und Tübingen, wie bei den Schwaben
überhaupt, blutwenig Gegenliebe für ein Unternehmen,
das einem ihrer berühmteste» nnd in der That echtesten
Landsleute zu gute kommen sollte. Um so aufrichtiger
äuhert sich natürlich nunmehr meine Freude, daß 1896
der Bann gebrochen wurde, indem die »inder von
Uhlands angenommenem Sohne Meyer für eine hohe
Summe (2,?<X« Mark, sich den Schatz, den Rechts
anspruch und dnS angebliche Verbot entwinden ließen
und der Ankäufer, genauer gesprochen damit Beschenkte,
der „Schwäbische Schillervcrcin", sofort plante, den
Erwerb gehörig auszumünzen. Schon 1893 war eine
Publikation aus Hollands obengenanntem Vermächtnis
vorangegangen : Eugen Nägele hatte bei den Schulnach
richten des Tübinger Gymnasiums „Beiträge zu Uhland",
»Uhlands Jugenddichtung" geliefert, die über die Lehr
jahre mancherlei Helles Licht verbreiteten, Waren wir
daselbst bis 1806 näher aufgeklärt worden, so ließ die
erste Gabe, die auf dem Boden jener seit 1896 in Hcil-
bronn niedergelegten Handschristen u. ä, entsproß, das
wichtigste Dezennium des Mannes der Oeffentlichkeit
mit registermäßiger Gründlichkeit kennen lernen, „Uhlands
Tagebuch 1810—1820, Aus des Dichters handschrift
lichen! Nachlaß herausgegeben von I. Hartmann'
(Stuttgart, Cotta I8!>7),
An die Drucklegung dieser bedeutsamen Ur

kunde schloß sich jetzt die „vollständige kritische Aus
gabe" der Gedichte, „auf Grund des handschriftlichen
Nachlasses besorgt" von Erich Schmidt und Julius
Hartman» mit überraschender Schnelligkeit nnd nicht
weiter verblüffender Sorgfalt an. Hartman», viel-
crfahren i» der geschichtlichen nnd litterarischen Ver
gangenheit seines Heimatlandes, bewährte durch den
knappen, gediegenen Kominentnr zum Tagbuch fein
Geschick, die Nachgeborenen in interessante Abschnitte
früheren Geisteslebens cinzusühren. Hier hat er dem
kenntnis- nnd verständnisreichcn Literarhistoriker mit
dem glücklichen Griffe, Erich Schmidt, beigestanden, den
der Wissende sofort als Hauptträger der Arbeit heraus
fände, auch wenn nicht sein Name n» erster Stelle figu
rieren würde. Es is

t

heute kein Ort noch Anlaß, über
die Art dieser Arbeitsleistung im einzelnen Betrachtungen
anzustellen, auch nicht wieso diejenige Wissenschaft, in
deren Bezirk si

e

verrichtet wurde, die philologische Text
kritik, dadurch außerordentliche Proben ihrer Fähigkeit
im Dienste der Allgemeinheit Vollkommenes, d

.

h
.

sichere
und saubere, geordnete Texte, fertigzustellen, abgelegt hat.
Vielmehr sollen hiermit alle Poesiefrrniidlichcn Gemüter
sowie die Anhänger einer ernste» Pflege des der Nach
welt anvertrauten Tichterworts auf die wahrhaft nns-
gezeichncte Erledigung dieser Ehrenpflicht gegenüber de»,

vortrefflichen Meister nachdrücklichst aufmerksam gemacht
werden. Die jahrzehntelang dahingcschlcpptc Schuld is

t

mit Wucherzinsen eingelöst: denn der Verfasser der

Hunderte kleinen und großen, längst jedem geläufigen
oder erst ^etzt ausgegrabenen, durchaus ausgereiften oder

halb im .«eime erstickten bezw. nur mit iniprovisotorischcin
Scherz gepflanzten lyrische», epischen und didaktischen
Blumen, er, der gewissenhafte Ausbeuter aller herrlicher
deutscher Pocsiedeukmnle nach allen Regeln philologischer
Kombination, würde an dieser vollen und runden Ver-
einignng seiner Dichtungen helle Freude empfunden
haben. Sicher das schönste Lob für die beide» Heraus
geber, ihre Absicht und deren Erfüllung!

Ccdo tler Rettungen

Auszüge.

veutschl»»l>. Wieder sind es Dichterjubilüen, die
in den letzten Wochen unseren Tagesblüttern den meisten
Stoff für das Feuilleton geVoten haben. Ani 26. Mai
waren es hundert Jahre, seitdem August Kopisch ge
bore» wurde. Bo» den zahlreichen Essais über den
Dichter der Heinzelmännchen mögen die von Johann
Peter (Lcipz. Ztg.. Wiss. Beil. 62). Clarissa Loh de
(Berl. N, Nachr. 24l) nnd Hermann Jantzcn (Beil. z,

Allg. Ztg. INI) hervorgehoben werden. — Um zwölf Tage
verfrüht is

t

dann der Geburtstag des größte» russischen
Dichters Alexander Puschkin gefeiert worden, der am
26. Mai alten, somit am 7

.

Juni neuen Stils das
Licht der Welt erblickte. Eine eindringende Studie
widmet ihm u. a. Th. Pezold (Beil. zur Allg. Ztg.
118, 119) der sich von Uebcr- und Unterschöbling gleich

frei hält. Ihn den ersten Größen der Weltliteratur
zuzählen zu wollen, wie fast alle Russen thu», hieße
wohl seine Bedeutung zu hoch veranschlagen. Seine
Ideenwelt, mit einem gewissen Eigensinn dem deutsch-
protestantischen >iulturkreis verschlossen, aus den, Ruß
land sich seinerzeit säst ausschließlich die philosophische
Anregung hotte, kann sich an Reichtum und Tiefe mit
dem, was manche russische Autoren nach ihm geschassen,
nicht wohl messen. An psychischem Divinations-Vermögen,
wie es Dostojewski, der Mystiker des russischen Sünden-
bewußtseins, aus dem Sehnen nnd Grübeln der unteren
russischen Volksschichten geschöpft hat. an jener inneren
Freiheit und Allseitigkeit, die der Humanist Turgenjew
nicht zuletzt im Verkehr mit den Kapazitäten des Westens
gewonnen, steht Puschkin jenen beiden sehr nach. Seine
Vnuptbcdentnng beruht ans der Energie der dichterischen
Empfindung und des durch sei» leidenschaftliches Tem
perament gewaltig angespornten dichterischen Wortes.
dnS lyrischer wie dramatischer Stimmnng mit sprudelnder
Schnellkraft gehorchte. Der Phonetische Reichtum der
russische» Sprache is

t im Westen, wie cS scheint, nock)

nicht hinlänglich gewürdigt worden. Durch Rhythmus
und Reim gehoben, entfaltet si

e

sich bei Puschkin zu einer
Pracht, die seinen deutschen Uevcrsctzer» — vor allem
Bodenstedt — sehr zugute gekommen ist. deren Nach
dichtungen, beflügelt durch den mächtigen Ton
fall des Originals, trotz ollem erklärliche» Unver
mögen, seiner Tonwirkung völlig gerecht zu werde», doch
z» dein Besten metrischer Ucbcrsctzungskunst gehören.
— Noch höher stellen den Dichter andere Kritiker, so
Heinrich Lee (Neue Hamb. Ztg. 241) oder Adolf Stein
(Franks. Gen.-Anz. 122), die gleichfalls sein Verdienst
um die nationale Sprache in den Vordergrund rücken.
(Zu den JubiläumSartikelu oder Nekrologen des letzten

Berichtes sind noch einige Nachzügler getreten. So geht
mit Beaumarchais Earl Müilcr-Rastntt iStuttgartcr
Neues Tngblntt II9> scharf tadelnd ins Gericht:
„Sein Eharnkter war kein echter, kein lauterer. Er war
lein Bösewicht, kein Verbrecher, aber ei» des moralischen
vnltes völlig barer Mensch, der Typns des Empor
kömmlings, der von sich reden machen und zu Ansehen
komme» will, glcichgiltig wie." - Gründlicher scheint
eine «tudic von Ernst Kuppel über Honor,'' de Balzac
(Leipz, Tngcbl. 25«), die sich bemüht, die typischen Ge
stalten in seinen Werken zu analysieren. — Auch über
Frnm'iSoue Snrccy wurde »och einiges geschrieben (Karl
Eugen Schmidt, Posencr Ztg. 351, n»d F. P. (Beil.
znr Allg. Ztg, II5>, — Zur deutschen Literaturgeschichte
liegt mancherlei vor. so neben allerhand Berichten über
die Weimarer Gvcthetage ein pmodistischer Beitrag von
Professor Albert Grün „Mit eurem Goethe!" (Straß-
burgcr Post 431>, der mit gutem Humor sich auf dnS
Verständnis gewisser parlamentarischer Goethe — kenner
stellt und die angeblichen poetischen Verdienste des Dichters
kurz und klein hackt, „Der Herr Geheimrat von Goethe
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— im Stillen der Enkel eines Schneiders — den seine
Mutter, die ihn doch am besten kennen mußte, beständig
den »Hätschelhans" nannte, was etwas stark an Faselhans
anklingt, soll ein großer, wohl gar der gröszte Dichter
sein? Rann! Was die eigentliche Lyrik betrifft, so gehört
nicht mehr dazu zu sagen: ,Jch ging im Walde so für
mich hin' oder ,Herz, mein Herz, was soll das gebend
wie ,Gnter Mond, Tu gehst so stille' oder .Freund ich
bin zufrieden', und wenn er einmal etwas besseres zutage
förderte, so kann man Hundert gegen Eins wetten, daß
ers dem Volkslicde abgestohlen. Die Balladen freilich
sind ja im allgemeinen nicht übel, aber Hagedorns
.lustiger Seifensieder' hat mir doch von jeher mehr Spaß
gemacht ..." — Neber den Stammbaum der Familie
^nimermann wird durch eine Mitteilung von Heike
(Magdeb. Ztg. Montagsblatt öl) Klarheit geschaffen. Da
nach läßt sich das Geschlecht des Dichters bis auf Mattin
Jmmermann verfolgen, der zur Zeit des dreißigjährigen
Krieges Sergeant im schwedischen Heere, später Gemeinde
bäcker in Etgersleben bei Egeln war. — Erinnerungen an
Gustav Freytag ruft ein Feuilleton von A. Trinius »Auf
klassischem Boden' wach (Hamb. Nachr., Bclletr. Beil. 21),
der das Besitztum des Dichters Siebleben bei Gotha schildert,
—
Hebbels Tragödie »Gyges und sein' Rina." wird von

Adolf Stern im „Dresdner Journal" (11.?) eingehend
analysiert. — Sehr viel und mit hohem Lobe is

t

der neue Roman von Clara Biebig »Es lebe die
Kunst", auch in größeren Feuilletons, besprochen worden
(„Berliner Fremdenblatt" 117, »Deutsche Warte"
2l. Mni). — In der Fortsetzung der »Münchener Dichter
porträts" schildert Leo Greiner die Persönlichkeit
Michaels Georg Conrad als eines ErWeckers des'

deutschen Naturalismus (Münch. Ztg. 1 14).
Sehr interessante Briefe von Ludwig Anzengrubcr

an Josephine Gallmeyer teilt Anton Bettelheim in der
»Allgem. Ztg." (II«, 140) mit. Anzengrubcr hielt auf
die ihm kongeniale Künstlerin die größten Stücke, und
als si

e jählings starb, schritt er als erster hinter ihrem
Sarge einher. Der letzte Bries an si

e datiert vom
Dezember 1883, der Dichter klagt darin, daß er ge
altert und ohne Schaffensfreude sei, »Mählig drängte
sich mir die Ueberzeugung auf. es se

i

eben die Schau
stellung von Stücken ein Geschäft wie jedes andere
u. s. w."
Bon den Beitrügen zur englischen Litteraturgeschichte

verdient besondere Beachtung ein Aufsatz von Ludwig
Jacobowski (»Nordd. Allg. Ztg." I23u, »König Lear
in Afrika", der das MSrchenmotiv von der Tochter,
die erklärt, ihren Bater so lieb zu haben wie das Salz,
bei den Hottentotten nachweist, — In der »Nat.-Ztg,"
(323) findet Ernst KoeppelS kürzlich in der Sammlung
»Geisteshclden" erschienene Tcnnyson-Biographic durch
Wilhelm Bolin eine sehr beifällige Beurteilung, die
nur darin von Koeppels Schätzung des englischen

Dichters abweicht, daß si
e

ihm keine dramatische Be-
anlagung zuerkannt wissen will.
Anzuführen bleiben: ein gut orientierendes Referat

Wolfgangs von Wurzbach über das vortreffliche Buch
»Die Vorläufer der modernen Novelle im 1», Jahr
hundert" (Allg. Ztg. Beilage 114) von Rudolf Fürst;
Paul Horn, »Bergleichende Soldatensprache" (ebenda
ll l) anknüpfend an des Bcrfassers kürzlich erschienene
Studie über die deutsche Soldatcnsprachc, die nunmehr
hier zu der französischen in Parallele gesetzt wird,
Hermann Nrtel, »Eine savonische Volksdichterin"
Amrlie Gex (ebenda 115): Conrad Albcrti, »Die alte
Berliner Posse" (Verl. Lokal-Anz. 241) und Max
Wundtkc, »Die neuen Ziele der modernen erzählen
den Kunst" (Deutsche Wacht 118).

Vttterreich Ungarn. Auch in den österreichischen
Blättern nehmen Jubiläumsnrtikel und Nekrologe den
weitaus grüßten Raum ein. Zeitlich voran steht Caron
de Beaumarchais, den Carl Wittin nnn in dcr.Pfingst-
nummer der Neuen Fr. Presse (12 479) dem andern
französischen Jubilar dieser Woche Bnl.M- gegenüber

stellt: Beaumarchais das aufgeklärte achtzehnte Jahr
hundert, immer vorwärts stürmend, Balzac schon der
übersättigte Geist, Legittmist, rückwärts schiebend. Auf
dem geraden Wege kommen die zwei unmöglich zu
sammen. Berührungspunkte lassen sich aber doch ent
decken. Ein Element Kitt bei beiden in den Border
grund, das bis dahin mit Kunst und Litteratur wenig
zu thun hatte: das Geld, Künstlerisch und geschäftlich ge
winnt es in ihren Schriften eine Bedeutung, die es im
Reiche der Feder nie zuvor besaß. Bon den übrigen
diesen Männern geltenden Aufsätzen wäre nur zu nennen :

Mar Perl, Die letzten Stunden Balzacs (Fremden-
Blatt l42). Auch für Froncisquc Sarceh hat Witt
mann den Nekrolog (Reue Fr. Presse 12 476)
geschrieben, der scineSchwächen verbirgt, um dafür die Bor
züge ins helle Licht zu rücken. Davon hält Ferdinand
Groß in einem sehr scharfen Artikel (Fremdenblatt)
sich völlig frei. Er nennt Sarcey den typischen Vertreter
des Spießbürgertums, einen kritisierenden Philister, der

zu jedem Leser hinabstieg, statt ihn zu sich und mit sich
emporzuheben. »Er schrieb ein Französisch ohne Vornehm
heit, ohne Wohlklang und hatte kein Ohr für seine eigene
Sprache. Und er war bestrebt, seine Ideen auf das
Niveau dieser Sprache zu stimmen. Er sagte nichts,
was nicht jeder Leser ebenso hätte sagen können. Er
bemühte sich zu denken wie elf andere, die er zum Dutzend
ergänzte, und schier ängstlich war er bemüht, die gedank
lichen Gemeinplätze so vorzubringen, daß die Hülle dem

Inhalte entsprach. Seine Spuren werden rasch verweht
sein, wie die eines jeden Tagesschriftstellcrs. In die
nächste Generation dürfte nur das geflügelte Wort von
„scene tairs« sich hinüberretten als sein ganzes Ver

mächtnis."

Weniger einwandfrei is
t der Artikel, den die »Neue

reie Presse" (12483) aus anonymer Feder über Alexander
uschkin bringt, da das Politische hereingezogen und im

engherzigsten Sinne die Berechtigung einer nationalen
Puschkinseicr bezweifelt wird. »Puschkins Dichtergröße",
heißt es hier, »steht zu unzweifelhaft da, als daß an ihr
irgend gerüttelt werden könnte. Menschliche und

sittliche Größe dagegen hat er niemals besessen und
niemals in Anspruch genommen. Wenn Puschkin in
dem nationalen, rechtgläubigen' und absolutistischen
Ruhland unserer Tage als dessen Repräsentant
offiziell gefeiert wird, so nimmt sich das bei einem
Manne merkwürdig aus, der Zeit seines Lebens lieber

französisch als russisch sprach, der als erklärter Freigeist

zu der .rechtgläubigen^ Kirche schlechterdings kein Ver
hältnis hatte, und dessen Bekenntnis zum absolutistischen
System anerkanntermaßen ein unfreiwilliges war. Gegen
die Feier seines Geburtstage« is
t

selbstverständlich nichts
einzuwenden; daß derselbe offiziell begangen und auf
sämtliche Schulen des Reiches, einschließlich die Kirchen-
und Volksschulen, ausgedehnt ward, bezeugt dagegen
eine wunderliche Verwirrung der Begriffe." — Bon den
übrigen Blattern hat nur noch das Grazer Tagblatt
(144) »Rußlands größten Dichter" gefeiert. — Der
deutsche Jubilar endlich, August Kovisch, wird von
W. A. Hammer (Deutsche Ztg. Nr. S843) und Karl
Bienenstein (Ostdeutsche Rundschau 142) gewürdigt.
Der letztere charakterisiert ihn richtig als eine liebens
würdige Dichternatur. »Wenn er auch die Palme
höchsten Künstlcrtums nie und nirgends errungen hat,
wenn uns auch gerade jene Dichtungen, in denen er
am heißesten nach ihr gerungen hat, die in platenschcn
Gcistc gehaltenen Oden und Dithyramben völlig kalt
lassen, so hat er doch andrerseits den Schatz deutscher
Litteratur um manche Perle humoristischer Dichtung,
um manche treffliche Ballade oder Romanze bereichert."
— In den Bereich der deutschen Litteratur gehört
weiter ein ausführlicher Bericht über einen Bortrag von
Ernst U. Gnad »Schiller und das moderne Drama"
(Grazer Tagespost l!8), worin die unerschütterliche Be
deutung der Dramatik Schillers trotz der modernen
Bewegung treffend nachgewiesen wird,- freilich wieder
nicht ohne Ungerechtigkeit gegen Hauptmann, dessen
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Wirkung und Einfluß hier schwerlich richtig gewürdigt
erscheint. Eine Reihe vvn Essais knüpfen dann an neue

Bücher an; voran ein Feuilleton vvn Moritz Neck er
(Prager Tagblatt 138), in dein Hermann Balns neuer
Sanimclband „Wiener Theater"' einer strengen Be
urteilung verfüllt, dann eine warme Charakteristik des
gleichfalls aus einzelnen Aussalzen bestehenden Buches
von 5?. Hevcsi »Wiener Totentanz" in der »Wiener
Ztg." (I2U>. — Saar, Hnngv und Marie Stuna werden

zusammen von Karl Bienenstein in der »Ostdeutschen
Rundschau" (135) besprochen.
Es bleiben anzuführen: Fleischer, Aus einer

Freilesehalle (Nenes Wr. Tagbl. 129), Rudolf Beer,
Der Kongreß der gelehrten Gesellschaften zn Toulouse
«Wiener Ztg. 99) und »Aus Deutschlands trüber Zeit"
(Ostd. Rundschau 133), worin ein ungcdrucktcr Brief
von Fr, Ebel nn E. B! Arndt mitgeteilt ivird.
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Sentscdes «etcb.
»«K« U«0 lvtlt. I, Ueber den Egotismus

des Schauspielers plaudert Fules Elar?tic, der Direktor
der Conx'die Fran^aise. llnter Egotisnius versteht er
defl Kultus des Ich. während Egoismus ein Laster sei,
das zu allen Seiten der Menschheit angehaftet habe. Das
Wort Egotismus sei in England aufgekommen, und
Littr^ spreche 1863 von diesem Worte als von einer
Neuerung, womit die Gewohnheit, von sich zu sprechen,
das Fürwort »ich" voranzustellen, gekennzeichnet werden

solle. Die Schauspieler seien alle Egotistcn, Sic liebten
es. das Publikum von ihrer Person zn uutcrhaltcu, von

ihren Erinnerungen, ihren Rolle» und ihren Ersvlgcn,
Das Fch schwebe natingcmäß auf den Lippe» desjenigen,
den sein Werk ergreife »»d völlig in Anspruch nehme.
Ganz besonders gelte das von dem Schauspieler, Er
schnalle sich mir seinem vtostüm die Empfindungen der

Person an. welche er ins Leven rufen wolle. Dem-
ungeachtet sei der Schauspieler doch bcmülit, scincr selbst
Herr zu bleiben. Und er sei i» dem Maße sein eigener
Kritiker, daß Lekain z. B, behauptete, er linde sich nie
zu Danke gespielt, ausgenommen ein einziges Mal niit
dem Ausrus »Zaire, du weinst!" »Der Schauspieler
würde nn dem Tage seiner Mmst untreu werden, an
dem er sein »Fch" vergessen würde — und zugutcrletzt:
die Schauspieler sind Egotisien, aber keineswegs Egoisten,
weil sie nnr an dich denken, — schaulustige Menge !" —

Merkwttdige psychologische Beobachtungen über sich selbst
teilt die ungarischeHofschauspiclerin Marie F^, Szai mit, die
die Bchanptnngen des soeben erwähnten Artikels erhärten,
»Unzählige Male habe ich mich dabei ertappt, wenn ic

h

starke körperliche oder seelische Schmerze» litt, daß ei»

zweites Ich mit neugierig kaltem späherblick die äußeren
Zeichen jener inneren Stürme und Kämpfe beobachtete.
So unwillkürlich, ja unleidlich waren diese Spähcrblickc,
daß ich »ici» Bühncn-Fch mit den bittersten Vorwürfen
überhäufte »nd ihm strengstens untersagte, meine

Schmerzen und Qualen zu profanen Zwecken auszu
beuten."

v«u«scht «uMch»«. XXV, 9
,

In einem Erinnc-
rungsblatt auf Eduard von Simson. das alle Wesens-
zügc des kürzlich Hingeschiedenen zusammenfaßt, erinnert

Erich Schmidt an die persönliche Begegnung, die der
junge Simson 1829 aus Zelters Empsehlung hin mit

Goethe hatte, nnd die ihn zn dem gelegentlichen Aus
spruch hinriß: Wer Goethe gesehen hat, kann nie ganz
unglücklich werden. „Ans dem Zeitalter Goethes war
Simson harmonisch wahrend und mehrend, human
und national über Frnnksurt hinweg in das Zeitalter
Bismarcks eingegangen, Zhm gebührte der Spruch:

Zrcundliili aulgnaklc« Ne„c,

Run, man komm!wohl rmc Strecke,

So erblickte 1885 auch die Goethe-Gesellschaft in Eduard
Simson ihren »geborenen Präsidenten", prsesickium et
äullle ckeeu«. Meisterhaft sprach er alsbald in Belvcdere
das erlauchte Paar an, da wo der Tnsso vollendet
worden ist. mit dem Tassowort beginnend: »Ferrara
ward durch seine Fürsten groß". Wohl war es erhebend,
diesen nllverehrten Mann in die endlich wieder auf-
gethancn Räume zu geleiten, in denen er einst vor
Goethe gestanden, aus diesem Munde den Trinkspruch
auf Kaiser und Reich zu vernehmen, unter diesem wahr
haft maßgebenden Vorsitze zu tagen, mit diesem Lieb
haber der Litteratur, dem Suphan, Schönbach und
andere ästhetisch-historische Studien widmeten, ein Ge
spräch zu führen. Fm Strome der Zeit war ihm die
von Goethe gepriesene .ruhige Bildung' nie verkümmert
worden. Er war reich an Kenntnissen und an Erkennt
nis, an Wissen und an Weisheit." — Ein anderes Ge
denkblatt bescheidenerer Art widmet Ferdinand Tönnies
dem im April d. F, im Barel verstorbenen Musiklehrer
Karl Storni, dem jüngsten Sohne Theodors, dem der
Vater in der Novelle ..Ein stiller Musikant" ein schönes
Denkmal gesetzt hat, — Adolf Frey führt Conrad
Ferdinand Meyers Lebcnsgeschichtc um eine Station
weiter — die italienische Reise von 1858 — , und Eugen

Zabel giebt eine umfassende Darstellung von Puschkins
Leben und Wirken.

vtUtZcKe 5timmen. Köln, I, 3. Aus dem vor
wiegend politischen und volkswirtschaftlichen Inhalt
dieser neuen Halbmonatsschrift is

t ein Beitrag „Zur Ge
schichte unserer mehrfachen Vornamen

" von Dr, Blu m-
schein hervorzuheben. Die Sitte der gehäuften Bor
namen ging von den Adels- und Fürstenhäusern ans und
entsprang der Notwendigkeit, Träger des gleichen Taus
und Familiennamens zu unterscheiden. Den Ansang
machten die crnestinischcn Wettincr: der Gefangene von
Mühlbcrg, Johann Friedrich, geboren 15(«>, war der
erste Träger eines doppelten Vornamens, Erst später
hat sich der Brauch auch im Bürgertum cingesührt, etwa
z» Beginn des 17, Jalirhunderts, wie die Univcrsitats-
mnlrikcln erweisen: dann aber bat er derart überhand
genommen, daß einfache Namen eine Seltenheit wurden.
Eine dominierende Rolle spielte dabei im vorigen Jahr
hundert der Nnmc Fohann. der meist nn der Spitze
stand, wie ihn denn u. n, auch Goethe uud Schiller
Johann Ehristoph Friedrich) führten,

»«Utschtt Wochenblatt. XII. 19, 2,,. 21, Die Be
ziehungen zwischen ttarl Gutzkow und dem Schauspieler
Karl Scvdclmann stellt Dr. Hcinrich Houbcn dar,
indcm cr ungcdrucktc Briefe zur Aufhellung des inneren
Verhältnisses zwischen den beiden tiesen nnd unglücklichen
Männern mitteilt. Gutzkow lcrute Sevdelmann 1832
in Stuttgart kennen, wo Wolfgang Menzel damals als
der einflußreichste Kritiker Deutschlands lebte. Gutzkow
stand damals noch unter dem Banne Menzels, von dein
cr sich jedoch bald emanzipierte, »m mit eigenen Augen

»nnst und Leben betrachten zu lernen. Der Ruhin
SevdclniannS stieg »ntcrdcssen immer böher, Lcwald
schrieb scin Buch »Scydelmann und das deutsche Schau
spiel", und l«utzkow verfaßte unter dem Eindruck der
mächtigen Persönlichkeit des genialen Schauspielers
seinen Essai »Phantasien über Scydclinann". Bald dar

auf trat jedoch eine Verstimmung zwischen Gutzkow und
Scydelmann ein, die sich crst in späterer Zeit wieder
hob, als beide, vom Leben arg herumgeworfen, sich als
offene, von dem besten Wollen erfüllte Menschen schätzen
lernten. Ein gemeinsames Schicksal verband sie: denn
beide lebten in unglücklicher Ehe, beiden wnrdc die Ehe
zn einer furchtbaren Sessel für die innere geistige Ent-
wickclnng. Beiden hat »um Härte nud Gemütlosigkeit
vvrgcwvrfcn. und doch waren beide, wie Houbcn hervor
hebt, nur scheu und verbittert geworden durch die viel-
fnchcn 5N'ün,ni,gcn. die sie erlitten hatten, — Den Kampf
gegen die siebente Großmacht, die Presse, nimmt Ger-
nianicus auf (Nr. 21) uud beklagt vor allem das Auf-
kommcn'der parteilosen Blätter (vgl. dagegen SP. 963). D as
Zeitungswcscu liege nicht in den Händen derjenigen Leute,
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die thatsächlich die geistigen Leiter seien, sondern esse, durch
aus ein Industriezweig, ein Spekulalionsobjckt geworden.
Der Kapitalismus ruiniere nicht nur die Presse, sondern er
dcinuralisierc durch die Presse auch das Volk. Der
Redakteur werde immer mehr Gcschäftsangestclltcr. Die
Folge davon sei ei» ungeheurer Niedergang des
<>ournalistcnstandcs. Endlich sieht der Verfasser eine»
großen Uebelstnnd darin, daß der Chefredakteur auch der
erste politische Redakteur, meist auch der Leitartikler des
Blattes sei. Er sei dadurch so überhäuft mit Arbeit,
daß er zu seiner eigentlichen T Hörigkeit keine Zeit habe,
nämlich das Ganze zu überwachen und organisatorisch
thatig zu sein.

vie «ele»lo>sN. Erstes Juni-Heft. Den, Dors-
Philosophen und Bauernpartei, Christian Wagner widmet
Julius Hart einen eingehenden Artikel, Er überrage
^ohanna Ambrosius als Denker wie als Dichter um
ein Bedeutendes, und seine Philosophie se

i
sclbslständigcr

als die des österreichischen Baucrndcnkers Conrad
Deubler, «Was die geistigen Werte angeht, so wüßte
ich von unseren zeitgenössischen Lyrikern kaum ein halbes
Dutzend, die soviel bieten wie er, die gleich ihm uns iu
die Zaubcrwclt des höheren mcnschheitlichen Kampfens
und Ringens einführen. Innerlich steht Christian
Wagner hoch über j.edcr Dorfbildung und Bauernkultur,— Er ist, wenn auch kein mnsassendcr und vielseitiger
Poet, wenn auch kein Kunst- und Stilerneuercr, keine
großschöpferische straft, - doch eine rechte Künstlernatur,
eine eigene Persönlichkeit, ein ungewöhnlich fein em
pfindender Lyriker, der nicht nur als , Landproletarier'
uni seiner sozialen Stellung willen, sondern auch eine
rein ästhetische, tiefere Teilnahme erweckt. — Seine
Naturphilosophie steht sehr nahe der Fechnerschen, und
das sollte eigentlich schon genügen, daß wir si

e

nicht
mit einem bloßen überlegene» Lächeln nvthnn,"

Sie «reinbsken. ',8: 14. >,;. 18, In einer
anonym erschienenen größeren Studie werden die

„Drei Revolutionen in der deutschen Litterntur", »nuilich
die romantische, die jungdentsche und die moderne, be
leuchtet. Das Bestreben, nur einen Teil und gerade den
Teil der zeitgenössischen Produktion zu befehden, der die
beste Folie für die neuen Programme abgebe, trete iu
allen drei Bewegungen immer wieder in den Bordcr-
grund. Gemeinsam se

i

diese» Bewcgnngen ferner der
eigentümliche Zug und Drang, die eigentliche Littcratur
und Poesie erst von sich aus zu datieren, der Wahn,

daß die Schöpfungen und Leistungen der Jahrhunderte,

ja der Jahrtausende gewissermaßen nur Vorstufen zu
ihren Schöpfungen, schwache Präludien zu den großen
Symphonien ihrer Schule vorgestellt hätten. Gemeinsam

se
i

ihnen die entschlossene Leugnung der früheren Ideale
ihrer Bewegung. Endlich sei ein gemeinsames Kenn
zeichen der drei litternrischen Revolutionen die leiden
schaftliche Feindseligkeit gegen eine hervorragende Gestalt
aus deni Kreise der Gegner. So hätten die Romantiker
Goethe befehdet, so die Jungdcutscheu Lndwig Tieck, so

die Modernen Paul Heysc, Auch in den theoretischen
Schriften, die in den drei Revolutionen verfaßt worden
sind, zeige sich trotz aller Berschiedenhcit eine merkwürdige
Ucbcreinstimmung, nämlich die, dnsz die neue Lehre als
unbedingt richtig und neuschöpfcrisch gepriesen werde,

0« M«g««N Kr riNersttur. ««, 1' Bemerkens
wert is

t

ein Aufsatz von Ludwig Büchner, der jeden
falls zu dem Letzten gehört, was der kürzlich verstorbene

Forscher geschrieben hat. ^n
dem Beitrag, »Lebende und

<ote" betitelt, heißt es u, a. : „Die Mitwelt möge nicht ver
gesse», daß das, was si

e an einem Lebenden thut. Viel

leicht hundertfältige Minsen oder Früchte bringt, während
der kalte Ttein, den sie dem Toten setzt, eben immer
nur Stein bleibt. Es mag ja an sich recht schön sein,
wenn die Nachwelt durch ivlche äußere Zeichen an die
Grüße und die Verdienste ihrer Vorfahre» erinnert
wird. Aber es kann nicht schön genannt werden, wenn
über die Größe der Toten die Wahrung der Interessen
der Lebenden vergessen wird. Wenn z, B. eine Stadt,

in der zufällig ein großer Mann geboren wurde, dem
selben nach seine»! Tode ein steinernes Denkmal er

richtet, so liegt darin mehr Befriedigung der städtischen
Eitelkeit als Anerkennung der Verdienste eines Mannes,
von denen vielleicht neun Zehntel der Stadtbewohner
entweder gar keine oder nur eine sehr unklare Vor
stellung haben: und wenn die Anzahl der Bismarck-
dcnkmäler in Teutschland bald in die Hunderte steigen
wird, so liegt dieser Modethorheit sehr wenig vismarck-
schcr Geist zu Grunde." — In de» „Dramaturgischen
Blättern" <l:<^21) giebt Hans Landsberg eine
Analyse von Georg Büchners, Ludwigs früh ver
storbenen Bruders, Drama „Dnntons Tod", Es

se
i

i» emmentem Sinne ein Produkt seiner Zeit und
nur möglich in jener Epoche, Früher nnd später seien
deutsche Dramen entstände», die die französische Revo
lution behandelten, aber kcins vermöge so wie Büchners
Werk Stimmung und Farbe, das Milieu der Zeit
widerzuspiegeln, Landsbcrg weist dav« im einzelnen
»ach, wie genau der Dichter die französische Revolution
studiert habe, Iu Mignets Charakteristik habe er

geradezu seinen Danton vorgezcichnct gefunden. Freilich
seien auch seine Schwächen und Fehler augenscheinlich.
Sie beständen in einem mangelhaften willkürlichen Aus
bau und in einer unvollkommenen Charakteristik. Das
gelte besonders von seinen weiblichen Charakteren,
Ueberdies seien fremde Einflüsse wie mit Händen zu
greifen, so aus „Hnmlct", aus „Julius Cäsar" und ans
„Egmont".

vie Natts». XVI, 33. 34. Eine gedankenreiche
Betrachtung ,,Ucber Zukunftsträume" von Prof. Kurd
Laßwitz (Gotha> geht auf das große Fortschrittsproblem
der Menschheit näher ein und findet die Wurzel alles
Fortschritts und aller Hoffnung ans „Verbesserung" in
der Naturcrkenntnis. Sic gebe dem Menschen nicht nur
das Vertrauen auf den Erfolg seiner Entwicklungsarbeit,
sondern auch durch die Beherrschung der Natur das einzige
Mittel, die Lcbeusbcdiuguugcn der Menschheit wirklich zu
vervollkommnen. Und er gelangt zu dem Schlüsse, daß
„wie für die ethischen und religiöse» Fdcnlc auch sür
die ästhetischen der Fortschritt der Entwicklung durch die

technische Vervollkommnung auf Grund der Futclligenz
geböte» ist", - also zn eben jenem Standpunkt, de» vor
mehreren Monate» ei» Artikel der „Grcuzbotc»" als ver
werfliche» „technischen ChiliaSnms" vekämvfthatte (vcrgt.

L. E. Heft 2
,

Spalte 110). — Den Beitrag über Balzac
giebt hicr Anton Bettelheim (33—35), der ins
besondere darauf aufmerksam macht, daß Taines so
genannte Milieu-Theorie sich in ihren entscheidenden
Punkten bcrcils i» Balzacs Theorie der „Lain>'iiie
Kundin«- vorfinde. Trotz seines gewaltigen Einflusses
auf das französische Geistesleben habe er eine euro
päischeWcltwirkung, wie die großen Franzosen dcs vorigcn
Jahrhunderts, nicht gcübt. Beklagt Wirdangesichts der
überreichen, zumeist anekdotischen Bnlzaclittcrntur der
Mangel einer wirklichen, kritischen Biographie,

— Zwei
italienische Dichter werden in Nr. 34 und 35 behandelt:
dort der heineisicrcnde Lyriker Lorenzv Stecchctti von
Balcrio Flnmiiii, hicr der italienische „Dichtcrvetcran"
David Lcvi von B. Münz (Wicn>, Ztccchctti — eigent
lich Olindv Gucrrini — is

t

auch iu Deutschland bekannt
als einer der Begründer nnd Führer des italienischen
Verismus. Die mcisl erotische» Gedichte, die er 1877
unter dem Titel „?«!itumu- — als den Nachlaß eines an
geblich früh verstorbenen Pocte» — vcruffcntlichtc, hnbc»
2« Auflage» erlebt. — lieber den i» Deutschland fast
uubekaimtc» D. Lcvi, über den S, H. Margulies vor
zwei Jahren ein Buch geschrieben hat iTricr, 1897).
teilt Münz mit, daß er 1816 in Chiari bei Turin ge
boren wurde, mit 20 Jahrcn dem («cheimvuild dcr
Carvomin bcilrni und crst als Sendbote Mnzzinis in

Picmont und Venedig, dann als Politischer Lyriker
und Journalist thatig war. «eine zahircichen Dichtungen
haben dcn ganzen Einhcitsknmps Italiens begleitet, u. a.
dichtete er ei» Uricgslied für Garibaldis ,vrciwi1ligcu-
legion. 18M wurde cr ins Parlament gewählt und
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von Cavour wiederholt mit wichtigen politischen

Missionen betraut. Ende der Siebzigerjahre zog er
sich aus dem politischen Leben zurück und lebte

mir mehr seinen litterarischen Liebhabereien.
— Im

selben Hefte (35) wird Helene Bühlaus Roman „Halb-
ticr" von Felix Poppend er g in einem besonderen
Essai gewürdigt.

v« neue ZaKrkunOert. Köln a. Rh. I, 34. In
einem Artikel „Die Tendenz im Drama" stellt Ludwig
Nelten die Behauptung auf, Mephistos Worte: »Die
Kirche hat einen guten Magen u. s. w," seien ein ten

denziöser Fleck, und eine vernünftige Regie würde daher
um des harmonischen Eindrucks willen die Stelle streichen.
Dagegen se

i

in Schillers »Maria Stnnrt" kein Tendenz
stück zu sehen, denn er habe die einzelnen Gestalten
genau so wiedergegeben, wie er s

ie in seinem Innern
geschaut habe, nirgends störe den Hörer eine subjektive
Bemerkung. Endlich tritt Nelten der Ansicht entgegen.
Lessings „Nathan" se

i

ein »Tendcnzdrama."
— A.v, Ende

spricht über den sozialen Roman in Amerika. »Die
amerikanischen Schriftsteller sind in der Regel ängstlich
beflissen, alles zu vermeiden, was ,Probleme' oder Tages
fragen berührt, und beschränken dadurch ungebührlich
ihren Ellbogcnraum, da es jederzeit Probleme giebt,
die als brennende Tagesfragen gelten könnten. Aber

auch in der Behandlung des Stoffes zeigen sie sich
einerseits weniger kühn, als ihre überseeischen Kollegen,
andererseits weniger geschickt. Aus den Salons, welche
ihnen die bei weitem zahlreichsten Stoffe liefern, stürzen

si
e

sich in die ,«Ium8^ aber die Leiden und Freuden
der großen Mehrheit kleiner Leute, der Handel- und
Gewerbtreibenden, finden selten künstlerische Darstellung,"
Der einzige amerikanische Schriftsteller, der es bis jetzt
zu einem größeren Werke, das soziale Misere und
politische Korruption schildert, gebracht habe, se

i

Paul
Leicester Ford. Der Held seines Romans »Honorable
Peter Sterling" is

t

ein mittelloser Rechtskandidat, der

nach beendigten Studien nach New-Z)ork kommt, um
sich eine Existenz zu schaffen. Er wartet vergeblich auf
Klienten, bis sich ihm endlich Gelegenheit bietet, im

Dienste des Proletariats zu arbeiten, das er auf seinen
einsamen Wanderungen durch die Stadt kennen gelernt
hatte. Später landet der junge Advokat in der Landes-
gcsctzgcbnng. Der Hintergrund dieses Romans is

t die

Welt der Mietskasernen, der kleinen Schnnkwirtschaften,
der Polizcigerichte, der Wahlversammlungen und der
Arbeiterausstände, Ein anderer amerikanischer Roman
schriftsteller, Hamlin Garland, macht sich in seinen Er
zählungen zum Wortführer der Massen, Zum Schluß
erwähnt die Verfasserin noch den Roman . Heroins,

u puor >l»i>« der neuenglischen Schriftstellerin Mar«
Willi ns, der von der Kritik als sozialer, ja sogar als
sozialistischer Roman gestempelt werde, während er in

Wahrheit sehr romantisch gefärbt sei.

Nor» UN« 5i!«l. Heft 2t!7. Als litterarischen Bei
trag zu diesem Hefte steuert Gustav Karpeles eine
Studie über den schwedischen Dichter und Literar
historiker Viktor Nydberg bei, der 1829 zu Jünköping
geboren ward und in seinen letzten Lebensjahren als

Professor der Kulturgeschichte an der stockholmcr
Universität wirkte, auch dem Reichstag lange an

gehörte, In seiner Jugend stand er unter Esaias
^.egmrs Einfluß, später lenkte er in die Bahnen
eines idealisierenden Realismus ein. Sein erster großer
historischer Roman »Der letzte Athener" 11859) entstand
unter der Einwirkung von Kingsleys »Hl,patia" und
spielte im 4. Jahrhundert n. Ehr. unter ttniscr Eonslantin,
in den kritischen Seiten des untergehenden Heidentums
und des aufsteigenden Ehristcntums. In dieser Epoche
bewegten sich auch Rüdvcrgs theologische Forschungen,
die ihn wiederum zu geharnischten freireligiöse» Streit
schriften entflammten. Als Lyriker trat er erst 1882,
aber mit großem Erfolge auf; eine zweite Sammlnng
erschien 1891. Seine Gcdnnkenlyrik steht unter Goethes
Bann, dessen „Faust" er auch (1878) ins Schwedische

übertragen hat. In der zweiten Hälfte seines Lebens
beschäftigten ihn vornehmlich germanisch-mythologische
Studien, in denen freilich mehr dichterische Phantasie
als wissenschaftliche Kritik waltete. — Martin Krause
giebt eine Würdigung des verdienstvollen leipziger
Komponisten und Kontrapunktisten Solomon Jadas-
sohn, dessen bekannte Meisterschaft in der Behandlung
des Canons gegenwärtig unerreicht dastehe. — Neber
„Die ostelbische Stadt" spricht vom Standpunkt des
kulturgeschichtlichen Beschauers Hans Schmidkunz
auf Grund einiger Arbeiten des Wirtschaftshistorikers
A. Meitze«.

preußische Zghrbucher. »s. Bd. m. Otto Ludwig
als Dramatiker is

t der Gegenstand einer größeren Ar
beit von Hermann Conrad (Groß-Lichterfelde). Nach
kurzen Ausblicken auf die ersten dramatischen Arbeiten
des Dichters, das romantische Lustspiel „Hans Frei"
und das bürgerliche Trauerspiel »Das Recht des

Herzens" werden die Borzüge der Dramen »Das
Fräulein von Senden" und „Der Erbförster" einzeln
aufgesucht und dargestellt. „Die Fülle der lebensvollen

Gestalten aus allen Gesellschaftskreisen, die Ludwig in
seinen begonnenen und vollendeten Dramen schuf, be
weist, wie wenig der Realist, wenn er ein hochbegabter
Dichter ist, allseitiger und dauernder Anschauung oder
gar kleinlicher Studien für seine Menschendarstellung
bedarf. Die modernen Realisten, welche alles gesehen,

durchsucht und womöglich an sich selbst erfahren haben
müssen, was si

e

schildern wollen, beweisen damit die

Schwäche ihrer dichterischen Kraft. Ludwig war durch
Lebensgewöhnung und infolge feiner Kränklichkeit ein
Einsiedler; wenn er trotzdem die verschiedenartigen

Spezies der Menfchcngattung mit täuschender Natur

wahrheit aus sich heraus gestalten konnte, so giebt es

nur eine Erklärung dafür: die geheimnisvolle jrraft der
Intuition, die kein Dichterling erstudieren und kein
Kritiker bis in ihre dunklen Tiefen verfolgen kann."

Einzelne früher gegen den „Erbförster" erhobene Ein
wände werden entkräftet, seine ungleichartige Bühnen
wirkung dagegen durch unleugbare Schwächen in der
Berkettung der Borgänge begründet. Auch in den
„Makkabüern", die Adolf Stern als Ludwigs größtes
Werk bezeichnet hat, will Conrad nur szenenweise volle
Größe und Schönheit finden: durch den Mangel einer
Haupthandlung werde das Interesse verzettelt und der
Schwerpunkt des Interesses fortwährend verschoben,
Ani genauesten geht er aus das durch Bürgers Gedicht
„Des Psarrcrs Tochter von Taubcnhain" angeregte
Drama Ludwigs „Die Pfarrrose" ein, dessen „Fremdheit
auf der deutschen Bühne nur durch sein Unbekanntsein
zu erklären ist". Gutzkows Urteil, daß das Stück wegen
seiner grellen Wirkung undarstcllbar sei, se

i

grundfall ch;
das Stück biete szenisch gar keine Schwierigkeiten, wohl
aber einige prächtig - realistische Figuren, die die Kraft
jedes tüchtigen Schauspielers reizen müßten. — Eine
ästhetische Studie „Der Naturalismus und seine Ueber-
windung" von Max Lorenz umkreist die litterarischen
Entwicklungsphasen der letzten anderthalb Jahrzehnte.
Auf das Wesen des Naturalismus eingehend, führt si

e

aus, weshalb das naturalistische Drama notwendig einer
„Handlung" entbehren und weshalb er sich vorzugsweise
einer proletarischen Stoffwclt zuwenden mußte. Ans
der Analogie zwischen Naturalismus und Proletariat
wird dann diejenige zwischen der naturalistischen Märchen
dichtung und dem sozialistischen Zukunftsstaat, diesem
„Traumglück des Proletariats", abgeleitet und dabei
gegen Franz Mehrings „Acsthctische Streifzüge" in der
stnttgartcr „Neuen Zeit" und seine Bemerkungen über
das Verhältnis des Proletariats zur modernen Kunst
polemisiert. Das Erwachen aus dem Raturalismus findet
Lorenz durch Maeterlincks Kunst bezeichnet, die das Er
wachen, die Wiedergeburt der Seele bedeute. Eine andere
„Uebcrwindung des Naturalismus" mißt er der wiener
Dichtergruppe bei, zu der hier neben Hofmannsthal
und dem „unleidlich koketten" Attenberg auch Arthur
«chiiivlcr gezählt wird, wiewohl auch Lorenz von einer



ULI «unstzeitschriften. 1162

Kunst, die sich durch ein goldenes Gitter vvm vollen,
dampfenden Leven abspent, kein Heil erwartet,

Bester»»»», MsnstkheNe. Heft 513, Im Juniheft
gehören einige dreißig Spalten der Charakteristik Leo
Tolstois, von Curt Bchr, die hier erst beginnt und
durch eine biographisch-psychologische Analyse das Eigen
wesen dieser gewaltige» Persönlichkeit zu ergründen sucht,
—
Felix Poppenberg widmet den Spielkarten ein

Stück kulturhistorischer Betrachtung, Die bunten Blätter,
„die der Wiv erfand, um eines kranken Königs Laune
zu zerstreuen", wie eS fälschlich in „Heinrich V." heißt,

haben ihren Siegeslauf durch Europa schon im 14, Jahr
hundert von Venedig ans angetreten und dann in den

einzelnen Ländern und Jahrhunderten eine Fülle von
Metamorphosen durchlaufen, die hier in Wort und Bild
verfolgt werden, Als bemerkenswertes Detail se

i

er

wähnt, daß die erste „ttünstlerspielkartc" von Viapoleon l.

bei David 1811 bestellt wurde, im Publikum jedoch die
einfachen Gcbrauchskarten nicht verdrängen konnte. Die
jüngsten französischen Phantasiespielkarten sind ganz
neuen Datums, sie entstammen einem Preisausschreiben
der französischen Zeitschrift „L'.^rt vt v^rorutiov" aus
dem vorigen Jahre und sind von Jossot, dem bekannten
Plakatkünstler, erdacht. In Deutschland haben schon
zahlreiche Künstler ihre Phantasie in den Dienst der
Spielkarte gestellt, so neuerdings Th. Kutschmcmn, E.
Doepler d

, I, und zuletzt Julius Diez («pielkarten
der Münchner „Jugend"), — Ein „litterarhistorisches
Unikum" nennt Richard Baerwald („Lyrik und Dekla
mation") die moderne deutsche Lyrik, weil si

e eine Kunst
ohne Publikum sei. Es se

i

eine Entfremdung zwischen
Lyriker und Publikum eingetreten, die auf beide Teile
ungünstig wirke, Zur Erklärung dessen meint Baerwald,
unsere Zeit se

i

zwar nicht für die Lyrik selbst un
empfänglich geworden, wohl aber für die Form, in der
sie gemeinhin zu uns rede. Wir können Wohl Gedichte
genießen, haben aber „bis zu einem gewissen Grade die
Zähigkeit verloren, si

e

zu lesen". Als ein geeignetes
Mittel, der Lyrik „jene Vagheit nnd Unbestimmtheit zu
nehmen, die ihr anhaftet, so lange si

e nur durch das
gedruckte Wort zum Publikum reden kann", empfiehlt
der Verfasser die Deklamation, die in Deutschland
einst eine viel und gern gepflegte Kunst gewesen, jetzt
aber ziemlich unmodern geworden sei,

Zeitschrift Nir cke» Seutschen Unterricht (Leipzig,
Teubner: XIII, 4), Mit den vom deutschen Bühncn-
verein aufgestellten Grundsätzen zur Regelung unserer
Bühnenaussprache setzt sich ein Artikel von Otto Luon
auseinander, der es beklagt, daß man zu den Beratungen
neben den Männern der Bühnenpraxis und Sprach
wissenschaft keinen Vertreter der Schule hinzugezogen
habe. Obwohl er sich mit den getroffenen Entschei
dungen im ganzen einverstanden erklärt, will er sie doch
„für die Schule und damit für nnser ganzes Volk"
vorläufig nicht angenommen wissen, da das Gekünstelte
und Unnatürliche der Bühnensprache (das „dramatische"

r und anderes) dem vorzugsweise Natürlichkeit und

Schlichtheit anstrebenden Schulvurtrng schlecht anstehen
würde, — Ein bemerkenswertes Zeichen dafür, daß
man auf unseren höheren Schulen auch der neueren
und neuesten Littcratnr das Interesse nicht so ganz
versagt, wie es manchmal behauptet wird (s

. L. E.
Sp, KIM, ist die sehr eingehende Analyse von Haupt
manns „Versunkener Glocke", die hier vom Gumnnsinl-
direktor Prof, Henkel (Wernigerode) gegeben wird und
n. a. auf eine Reihe wörtlicher Anlehnungen der haupt-
mannschen Sprache an Goethes Wortschatz (wie Kömm-
ling, Ruch, Mondenglnst, lichtübersterut, Taumelkclch u. a/>

nufmerksnnl macht, ohne im übrigen dem Werke „Fülle
und Glanz des bildlichen Ausdrucks und „fnscinirendc
Wirkung" absprechen zu wollen. — Einige Bemerkungen
zu Eichendorffs Novelle „Aus dem Leben eines Tauge
nichts" giebt G. Benfe lcr (Ehemnitz).

Die den Jungdcutschen und den >>ü»gstdcntschctt
gemeinsamen Züge stellt Rudolf von Gottschnll in

einem Aufsatze in der „Leipziger Kunst" (I, 13, 14)
dar, wobei er zu ähnlichen Resultaten kommt wie die
„Grenzboten" in den oben erwähnten Artikeln. Gott
schall steht den Jüngstdeutschen aber doch fhmpaiischer
gegenüber. „Jungdeutsch und jüngstdeutsch — sie stehen
beide, wo si

e

ähnlich und wo sie verschieden sind, im
Zeichen der Moderne' — und das is

t die berechtigte
Fahne, unter der allein die Litterntur der Zukunft
siegen wird." — Die Bemühungen, die in jüngster
>Zcit gemacht worden sind, eine künstlerische Erziehung
der Jugend anzubahnen, werden von Otto Amedorf
in der sozialdemokratischen „Neuen Zeit" (XVII, 35>
an der Hand von allerlei Schriften zusammenfassend
dargestellt.

Deutsch -Selgie». l Brüssel, «ovi^t,'' ö«l^«
,ie Li-

>>räi,ie), I. Heft, Dieses neue Organ, das in zwang
loser Folge erscheinen soll, stützt sich auf den deutsch
sprechenden Teil Belgiens, der die Regierungsbezirke
Arel und VervierS mit etwa 5V,(KA> Seelen umfaßt, in
seinen! Sprnchbesitz jedoch durch das Vordringen des
Französischen gefährdet ist, „Deutsch-Belgien" dankt seine
Entstehung dein Wirken des I8!>2 gegründeten Deutschen
Vereins, dessen Vorsitz Professor Gottfried Kurth von
der Hochschule in Lüttich führt, Ten größeren Teil des
vorliegenden Heftes füllen zwei große Abhandlungen
des gleichfalls für die deutsch-belgische Sache rastlos
thätigen Prof. Heinrich Bisch off (Lüttich) über „Die
deutsche Sprache" und „Das deutsche Volkslied", wäh
rend ein Artikel von Gottfried Kurth Rückblicke auf die
Geschicke Deutsch-Belgiens wirft nnd namentlich hervor
hebt, daß hier das Deutschtum nn der katholischen Kirche
seine festeste Stütze hat, was sich namentlich im Fest
halten der deutschen Sprache beim Gottesdienste zeige,
Anch die drei deutsch-belgischen Zeitungen sind katholisch.

«unstzeitschriften.
Die wiener Gesellschaft für vervielfältigende

Kunst giebt als ihr Organ die „Graphischen Künste"
heraus, die auch jetzt noch, nachdem verschiedene deutsche
Zeitschriften für Kunst ein vornehmeres Gcwnnd ange
legt haben, in erster Reihe stehen durch die guten Text
beiträge und die zahlreichen künstlerisch wertvollen
Beilagen, Zugegeben werden erstens Mitteilungen über

laufende Ereignisse und Bücher, zweitens eine besonders
kostbare Jahresmappc. Die letzte Jahresmappc enthält
in Folioformat sechs Kunstblätter, von denen Fritz
Burgers lithographierte Dame und der algraphierte
Blumenstrauß von Henriette Mnnkiewicz für den
modernen Geschmack zurücktreten gegen die wertvollen
Lithographien von Lührig (Im Paradies) und Orlik
(Portrait) und die ausgezeichneten Radierungen von
P. Halm (Mainz) nnd Laukota (Regenschauer). Die
Graphischen Künste selbst stehen unter der Leitung von
Karl Masner bereits im ^2, Jahrgang und sind niemals
in der Tradition stecken geblieben. Die letzten Hefte
bringen schöne Abhandlungen über den berühmten
französischen Dekorativkünstlcr Grasset und über eng
lische neue Radierer. Proben der edel stilisierenden Art
von Grassels Dekoration geben Buntdrucke seines glänzen
den Titels für die Weihnachtsnummer der IIIu»tru,ti«n
I8'.i3 <mit den Engeln, die das Fest vorbereiten) und
der feine Titel für ein Notenhcft- Roses de Noll,
Die nencn englischen Radierungen bespricht Hans W,
Singer. Hauptbeilage is

t eine neue Radierung Williams
Strang in seiner kohlcnstiftnrtigcn Techniki Die Frauen
vor dem Gekreuzigten.
Ein auffallendes Heft is

t die letzte Duppellieferung
(VI und VII) der hanfstänglschen „Kunst unserer
Zeit", Es is

t dem großen oüsseldorfer Historienmaler
Eduard v. Gebhardt gewidmet! der ausführliche Text
stammt von Friedrich Schaarschmidt, 34 größere und
kleinere Bilder illustrieren die Art Gebhardts, sich in
die Menschen und Kostüme der Renaissance zu ver
setzen, nm aus ihnen die Formen für die Darstellung
christlicher Legenden zu gewinnen. Besonders seine



1163 Besterreichische Seitschriften.

Wandgemälde in dem protestantischen Kloster Loccum
(im Wesergebiet) erhalten hier ihre Würdigung als
vielleicht wertvollste moderne protestantische Wand
malerei, In der That lebt ein spezifisch protestantischer
Geist in der Auffassung Gebhardts, der sich die

biblischen Borgange stets rein rüsonnicrend vor Augen
führt, ohne den mystischen Glanz des Wunders, ganz
als irdische Erlebnisse — und doch wieder als eine
heilige Tradition, deren Duft er zu erhalten weis; durch
die Kostümierung der Menschen und Zimmer im Ge
schmack der Renaissance, So stehen seine Figuren in
scharfer Charakteristik und geben unserm Äuge einen
Eindruck, ähnlich wie unserm Ohr lutherische Worte,
Die Chnrakterthpen Gebhardts durch seine (hier ganz
vorzüglich reproduzierten) Bilder zu verfolgen, is

t ein

sehr fruchtbarer Genuß,

Das von der berliner Photographischen Gesellschaft
herausgegebene Sammelwerk „Das neunzehnte
Jahrhundert in Bildnissen" widmet sein letztes
Heft (XXX.) Goethe, Wie damals beim Beethoveuheft
Frimnicl der Berufene war, zu den Porträts den ver
bindende» Text zu geben, is

t es hier Herninn Grimm,
Die Aufgabe, in wenigen Spalten ein lebendiges Bild
des Dichters zu geben, is

t hier in schöner Weise ge
lungen, , Grimm spielt überlegen mit dem Leben nnd
den Werken Goethes, nachdem er ihn kurz mit den paar

Weltdichtern verglichen, von denen man eigentlich gar-
nichts weiß. Wie unter spannendem Lächeln beschäftigt
er sich zuerst etwas niit dem Beamten Goethe, um dann
seinen dichterischen Reichtum breit aufzurollen, „Heute
erst, wo der Weltmcnsch Goethe entsteht, fängt die ge

samte Menschheit nn. den Faust zu lesen. Goethe allein
ahnte, seiner Zeit vorauseilend, unsere lange, nach seinen
Tagen anbrechende gemeinsame Bölkcrexisrenz und schuf
für si

e

sein schönstes Werk. Faust enthält die Borstufcn
der heute beginnenden neuen Menschheit als in sich
verbundener Eroenbcwohner, zeigt unser eignes, bis auf
den heutigen Tag doch mir prähistorisches Dasein und
unsere Zukunft." Zu Grimms monumentalem Essai
sind als Bilder beigegeben.' I. das von Ma» 177!) (Zeit
der ersten Iphigenie): 2

.

das von Tischbein, Rom 1787
— ganz italienisch : 3

.

die Zeichnung von Lips, I7!>I, zweite
weimaraner Zeit: 4

,

Rauchs Büste, 1820 und im
selben Jahre: S

.

Stielcrs Bild: «
,

Schwcrdgcburts
Zeichnung: Goethe im Todesjahre, Ein Bild von Karl
August und ei» kleiner Aufsatz über ihn schließen sich
an. Die Klauerschc mehr ainüsante Silhouette Goethes
mit Fritz von Srcin is

t

noch hinzugefügt. Man sieht
an einer solchen Reihe von Goethebildern, wie tief der
Stand der deutschen Kunst gerade in dieser ;>>citwar.

Das letzte Heft des „Pan" hat eine Anzahl hof-
mannschcr Skizzen (die sich in Reproduktion ganz treff
lich machen), auch eine Nachbildung seines ^rühlings-
sturnis: sonstige Kuustbeilngen sind eine Radierung von
Meuer-Bnscl, Krügers Holzschnitt nach Böcklins, jetzt in
Berlin befindlichen, Sclbstpvrträt mit dem Tod, ein
Lichtdruck nach der vorzüglichen Judith von Hahn,
Unter den Aufsätzen ragt am meisten hervor und is

t

von grundlegender Bedeutung der sehr reichhaltig
illustrierte von Wilhelm Bode über Bilderrahmen in
alter und neuer Zeit, Zn Italien folgt der Rahmen
genau der Entwicklung der Architektur von der Gothik
bis zum Barock: selbst die einzelnen Städte führen ihre
Unterschiede durch (Florenz, Bencdig, Bologna) je nach
ihrer Teilnahme an der Vervollkommnung des Tafel
bildes, Mit dem 17, Fahrhundert übernimmt Frank
reich die führende Rolle, Bon den Niederlanden aus
geht die Einführung der neuen überseeischen Hölzer.
Der holländische alte Gvldrahme», meist flach wie der
venezianische, is

t

auf den Bildern selbst gut zu ver
folgen. Er nimmt seine Motive für Ornamentik nus
Blumen und Rollwerk (in Venedig SansvUinorahmcn
hier Lutmaornamcnt genannt) und führt zu den eigen
artigsten Bildungen, die heut in der Kunst van de
Beides eine merkwürdige Auferstehung feiern, — Im
selben Heft spricht Mever-Gräfe über neuere Bestrebungen,

ornamentale Plastik architektonisch zu stilisieren (der
Belgier Minne). — Wolfskehl, der Intimus Stefans
George, feiert in feinster Nacheinpfindung dessen Dich
tungen, die nunmehr an die Ocffentlichkeit getreten sind.

Gesterreicb.

evronlk a« Wiener Ssetde verein«. In Nummer
5— dieser Mitteilungen druckt Dr, Richard R o sc u b a u m ,

der die Litteratur über Goethes Mignon schon durch
manche wertvolle Gnbc bereichert hat, einen kurzen Aus
zug aus seinem unlängst gehaltenen Bortrage über dieses
Thema nb. Danach hat ein Liedercyklus des bekannten

Romanzcndichters Daniel Schiebeler, der das vermeint
liche Los eines Gauklerkindes Petronella besang, die erste
Anregung zur Entstehung von Goethes Mignon geboten,

VIe vonsulänSer. Diese neue, vornehm ausge
stattete Monatsschrift, von Adolf Strauß herausgegeben,
will vornehmlich die wirtschaftliche Entwicklung der
Donauländer verfolgen, legt aber auch besonderen Nach
druck auf die Geschichte der geistigen Kultur, Die ersten
Hefte bringen eine Reihe interessanter folkloristischer Auf
sätze; so bespricht Theodor Dragomanow „Die sla-
vischen Sagen über Opferung des eigenen Kindes", die
niehr nn das Motiv im „Armen Heinrich" Hartmanns
u. Aue als an das der Bibel erinnern. L

. S a in ea n u,
der bekannte rumänische Märchcnsammler, vcrsolgt „Die
Jele oder bösen Geister im rumänischen Volksglauben"
leider ohne jeden Ausblick auf die gleichen Erscheinungen
der anderen Nationen, Ebenso leidet Jgnaz Kunos
interessanter Aufsatz über die Späße des bekannten
türkischen Schwankdichters Hodja Nasrcddin, der durch
die Uebcrsetzung Müllendorfs (Reclams U.-Bibl) auch
bei uns bekannt geworden ist, sehr dadurch, daß ihm die
wichtige» Forschungen A. Hnrtmanns in der Zeitschrift
des Vereins skr Volkskunde (Bd. V.) entgangen sind.
vie lllnge. Sehr scharf geht in Heft 22 Rudolph

Lothar mit dem kürzlich verstorbenen Kritiker Francisque
Sarccy ius Gericht, Er fei weder Individualität noch
Führer, weder Anreger noch Vcrkünder neuer Wege ge
wesen, sondern die verkörperte Stagnation und darum un
heilvoll für die französische Littcraturentwicklung ge
worden. — Das vorangehende Heft (21) bringt aus der
gleichen Feder einen guten Jubiläumsnrtikcl über Balzac.
Ein Essai von Gustav >inrpclcs „Heinrich Heine und
Alexander Wcill" zeichnet die Gestalt des letzten aus der
kleinen Tafelrunde, die sich um den Dichter sammelte.
Ein geborener Elsasser, war Weill mit 26 Jahren nach
Paris gekommen, wo er sich bald nn Heine anschloß.
Er war ein sehr mittelmäßiger Dichter, aber ein treuer
Freund des Dichters, wenn auch seine Erinnerungen
^8«>iven>r8 iutimvs <>eH«iiri Heino" (Pnris 1883)
sehr unzuverlässig sind. Die Briefe die er von Heine
besaß, hatte er durch einen wiener Journalisten an den
österreichischen Kronprinzen verlaust, der sie seiner
Mutter zum Geschenk machte,

Uliiner «UNlKkKsu. Ein „Sermon wider die Littc-
raten in Dingen der dramatischen Dichtkunst" von Georg
Fuchs (Dnrmstadt) in Heft 13 richtet sich hauptsächlich
wider die Moderne», die stofflich doch nicht über die
großen Dichter hinausgekommen seien und formell eine
„neue Technik" geschaffen hätten, „so lächerlich leicht,

daß ungezählte Dilettanten, die zu einer bürgerlichen
Hantierung zu faul waren, in ihr .Theaterstückes .Seelen-
studicn', Impressionistische Gedichte' zu fertigen wußten".- Von einem neuen italienischen Dichter, dem Piem ontescr
Venanzio, dessen Erstlingswerk „Si«v»i>i- ohne die
Kenntnis Schopenhauers sich doch iu dessen Bahnen be
wegt, berichtet ziemlich ausführlich Rosalia Jacobsc».
— Einem toten Freund uud Dichter, dem zu früh ver
storbenen Otto «achs, widmet Anton Lindner eine
stimmungsvolle Frühlings-Vigilie.

l»e ?eit. Die Charakteristik des Hamburger Lyrikers
Gustav Falke giebt ein Essai von Wilhelm volzamer
(Nr, 241). der insbesondere den reiche» Stimmungs
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geholt dieser Dichtungen hervorhebt. Im folgenden

Hefte (Nr. 242) wird ein anderer Kreis junger Lyriker,
der in den „Blätter» für die Kunst" vereint auftritt,
von Hermann U b e l l gewürdigt. Ebenda giebt Hermann
Bahr den Nekrolog für Henry Becane. „Er will',
heißt es hier zusammenfassend, „nicht unterhalten, er

will nicht gefallen, er will züchtigen. Die ganze Kunst
der pisoe biso, t^it« wirst er weg und will von den
.Arrangements . von allen Geschicklichkeiten der Routine

nichts wissen. Weg mit den Anekdoten! Weg mit der

Schmeichelei des Publikums, ruft er, und so hat er die
alte Tradition wieder hergestellt, die Komödie von
Molivre. Das is

t

seine größte Thnt gewesen,"

England

Zwei Angelegenheiten, in denen gleichermaßen der
kirchlich-dogmatische Standpunkt der Parteien in Frage
kam, haben England in diesen Tage» so außerordentlich
bewegt, daß nicht nur die gesamte Tagespreise, sondern
auch viele Fachzeitschriften sich mit dem bezüglichen
Gegenstande beschäftigten. Es handelt sich um das Er
scheinen der neuen SonntciHszeitu ngen, und um die
innere Ausschmückung der «t. Pauls-Kathcdrale. Im
ersteren Falle hat die puritanische Kirchenrichtung absolut
gesiegt, d

.

h
.

soweit cs sich um Neueinrichtungen handelt;
im zweiten mindestens einen vorläufigen Erfolg zu
verzeichnen. Wie bekannt, giebt cs hier schon seit
längerer Zeit Sonntngsblätter, indessen sind dies keine
sonntagsnummern der Tageszeitungen, sondern selbst
ständige, mit den Wochenblättern nicht zusammenhängende
Unternehmungen, Die Neuerung bestand darin, daß
viele der großen Wochenzeitungen damit begannen, auch
am Sonntag - man denke! — eine Nummer erscheinen
zu lassen (5:nzelne erreichten damit geradezu kolossale
Auslcw',1, so z. B. die „Ouilv U»il- einen Umsatz von
5<X)tttX>Exemplaren, Aber trotz aller Versicherungen, daß
zwei ganz getrennte Personale sür die Herstellungen der
Wochen- und SonntagSauSgnben thätig seien, verloren
die beteiligten Zeitungen durch die heftige» Anfeindungen
der kirchlichen Gegenpartei so außerordentlich viel Abon
nenten, daß innerhalb 4 Wochen die neue Einrichtung
zu Grabe getragen wurde, — Einen anderen Anlaiz
zun, öffentlichen Hader bot die angeordnete malerische
Ausschmückung der St. Pauls-Kathcdrale durch Sir
W. B. Richmond. Dieses von Wren I71N vollendete
Gebäude wird in England sozusagen als die ins
Protestantische übersetzte Peterskirche aufgefaßt. Wren
selbst, der dem heutigen modernen London sein bauliches
Aeußere gegeben hat, besitzt als Monument in dem
nationalen Heiligtum nur eine einfache Tnfcl mit den
bedeutungsvollen Worten: „I^eetor, si monumentum
isi^iiri«, cii-eiimspies" (Leser, so Du ein Denkmal vcr-
miffest, wirf eincn Blick uni Dich her>. Die Aus
schmückung des Hanfes mit Mosaiken und Malereien in
byzantinischem Stil beschwor nun einen solchen Sturm
von Protesten aller Art heraus, daß das Kapitel sich
entschließen mußte, vorläufig die Arbeite» einstellen zu
lassen, trotzdem es bewies, daß schon Wren selbst die
Ausschmückung der Kathedrale beabsichtigt hatte In
beiden Streitfällen spielten die Schmcichclnamen »Pha
risäer" und „esiit" (Heuchelei! eine bedeutende Rolle.

„öeltsive" is
t

der Name einer in Dublin ncn
erscheinenden irischen Zeitschrift, die zugleich das Organ
des ebenfalls neu ins Lebe» gerufene» Iri«K

I^itsi-äi-? 1?Ke!ltr«" bildet. Beide Unternehmuugen haben
den Zweck, irisch -ccltische Litterntur. namentlich in der
Poesie und im Drama neu zu beleben. Als erstes
Stück wurde im genannten Tbeatcr das von Mr, ;'jeats
verfaßte Schauspiel »l'K« 0«uvtk>»8 k!«,tn«I?eu" auf
geführt. Der Stoff is

t einer alten celtischen Legende
entnommen, wonach die Gräfin Eathclcen ihre Seele
dem Bösen verschreibt, um ihr Volk vom Hungcrtodc
zu retten. Schließlich wird die edle Retterin trotz der
Schuldverschreibung durch eine» Engcl erlöst. Die eng

lische Kritik bcurtheilt in der Hauptsache jedes auf irischem
Boden entstandene Gcistesprodukt untcr dem Gesichts
punkt der Religion und Nationalität, so daß es schwer
fällt, ohne das Stück gesehen zu haben, ein sicheres
Urteil über seinen Wert zu gewinnen. — Eine andere
Neuerscheinung in der Magazin-Litteratur is

t

der Um
stand, daß die Firma Mcthucn untcr dem Titel «?Ks
>'«v, Iist" eine Zeitschrist herciusgiebt, von der jede
Nummer jeweils von nur cineni Autor herrührt und
ein abgeschlossenes Ganze bildet (Preis 5>>Pfennige),
Nr, l enthält einenRoman aus der FcderE.W.Hornung's,
betitelt: .Oe»<1 Ickso tsll oo 1'äl,>8«, der jedenfalls eben

so gut ist, Ivie die meiste» Romane, die hier mit sechs
Schilling bezahlt werden, und erheblich über dem so

genannten „?onvv' ärsk6slll« (Schauer- und Hinter
treppen-Romane) steht, wenn er auch für starke englische
Nerven berechnet ist.

Im Vordergründe des Interesses stand auch hier,
wie anderwärts während der letzten Zeit, Balzac.
In der „k'ortviglltlv Revis«" (Mai) glaubt Mr.
A. Symous wesentliche Elenientc zur Charakteristik
Balzacs gefunden zu haben. Er sagt in seinem Essai:
„Bnlznc war ebenso wie die Griechen sich klar darüber,
daß das menschliche Leben auf elementaren Leiden

schaften und höheren Notwendigkeiten beruhe, aber
er hat es zuerst anerkannt und ausgesprochen, daß in
der modernen Welt statt des allgemeinen Begriffs »Not«
wcndigkeit" einfach das Wo« «Geld" zu setzen sei." —
tter»t>, re« voni 20. Mni hat über das selbe Thema

einen Leitartikel, der ausführt, daß bis jetzt überhaupt
noch kein genügendes Werk über Balzac geschrieben
worden sei. Wir wissen zu wenig über ihn, weil er cs
liebte, scin Leben mit eiuem mystischen Schleier zu
überziehen.

— .'I««>ple ö^r^ (Mni> bringt unter der
Uebcrschrist ,1">,<>mpsov liegeot c,f L»v»riu" einen hoch
interessanten Aufsatz über das einschlägige Kapitel aus
der Geschichte Bayerns. Thompson is

t

der bekannte

Graf Rumford, der als Staatsrat und später als General
leutnant in bayrischen Diensten stand, und dem die
Stadt München in so vieler Hinsicht zn Dank verpflichtet
ist. Im Jahre I7!>7 nahm er in seiner Eigenschaft als
Regent während einiger Monate eine sehr einflußreiche
Stellung in Europa eiu, da Oesterreich und Napoleon
sich wetteifernd um seine Gunst bewarben. Die englische
Version des betreffenden Geschichtsabschnittes bietet

mehrere anziehende Gesichtspunkte und Ausklärungeu.
— In demselben Hefte finden wir einen Brief von
Robert Louis Stevenson an Mr. Hcnlcy aus dem Jahre
1880, worin der Dichter die Eharaktcre zu seinem Roman
,.?rioes Otto" auseinandersetzt, so namentlich den des
Erbprinzen Otto von Grünwald selbst, des Kanzlers
Greisengnng und des Kilian Gottesacker. — In der
Aprilnummcr des sehr künstlerisch illustrierten „Lx-
libris« Journals unterzieht der Bibliothekar K. Wright
die von F. v, Zabeltitz herausgegebene und im Verlag
von Vclhagen K Klasing erscheinende „Zeitschrift für
Bücherfreunde" einer sehr lobenden Kritik,
Gewarnt seien deutsche Leser aber vor dem Buche

„l'Ke I^ile «f ?rioce rZ!«m»r<:K^ von W. Jacks, das
jedes historischen Wertes ermangelt. Dagegen kann sehr
empfohlen werden die „Geschichte der böhmischen Litte-
ratur" von dem Grafen Franz v. Lützow (London.
W, Heinemcmn'>,

Schweden.

Das Machest von .Vki-i^ bringt eine kritische Be
sprechung über Gustas a

f

Geierstnms literarische Thätig-
keit während der letzten Jahre, Seine Entwicklung
biete in erster Linie dem Psychologen ein ticfer-
gchendcs Interesse. Anfangs Dekadent und Realist,
dann Humorist im „Volksstil" und schließlich Mustiker,
habe Gejerstam in seinen früheren Arbeiten mit
schlichter, ungekünstelter Technik eine Reibe getreuer
Wirklichkeitsbildcr geliefert, zu denen die grübelnde
Resignation der jüngste» Periode <vgl. das hier in
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Heft 12, Spalte 747 besprochene „Mcduscnhnnpt" !)
im eigentümlichen Gegensatz stehe. Neben dieser wechsel
vollen Entwicklung, die Gejerstam in seinen Romanen
zirrücklcgte, geht die Bühnenproduktion völlig abge
ändert einher. Während er als Romancier ausschlieft-
ich ernste Töne anschlägt, bevorziigt er in seinen
Bühnenstücken das heitere Genre, Der stärkste n»d,
wie man annehmen darf, zugleich bleibende Erfolg
wurde seinen beiden Bnuernkomödicn, „Lars Anders
und Jan ,Anders" und „Per Olfteu und seine Alte"
zuteil: auch sein neuestes Märchcnstück „8tor KI»» »uK
I.i>I Klus", dessen Stoff einer bekannten Fabel von
Andersen entlehnt ist, hatte einen durchschlagenden Er
folg zu verzeichnen, doch tritt in dieser letzten Arbeit
bereits der vom „Mcduscnhaupt" her bekannte mystische
Zug in den Vordergrund. — Im gleichen Hefte findet
sich eine sympathische Würdigung von Gerhart Haupt
mann, der niit seinen „Webern" aus dem hiesigen
„Svenska-Thcater" einen zwar späten, doch nachhaltigen
Erfolg erzielt hat.
Das Doppelheft II/IS der „Nvr6i»K I!«w" bietet

aufter einer Ucbcrsetzung der in Deutschland etwas
peinlich berühmt gewordenen „Afrikanischen Galgcn-
fkizzen" von ösknr Baumann, einen Beitrag von
Max Müller über vergleichende Mythologie unter Be
rücksichtigung linguistischer und archäologischer Hilfs
quellen, Der litterarisch-kritischc Gehalt des Blattes,
von dem noch vor wenigen Iahren ein angesehener
norwegischer Literarhistoriker sagen konnte, es sei das
„einzige litterarische Blatt groftcn Stiles" im skandina
vischen Norden, is

t wie seit langem, so auch diesmal
von auffallender Dürftigkeit,
In Heft 3 der „NorgisK l'iilskrist" plaudert Karl

Hildebrand über Volksbildung und Bolks-
bibliotheken in sachlich begründeter Weise, — Adolf
Hillmann würdigt die litterarischc Bedeutung des
spanischen Dichters und Staatsmannes Pedro Antonio
M, Alnrcon. Der in der neueren spanischen Litteratur
vielseitig bewanderte Verfasser räumt dem Hauptwerke
Alarcons (..Mir»» e«vo^i<>»>"> eine der ersten Stellen
in der gesamten Litteratur Spaniens während der letzten
Jahrzehnte ein. Einen wesentlichen Teil des Artikels
nimmt die biographische Darstellung von Alarcons
Leben ein.

Norwegen.

In einem anregenden und gehaltvollen Artikel
(Heft 18) über Georg Brandes im ^liiugeroll" spricht
sich der Literaturkritiker dieser Zeitschrift, Nils ttjacr,
über die jüngst herausgekommene Ausgabe der gesammelten
Schriften des berühmten dänischen Essaibslen aus. Dem
ersten Teil der Sammclausgabc liegt die Aufgabe ob,
Brandes Beiträge zur dänischen Littcraturgeschichtc,
seine biographischen Skizzen über hervorragende Per
sönlichkeiten von Holberg bis zu den Realisten der
Siebzigcrjnhre im Zusammenhange vorzuführen. Der
folgende Teil bringt Brandes Schriften über norwegische
und schwedische Litteratur, also seine Auslassungen über

Ibsen, Björnson, Elster, «jelland, Gnrborg auf der einen,
^,egn<>r,Ttrindberg, Suvilsky auf der andern Seite,
Den Schilift bilden die bekannten „Hnuptströmunncn",
die in sechs starken Bänden die Littcratnrgeschichte
Europas in der ersten Hälfte des III, Jnhryundcrts
umfassen. Als Anhang wurden der Gesamtausgabe
einige Jngendschriften, nämlich philosophische Abhand
lungen und Gedichte, beigegeben. Der Referent beklagt
mit Recht, daft die Abhandlung über Hippolyte Taine
nicht mit aufgenommen worden sei. Die Gesamtausgabe
von Brandes Werken umschließt einen Zeitraum von
mehr denn dreißig Jahren an dichterischer und kritischer
Produktion, einen Zeitraum, in dem sich die psychologische
Beobachtungsschärfe, die geradezu unverwüstliche Arbeits
kraft und das hervorragende Jndividualisiernngsvermögen
Georgs Brandes in vielseitigster Anwendung bethätigten.
„Indem er von der Dichtung forderte, daft sie sich nicht

einseitig von dein Leben und der geistigen Bewegung
ihrer Zeit abschließe, wandte er sich mit "voller Schärfe
gegen die weichliche und zurückgezogene dänische Romantik
und wurde damit der Wortführer und Theoretiker des
modernen Realismus. Durch seine besondere Art, die
Aufgaben der Dichtung in ihrem Zusammenhange mit
den politischen und sozialen Umwälzungen und Währungen
der Zeit darzustellen, ergaben sich gewissermaßen von
selbst die Ideen zu seinem großen Hauptwerke, jenem
einzig dastehenden, genialen Versuche, die verwickelte

Psychologie unseres Jahrhunderts in ihrer Gesamt-
äufterung kritisch zu analysieren."

Uebcr die neueste Dichtung des dänischen Lyrikers
Johannes Jörgcnsen .I^oelser' (Gleichnisse) referiert
Hjnlinar Christensen in einer längeren Studie. Jörgensen
gehört zu derjenigen Gruppe des jungen Dänemark, die

sich nach mehr oder minder erfolgreichen Abstechern auf
das Gebiet der ultraniodcrncn Dckadence von spezifisch
kopenhagcner Prägung auf den neuerdings ebenso be
liebte» wie gangbaren Weg religiöser Stimmungsmalerci
begeben haben. Ganz im Sinne seines französischen
Vorbildes und Lehrmeisters J.-K. Huysmnns faßte
Jörgcnsen nach den „inerkur- und jodgefärbtcn" Phan
tasie», wie si

e uns in der Erzählung ^Ln kr?mnie<i"
(»opcnhagen, I8!»>) und „I^ivets tra«-" (1893) entgegen
treten, eine sonderbar anniutendc Borliebe für das
«losterlcben. Achnliche Wandlungen hat man ja auch
bei den Schweden Strindbcrg und Fröding erlebt. Was
de» »leiste» seiner Bcrussgenossen indessen vorüber
gehende Modelaune war, erwies sich bei Jörgcnscn von
bleibender Bedeutung. Der religiöse Schwärmer, den
seine Gedichtsammlung .Ssheoci«!»«- (Bekenntnisse.
I8!>4) ver-rät, is

t
durch den dichterisch inspirierten Zcr-

gliederer persönlicher Empfindungen im ästhetischen und
sittlichen Geiste abgelöst worden. Bietet auch die neueste
Vcröffentlichu»g(„Glcich»isse")nia»cherlei Minderwertiges
neben künstlerisch uollknrätigcm Golde, so zeigt doch ein

Gcsamtvlick über die einzelnen Skizzen, ans denen jene
Sammlung sich zusammensetzt, daft Jörgenscn wieder
an jener ^tufe angelangt ist, wo das Feingefühl und
die künstlerische Gcwinenspslicht des berufenen Dichters
das erste Wort haben, Jörgensens starke äuftere Erfolge
lasse» sich gerade bei seinen letzten Arbeiten vornehmlich
auf die unbedingte Rückhaltlosigkcit zurückführen, mit
der er dem Leser sein eigenstes Fühlen, Sinnen und
Streben aufgedeckt hat.
Ein fesselnder Artikel der Monatsschrift .vrä« (SO)

über „weibliche Journalisten" schildert die bemerkens
werte Ranghöhe, zu der sich die im Dienste der Tagcs-
prcsse stehenden Schriftstellerinnen Norwegens seit Jahren
emporzuarbeiten verstanden haben. Auch als selbständige
Leiterin größerer Zeitschriften hat die norwegische

Journalistin die Feuerprobe bestanden: vor allem die
hochtalentierte Begründerin der Zeitschrift .Xvl»rilie-.
Irl, Ginn Krag, die zugleich die erste Journalistin war, die
den gefahrvollen Schritt einer Zcitnngsgründung auf eigene
Hand hin »ntemnhm. Die Verfasserin schildert dann in
groftcn Zügen die Entwickelnng, die die Fraucnjournnlistik
i» England nenonnnen hat. Während dort noch vor
15 Iahren die Beschäftigung weiblicher Mitarbeiter in
der angesehenen Presse zu den größten Scltenyeiten ge
hörte, besitzt jetzt die Mehrzahl der hervorragenden
londoner u. a. Blätter weibliche Hilfsredakteure. und

zwar auch teilweise sür solche Ressorts, die mit Recht
als Spezinldomäue der männlichen Zcitungskorrespon-
denten und Redakteure betrachtet werden dürften: bei
spielsweise sei an die „Kriegsartikel" von Mih Flora
Shaw über den jamesonschen Flibustierzug in Trans
vaal erinnert, die s. It. von den „Times" veröffentlicht
wurden und viel Aussehen erregten. In Verbindung
mit der vorstehenden Skizze bringt Heft Ä> einen längeren
Aufsatz über Madame Severine, die bekannte Chef
redaktrice der pariser Frauenzeitung „I.» ?ruu<1e".
Die gegenwärtigen Umwälzungen in Iinland auf

politischem und litternrischem Gebiete werden in „Krio g»-
(Umschau) an der Hand der finischen Kultur-

s
l
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geschichte in einer allgemein orientierenden Studie ge
würdigt. Den Hauptanteil an den fortgesetzten Prü»
fungen des russifiziertcn Grofzfürstentunis hat die
periodische Presse zu tragen. Ucber ein halbes Dutzend
Zeitungen, darunter die altangcschene „K^ä-kressen^
und der fcnomanischc „?ol^äläl>«ll^ fielen dein eisernen
Machtspruchc der Zensur und ihres geheimen 8piritu8
reetor, des kniserl, Gcnernlgouvcrncurs Nikolnj Junno-
witsch Bobrnjkow, zum Opfer. Die erfinderische
Journalistik suchte, um den abgeschnittenen Lebcnsfnden
wenigstens notdürftig wieder anzuknüpfen, den originellen
Ausweg, in täglich erscheinenden »Flugblättern" eine
Art Fortsetzung der eingegangenen Zeitungen zustande
zu bringen. Um möglichst jeden Verdacht zu vermeiden,

enthielten die fraglichen Blätter so gut wie ausschließlich
litterarischen und artistischen Lesestoff, darunter zahl
reiche Kritiken." Das geübte Auge des finischen Publi
kums wußte freilich aus diesen allegorischen »Litterntur-
kritiken" mit vollem Verständnis alles das herauszu
lesen, was die Wünsche und Hoffnungen auf politischen,
Felde bewegte. Um eine fortlaufende llebcrsicht für
die einzelnen Blätter zu beschaffen, benutzte man — da
litterarischc Titel natürlich strengstens verpönt waren —
den Namen irgend einer Bogclgattnng als Überschrift.
So gab es ein Flugblatt „Die Schwalbe", »Der Fink",
ein anderes »Die Krähe" n, s. w. Schließlich kam auch
hier die russische Behörde dahinter, daß all' diese papicrncn
»Vögel" einen? gemeinsamen Neste entstammten, und
damit hatte diese eigenartige Flugblattpublizistik ihr
ephemeres Dasein endgültig abgeschlossen.

Zslsnd.

„L^mi-ej ll i^v", Die uralte isländische Litteratur
hat für den wissenschaftlichen Germanisten, den ver

gleichenden Sprachforscher und vor allem den Historiker
von jeher eine wichtige und weittragende Rolle gespielt.
Von der poetischen Secmundar-Eddn und den ,,8Käl,l«.
(Zuäckeo»" des Königssängcr Fridolf af Hvin, Dturlc
Thordson n a. bis zu dem monumentalen ,ll«jm« Kringle
(»Ter Erdkreis") des alten Snorla Sturlasson is

t keine

Zeile der erhaltenen Uebcrlieferungcn dem spürenden Auge
des nordischen Forschers verborgen geblieben Daß es
außer diesen Erzeugnissen der nltgcrmanischen »Klassik"
auch noch eine andere, nicht minder reich blühende Litte-
ratur auf isländischem Boden giebt, die in unseren Tage»
lustig und gedeihlich an ihrem inneren Ausbau fortnrbeitct,

wissen nur wenige. (Unseren Lesern hat darüber der

Aufsatz »Isländische Dichter" im l. Hefte des L. E.
das Wissenswerte mitgeteilt. D, Red ), Ein sehr dankens
wertes Unternehmen war es daher, daß neuerdings auf
Betreiben isländischer Schriftsteller und Gelehrten mit
materieller Unterstützung von dänischer Seite eine Zeit
schrift ins Leben gerufen wurde, die dem »kontinentalen"
Publikum einen zusammenfassenden Uebcrblick über das
reiche Geistesleben dieser ultiin» ?K,iI« gewähren soll.
Das mir vorliegende erste Heft des ,LM,^(>i.jv" liefert
den Beweis, daß die Verfasser ihre Aufgabe mit vollem
Ernst in Angriff genommen haben. Da giebt es eine
„Isländische Umschau", die das zwar kleine, aber lustig
plätschernde Büchlein der isländischen

— Politik in seinen
eigenartig ansprechenden Windungen und Wendungen
verfolgt, S. Thorstejnsscn liefert drei schwungvolle

„Lvüäi" (Gedichte), die sich durch auffallende Hervor
kehrung des rhythmischen Elements auszeichnen. J(>n
Porliiksson plaudert über die wissenschaftlichen Fort
schritte und Entdeckungen während der letzten Jahre,
speziell auf nnturhistorischem Gebiete und Arne Pd lsson
bietet eine vergleichende Studie über die .beiden größten
Staatsmänner des Jahrhunderts"

- Bismarck und — Glad-
stone, Litteraturwiffenschaftliche Beiträge werden für die

nächsten Nummern der Zeitschrift erwartet, und es wird
sich alsdann Gelegenheit finden, der isländischen Volks
dichtung etwas speziellere Aufmerksamkeit zuzukehren.

Polen

Uuiversitäts - Professor Adalbert Dzinduszycki
würdigt in der Mni-Nummer des „?i-2«ßls,ä polski«
(Polnische Rundschau) die Bedeutung der neuen vor
trefflichen polnischen Dante-Ucbersctzung von Eduard
Pornbowiezund spricht überden religiösen, philosophischen
und politischen Eharakter und Inhalt der »Göttlichen
Komödie", Sic se

i

nicht nur ein politisches Pasquill,
sondern auch eine furchtbare Ermahnung zur Buße, im
Geiste des Mittelalters, das in Gott vor allem den

unerbittlichen Rächer aller Schuld sah; in der Tar
stellung der Hölle, des Fegefeuers und des Paradieses
erblickt der Verfasser auch Einflüsse der Philosophie der
Avcrrhoisten, — Josef Flach entwickelt auf Grund der
neueren Publikationen das Buch der nun hundert
jährigen Geschichte des ständigen polnischen Theaters
in Krakau, das unter der Leitung des auch in Teutsch
land bekannten Publizisten St. von Kozmian in den
Jahren 1871—1885 seine Glanzzeit hatte! darauf folgt
ein Rückblick auf die Direktion des Th, Pawlikowöti,
dessen Verdienste ans dem Gebiete der modernen Pro
duktion betont werden. Nachdem der Antrag, die Stadt
solle das Theater in eigener Regie führen, glücklicher
weise abgelehnt wurde, wird die kraknucr Nationnl-
bühnc vom September an Josef Kotnrbinski, bis jetzt
Mitglied des hiesigen Theaters, leiten, Ludwig
Dembicki beschließt seine verdienstvolle Geschichte des
nun fünfzig Jahre alten der hervorragendsten
polnischen Zeitung. Viktor Czcrnnak widmet einen
warmen Nachruf dem jüngst verstorbenen Univcrsitäts-
Profcssor Anatol Lewicki, der viele bedeutende Werke
über die mittelalterliche Geschichte Polens veröffentlicht
hat.
— Im „?i-2SLls,6 povsüSLkn/« »Allgemeine

Rundschau) führt Pater Johann Pawclski in einem
Artikel »Aus der Aesthetik der Kalauer Dceadenee"
de» Kampf gegen das Programm Przybyszewski (Vgl.
Sp, 648 und !<IS) fort, und versucht vor allem die
Behauptung zu widerlegen, die Kunst se

i

auch von den

Gesetzen des Schönen unabhängig.

Das krakaucr Organ der Moderne „Aveiv" (Das
Lebenl bringt außer zahlreichen Original-Beiträgen und
Uebersetzungen einen schönen Essai über Joris Karl
Huysmans aus der Feder des Kritikers Arnost Pro-
chazka. Indem der Verfasser zum Ausgangspunkte
seiner Darstellung Vallotons skizzenhaftes Porträt
nimnit, nennt er als charakteristische Elemente der

Physiognomie Huysmans. »eine heilige Sehnsucht nach
dem Lande der Seele und eine ausrichtige Liebe der
materiellen Wollust des Körpers": das se
i

die Quelle
jenes Formen-, Linien- und Farben-Rausches, jener
feinen Nuaneierung und übervollen Snstigkcit, die dem
vlämischen Dichter eigen ist.

In der ^Xr^r^K«,- (Kritik) widmet Jan Sten
den zweiten Artikel der Serie »Jung- Polen" dem
Romanschriftsteller Wladyslaw Reymont, dessen zwei
bändiger Roninn ,Aien>ia «Ki«««,!,^ (Das gelobte
Land), aus den? Leben der industriellen Stadt Lodz in
«ongreß-Polen einen ähnlichen starken Erfolg hat, wie
seine Vorgänger. Sten rühmt zwar den großen Reich
tum der Observation des Autors, meint aber, gerade
diese Leichtigkeit der Beobachtung verdränge bei dem
Verfasser die Reflexion, die Phantasie und die Synthese.

Slowackis fünfzigjährigen Todestag feiert die

lcmberger Revue .Ir>»", während der ^?r/,«,v«clr,ik
nüuko»^ i litei-neki" (»Wissenschaftlich - litlernrischer

Führer") bisher ungedruckte Briefe des Dichters mit
teilt. — Auf breiter Grundlage der Philosophie und
der Sozialwissenschaft beginnt Henryk Strüwe,
Universitäts-Professor in Warschau und hervorragender
polnischer Aesthetiker und Philosoph, eine umfangreiche
Darstellung des »Anarchismus des Geistes" in der
^öidliotekk vki-snu vska" (Warschauer Bibliothek)
aufzubauen. Im ersten Kapitel weist er auf den
ewigen Kontrast hin, der zwischen der Unendlichkeit der
Allwelt, dem immer wachsenden Gesichtskreise des Gc
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fühlö und Gedankens einerseits, und der Erkcniitnis
der beschrankten menschlichen «rast andrerseits bestellt.
Eine neue Formulierung dieses Gegensatzes war eine
Zeit lang der Pessimismus und der Naturalismus, Nun
sind si

e

aber nicht me>>r die Herrschenden, An ihre
Stelle tritt der Anarchismus des Geistes, der mit der
Negation alles desjenigen, was der Menschheit als
letztes Rcmcdinm galt, aller Grundsätze, gleichbedeutend
ist. Diesen intellektuellen Anarchismus sieht Strüwc
in den modernen littemrischcn Richtungen und der
Philosophie Nietzsches. — Ernst Vnminski sucht das
dichterische Naturell des hervorragenden Lvrikers Jan
«asprvwicz ini warschauer .^l, ,i o>, (Athenäum) zu
definiere», indem er ihn „den Dichter des Pessimismus"
nennt. — Im .'I'^ßOllinK ii!»s>r,,«!tllv" «Illustriertes
Wochenblatt! zeichnet I. Matuszcwsk'i die Silhouette
des polnischen Kritikers Stanislaw Witkicwicz, dessen
Studien über das Kolorit bei Mickicwicz, über die
Maler Böcklin und Mar Gicrpmski u. dgl, zu den besten
Werke» der polnischen Aeslhctik gerechnet werden.

Tscbecbiscbe Tettscbritte».

Po» den beiden neuen literarischen Zeitschriften,
deren Erscheinen hier l'Sp, 71I> angezeigt wurde, hat
die ältere, der umgewandelte .Kr« K-, soeben mit dein
fünften Hefte zu erscheinen ausgehört, und zwar ans
Mangel an „zahlenden Lesern". Von größeren litterarischen
Aussätzen brachte die Zeitschrift einen Artikel von
K. Bshal über die Anfänge Ibsens. — Welche Wichtig
keit für die Forschung und zwar nicht etwa blvs für die
tschechische Litteraturgcschichtc die Aufdeckung und der

mathematisch präzise Beweis der Fälschung der
Grünbergcr Handschrift besitzt, und wie auf die Beseitigung
der falschen Handschriften jetzt auch die Wcgräumung des
Schuttes folgen muß, den si

e in der Wissenschaft zurück
gelassen haben, zeigt ein umfänglicher und sehr gelehrter
Artikel Or. I. PciSkcrs über die Hnuskommuuiun in
deni neuesten (IV.—V.) Bande des.X/,ruil<,>>i«nv ^I>«rviK"

, Ethnographisches Archiv!. Der Verfasser zeigt, daß die
Grünbergcr Handschrift, deren 'Duellcn er zum Teil selber
vor elf Jahren blosgclcgt hat, noch heute in der
Agrargcschichtc die Vorstellungen verwirrt, daß Arbeiten,
die die Hauskommunivn als eine uralt eigentümliche
slnuische Institution erklären, aus Vorgängern beruhe»,
die die Handschrift für ein echtes Denkmal des X. Jahr
hunderts hielten, daß mit den Worten des Auturs „eine
von den beiden Gruudunwahrhciten der heutigen
Sozialgeschichtc, - die germanische Markgcnosseuschnftund
der nltslnvische agrarische Kommunismus — einzig und
ausschließlich aus der «rünbcrgcr Handschrift beruht",
Ten zahlreichen slavischc» und auch deutschen Forschern
gegenüber, die die „Zadrugn" für urslavisch halten,
beweist uu» Pcisker, das; die südslavischc Haus-
kommunion, die der Berfnsscr der Grünberger Handschrift
in die slavischc Urzeit übertrug, eine verhältnismäßig
junge Einrichtuna ist, eine Folge der biizantinischcn
Besleucrung dcr ,veucrstcllc», an Stelle der Kopfsteuer,
wodurch es wünschenswert erschien, keine neuen Haus
haltungen zu begründen. Dieses Z treuen, das unter
halbwegs geregelten »ataster- und Fiuniizverhältnisscn
sich durch die cntgcgcnstchcndc Tendenz der Obrigkeit von
selbst regulierte, >

o

daß die mittelalterlichen Hnusgcmcin-
schaftcn nicht »iclir als höchstens '.'v Pcrsvncn zählten,
führt unter der schlechten Fiuanzwirtschnft dcr Türken,
die keine neuen »atnstcr anzulegen imstande wnrcn
und dic Steuer» unch alten Verzeichnissen erhoben, zu
der Bildung der großen «ummunionen.dic uns im Anfang
des Jahrhunderts entgegentreten. Aber auch in diesen
Hausgemeinschaften besteht und bestand nie «ommunis-
mus, wie überhaupt von einem solchen in der ganzen
slnvischen Agrargeschichte, dic Peisker bis in dic grnuesle»
Zeiten zurückzuvcrsvlgcn sucht, nicht die Rede sein kann.
Die Arbeit Dr. Peisrers, an der kein Sozinlhisioriker
wird vorübergehen dürfen, stellt dic ganze Forschung aus

einen neuen Boden und beleuchtet zugleich durch die
stete Polemik des Autors gegen die Grünbergcr Hand
schrift „verfluchten Angedenkens" dic Wichtigkeit dieses
poetischen Denkmals. - Die „KtoliOi-o! revue" bespricht
Fohanncs Schlafs neueste Werke („Stille Welten" u. a.)
mit großer Anerkennung und bringt in Ucbersetzung
einen für das Blatt geschriebenen Artikel von G.
Lippnrini über dic jnngitalicnischc Litterntur,

Hzielnrusslsnd.

Aus dem reichen Inhalt der letzten Hefte (Februar-
April) deS „I^itsr»turii«>ii!, u K u « !z >V i » tu ik" inter
essiert vor allem ein Essai über die zeitgenössischen polnischen
Dichter von Jwnn Franko, dem Führer der modernen
klcinrussischen litterarischen Bewegung, dcr in kurzen
scharfe» Zügen ein klares Bild von der gegenwärtigen
pvliiische» Poesie entwirft. Nachdem er die Dichter-
gcstalte» der auf dic glänzende romantische Pcriodc
folgenden Zeit, wic Winecntri Pol, Tcofil Lcnnrtowicz,
Adam ASmik und dic noch heutc emsig thcitige Marin
Konopnicka, Rcvuc hat passieren lasse», wendet er sich
den Hauptvcrtrctcrn dcr jüngeren Generation zu, deren
erstes Auftrete» in dic Achtzigerjahrc fällt, Jan
Kasvruwicz, Kasimir Tetmajcr, Andrzej Nieniojcwski.
Alle drci gingen von cinem stürmischen jugendliche»
Demvkratismus aus. Allmählich aber wandte sich der
kujawischc Baucrnsvhn Kaspruwicz von seinem Radikalis
mus und der Schilderung des Bauernlebeus ab zu
religiösen, teilweise mnstischcn Stoffe», wo er eine reiche
Phantasie in prnnkhnft glänzende» Bildern sich ergehen
lassen konnte. Eine ähnliche Wandlung erfuhr der aus
de» Krciscn dcs Bürgcrtums stammende Tetmajcr: cr
vcrlor sich in melancholische» Nirwana-Träumen, und
andrerseits in einer höherer Ideale baren Erotik, Nur
Nicmojewski, dem Adel des russischen Polens entsprossen,
blieb seinem Banner treu: seine Werke, an Zahl nur
gering, bieten besonders scharfe, kraftvolle Bilder aus
deni Leben der arbeitenden Klassen, Die jüngste
Generation charakterisiert sich durch dieselben Eigen
schaften, wic si

e in jcdcni Lande zur Genüge bekannt
sind, Sie gruppiert sich um Stanislaw Przybvszewski,
— Ju cinci» klcincn Artikel über die neuen Richtungen
in dcr Malerei sucht Fwau Trusch über Impressionis
mus, PlcinnirismuS u, s. w., deren Wesen und Be
rechtigung zu orientieren, während ein Brief aus dcr
russische» Ukraine über dic dortigen klcinrussischen
Theater berichtet, die von um so größerer Bedeutung
sind, als si
e

so zicmlich das Einzige sind, was den
«lcinruücn au selbständiger geistiger Bcthätigung von
dcr russische» Regierung gestattet wird. Eine Uebcrsicht
über die Feuilletons dcr klcinrussischcn politischen
Zeitungen giebt Ossip Makowcj, wobei er vor
allem ciucu häufigcu Mangel genügender Kritik bei
dcr Wahl dcr Ucbcrsctzungcn und dcr wenige» Original-
bciträgc zu tadeln hat. Zugleich läßt er hie und da
einen Blick thun in dic zum Teil noch recht primitiven

RcoaktioiiSverhältnisse. Des weiteren schildert derselbe
Verfasser in einem polemische» Artikel die Agitation der
„Moskwuphilen" j„ («nlizicn, dic dcn cngcn 'Zusammen
schluß niit dcr großrusfischc» Nation crsncvcn. Mit
dcmsclbcn Thcnia bcschäfligl sich ein „Ouservatur" unter
zeichneter Brief. — Dcm Andcnkc» des vvr fünfzig
Jahren verstürbe»«! ukraiiiischcu Dichters Eugen Hrebinka

is
t eine biographische Arbeil von Hritzko Kowalenko

gewidmet, Ossip Maluwcj giebt eine Würdigung dcr
Dichtungen Pawlo Hrnbowskis, welcher seine ernste»
düsteren Weise» nuS dem fernen Norden, der sibirische»
Verbannung, scincm Volkc hcrübcrsendct. Schließlich
sei noch einer trefflichen Studie von Iwan Franko
über <»corg Brandes Erwähnung gethan.
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..»„»Z>»I, gttpreckungen «««^

Koman« und MsVtkKn.

ivolkenktttkucktkeimtr veknmersne. Bon Eduard Aly,
F. Fontane 6, Co., Berlin W., 1899. 294 S. M, 5,
(6,50).
Mögen sich auch über Einzelheiten Bedenken regen

und Zweifel erheben, das Gefühl, das bei der Lektüre
von Alys Buch alle anderen mächtig überflutet, is

t eine

aufrichtige Freude: Freude darüber, daß Bücher wie
dieser »WolkenkuckrickshcimerDekamcronc" heutzutage »och
in Deutschland geschrieben werden, und auch Freude, daß
solche Werke einen Verleger finden. Denn nicht dem
Geschmack der breiten Masse kommt Aly entgegen! er
wandelt einsame Pfade, und sein Buch is

t

eines von
denen, die sich in keines der bekannten und beliebten
Fächer einrangieren lassen. Bald lächelt es daraus wie
der feine Humor Gottfrieds Keller, bald grollt und poltert
es im Geiste Schopenhauers, bald werden wir an die
phantastischen Romane der Brentano, Arnim oder Eichen
dorff gemahnt. Den Grundstock des Werkes bilden
novellistische Abschnitte, in denen in lockerem Gefüge
allerlei von dem Phnntasicort Wölkenkuckucksheim, »genau
tausend Meter über dem Durchschnittsnivcau des Landes
gelegen", nnd von seinen gescheiten Einwohnern, sowie
von den simplen Nachbarorten Alltagsleben und Normal-
Heim erzählt wird. Der Verfasser is

t

selbst ein Wölken
kuckucksheim« und hegt als solcher seine klugen Urteile
überWclt und Menschen, die er unverblümt zum Ausdruck
bringt. So läßt er scharfe Lichter auf das »zwischen
Konventionen und Paragraphen, zwischen Gold und Lüge
eingeklemmte Leben" der Gegenwart fallen, auf das ver
knöcherte Rechtswesen und die steife Rechtsprechung, auf
bureaukrntischen Schematismus und kleine menschliche
Schwächen, wie z. B. Parfümieren und Radfahren der
Frauen. Sein lebhaftes Interesse aber und seine heiße
Liebe gilt der deutschen Kunst, der er Erlösung aus allen
engenden Fesseln wünscht, Befreiung von dem Schein
wesen der Moderne und ein Erheben zu den höchsten
Zielen und der edelsten geistigen Vertiefung. Zwischen
diese erzählenden Abschnitte sind anfangs — ganz nach
Art der vom Verfasser gepriesenen Romantiker — kurze,
märchenhafte Phantasieslückc eingeschoben, oft auch lyrische
Ergüsse, in denen sich starkes poetisches Empfinden und
eine individuell gefärbte Sprachgewalt offenbaren. Zumal
einige Gedichte erheben sich zu beträchtlicher künstlerischer
Höhe. Au den Schluß endlich hat der Verfasser einen
Abschnitt »Exodus" gesetzt, dessen einzelne Kapitel italie
nischen Szenerien und den si

e

anknüpfenden Reflexionen
gewidmet sind. Auch hier regt des Verfassers Phantasie
oft machtvoll ihre Schwingen und fesselt ebenso sehr durch
die Kraft ihrer Stimmung wie durch die eingcsponnene
Weisheit. Was Eduard All) in seinem mutigen und
klugen Buche erzählt und vorbringt, is

t

nicht immer neu
und nicht immer besonders tics, und die wechselnde,
lockere Form dieses neuen »Dckamerone" is

t

oft nahe
daran, zur Formlosigkeit zu werden. Aber aus jeder
Seite des reizvollen Werkes spricht ein von edelstem
Idealismus erfüllter, reichbcgabter Geist, der den höchsten
Zielen der Kunst zustrebt, der seiner Mitmenschen
Schwächen und Gebrechen schars erkannt hat und ihnen
durch die Macht der Poesie und den Stachel überlegenen
Spottes zu helfen strebt. Der stillen Liebe und des
sinnenden Verweilens, die der Autor seiner Schöpfung
in der »Widmung" wünscht, is

t Alys »Wolkenkuckucks-
heimer Dckamcrone" wert.

vtr 5<dnltter und andere Märchen von C- E, Ries.
München. C. H. Bcckschc Berlngshnndlung. 1899.

Preis M. 3,—.
Der vorliegende Band enthält sechzehn Märchen.

Einige von ihnen sind fein satirisch, andere Poetisch,

manche sogar erquickend naiv, alle aber zeigen eine
leichte, graziöse Anmut, subtiles, echt weibliches Em
pfinden und gewandte Beherrschung der Form. Die
Idee, die einzelnen dieser Märchen zu Grunde liegt, is

t

nicht immer neu, so z. B. is
t das Märchen vom alten

Chinesen und seiner jungen Frau auf einer alt
bekannten Anekdote aufgebaut, die Grisebach seinerzeit
zu einem kleinen Kunstwerk umgestaltet hat — aber es

is
t ein Vorrecht des Märchens, bekanntes in neuer Form

zu geben. Es is
t

auch eines seiner Vorrechte, Tiefe
durch Poetische Symbolik zu ersetzen. Die Bersasserin
macht von diesem Rechte ausgiebig, aber geschmackvoll
Gebrauch. Sehr anzuerkennen ist, daß si

e

fast nie aus
dem naiven Märchenton herausfällt, selbst da nicht, wo,
wie im „Sandmann", der Humor die Satire streift,
und der Zauberstab einer Fee auf einen Krebsschaden
der modernen Gesellschaft hinweist. Eine besondere Be
gabung verrät C, E. Ries im Beleben der Natnr, da
durch bringt sie einen, die Natur nahe und zeigt, daß

si
e

selbst sich ihrer intimen Zusammengehörigkeit niit ihr
bewußt ist. Aus dieser Zusammengehörigkeit erklärt sich
auch wohl das Ursprüngliche, Naive der Dnrstellungs-
weisc. Nicht geheimnisvoll wie das Rauschen eines
Waldquells, sondern erfrischend wie das Sprudeln eines
Wiesenbachs muten uns die Märchen an, Sie sind
nicht qualvoll ausgeklügelt, sondern munter und beherzt
ausgeplaudert aus Lust zum Fabulieren, aus Freude
am Leben in seinen mannigfaltigen Offenbarungen,

«Sttenalen.t. Wiener Gescllschnstsbild. Wien, Verlag
von Karl Koncgen. 1899.

Ein Schlüsselroman langweiligster Sorte, darin
sich die selbstgefällige Talentlosigkeit eines dilcttiercnden
Bcmkdircktors breit macht. Der anonyme Autor

—

ich thue ihni nicht den Gefallen, feinen Namen zu
nennen — hat dn eine Menge wiener Klatsch zu
sammengetragen und durch den losen Kitt einer plumpen
Licbesgeschichte verbunden. Bezeichnend für die naive
Technik des Herrn is

t die Art, wie er den Hauptzweck
seines Machwerks, den, Publikum leichtlösliche Rätsel
aufzugeben, erfüllt: wer würde daran zweifeln, daß
»Rnfke" Hermann Bahr und »Lohm" Arthur Schnitzler
bedeutet, wenn der eine durch das wörtliche Citat einer
halben Spalte aus der »Zeit", der andere durch die
Inhaltsangabe des »Paracelsus" kenntlich gemacht ist?
Ich fürchte daß den Herrn sein eigener Ruhm, den
gefällige Feuilletonisten bis zur Höhe einer zweiten
Auflage innerhalb 14 Tagen aufgeblasen haben, nicht
ruhen lassen wird. Vielleicht is
t

ihm ein Wink für
sein nächstes Gcsellschaftsbild nicht unwillkommen: er
möge nicht vergessen in den Roman der nächsten Saison
die Figur des schreibseligen Finanziers einzuführen, der
sich in der Fuucnalpose gefällt, und der ängstlich bemüht
ist. mit seinen satirischen Romanen niemand zu beleidigen,
als den guten Geschmack und die deutsche Grammatik,

?»Krttn u»0 Abenteuer an junge» 5K»K«pere. Histori
scher Roman von Leon Alphonfe Daudet.
Autorisierte Übersetzung von A. Berger. — Stuttgart,
Franckh'schc Verlagsbuchhandlung.

Der junge Shnkspere macht eine Studienreise aus
das Festland. Sic führt ihn über die See, wo er einen
^sturm erlebt, nach den von den Kämpfen zwischen Ger
manen und Spaniern dnrchtobten, eben von dem großen
Eindruck der Ermordung Wilhelms des Schweigsamen
durchzitterten Niederlanden. In Rotterdam, Amsterdam,
Leydcn ziehen an seinem Auge bewegte Bilder vorbei,
die das Volksleben in Krieg und Frieden, sowie in
seiner äußersten geistigen Anspannung durch die Gegen
sätze von Katholizismus und Protestantismus wider
spiegeln. In Leyden wird der beobachtende, nach
Nahrung von Phantasie und Lebenslicbe lechzende
Dichter mit einer interessanten Gruppe aus dem er

wachenden Künstlerlebcn bekannt und schließt eine
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Freundschaft mit dem deutschen Skeptiker und Satiriker
stischart.
Mit diesem reist er dann weiter nach Westfalen,

wo Pest und die geistige Seuche des Wicdertäufertnms
gleich furchtbar wüten. Als dritter Rcisegcnossc gesellt
sich der bekannte englische »Euphuisl", der Dichter
Rcadwny hinzu, der sich auf seiner letzten Abenteuer-
suche befindet. In Bremen und Hamburg treffen die
Drei auf immer neue Szenen und Bilder des zu jener
Zeit so hochaufschnnmcnden Gebens nnd thun besonders
Einblicke in das schändliche, raffinierte Gchcimtrciben
des Jesuitismus. In Kiel fällt Readwny, der ritterliche
Dichter, im letzten Zweikampf für seine Dame, stischart
bleibt zurück, William allein reist nach Dänemark, gerät
unter Strajzcnräubcr, erlebt ein Licbcsidyll mit der
Tochter seines Samariters, und wir verlassen ihn in
»openhagcn, wo er auf der Bühuc des Rittcrtheatcrs
ein höchst lebendiges Drama aufführt.
Wie »inn siebt, kommt es dem Erzähler dieser be

wegten stnbcl vor allem daraus nn, darzustellen, wie das
Genie nnsrcs große» Dichters sich nn einer möglichst
bunten, möglichst cindrnckreichen Wirklichkeit befruchtet.
Die Darstellung dieser psvchologischen Vorgänge is

t

äusserst lebendig und weist, wie zu erwarten, eine Menge
feiner und geistreicher ^ügc auf. Ncbcrhanpt is

t

es ein

eigenartiger trennst, dem Schweifen seiner Pbnntnsic
vom derbsten Realismus bis zur seltsamen ttlciumnlcrci
des Seelenlebens zn folgen. Etwas abgerissen is

t die
Darstellung vielfach, aber was nn rcgclmäwgcm Rvmnn-
bnu abgebt, ersetzt reichlich der subjektive Reiz dieses
Werkes, dns die Beichte eines Dichters von seinem
Schaffen ist.
Eine andere strnge is

t die, ob die kühne stabulicr-
knnst des Franzosen wahrscheinlich in wesentlichen
Pnnkren die Wirklichkeit getroffen liabcn dürfte? So
sehr dns in Einzelheiten, die vom ersten Aufblitzen ein
zelner Gedanken Beispiele geben, generell zntreffcn mag,

so wenig glaube ich es im ganzen. Der zwanzigjährige
Shnkspere — als stratsorder Naturbursch gedacht! —
hätte sich meines Erachtens eher in umgekehrter Lage
befunden, als der des Romans: statt vom metaphysischen

T heoretisicrcn das Bedürfnis zur Flucht in die Wirklich
keit zu empfinden, hätte sich ihm, meine ich, angesichts
der überwältigenden widerspruchsvollen Fülle der Wirk
lichkeit eher das Bedürfnis zu einem gedanklichen Rahmen
des Erlebten aufgedrängt, Aufnahmefähigkeit nnd den
Glauben an eine bnntc Wirklichkeit bringt ein jnngcr
Mensch reichlich mit; was er bedarf, is

t ein Gegengewicht,
das er vielleicht in der Philosophie finden wird, und das
sich sonst mir ans einer bestimmten Stellung im und
zum Leven crgicbt.
Aber über diesen Pnnkt kann man Bücher reden —

ncne Bücher. stür Dnndets Werf genügt es. daß es
die Phantasie eines bedeutende» Gestalters und eines
geistreiche» «vpscs wicdergiebt. Bemerkenswert is

t

die
ttnnpalbischc Darstellung des deutsche» Wesens nnd eine
scharfe Tendenz gegen den Katholizismus, insbesondere
gegen die Jesnitcn.

Lyrisches und Episches.

öeSIckkt von Martin Greif. Sechste, reich vermehrte
Austage. Leipzig, C. st

.

Amelang.
Rechtzeitig zu Martin Greifs sechzigstem Geburts

tage <gev. 18. Juni I83S> is
t die sechste, reich ver

mehrte Austage seiner I8ö8 zum erstenmal erschienenen
Gedichte heransgekommen. sicherlich eines der erfreu
lichsten Geburtstagsgeschenke, das einem Dichter gemacht
werden kann. Greif is

t

längst in den Littcraturgeichichren
unter Dach und stach gebracht und in den Anthologien
ausgeschlachtet, nnd es wäre anziehend, einerseits zu
verfolgen, wie verschieden die Urteile über ihn in den
älteren und in den neueren Literaturgeschichten sind,
andererseits, welche Gedichte als .Perlen" würdig be
funden worden find, durch Anthologien weiteren «reisen
bekannt gemacht zu werden. Leider baben wir hierzu
nicht Raum genug, soviel aber steht sest. das; Greif als

einer unserer ersten Lyriker gilt und von manchen hart
neben Goethe nnd Mörikc gestellt wird. Unserer Mei
nung nach jedoch werden Goethe und Mörike Greif ge
fährlich, und man thut gut, nicht zu vergleichen. Wer
diesen reichhaltigen Band Gedichte liest, der bekommt
vor allem den Eindruck, daiz er hier die Offenbarungen
einer einfachen, aber reich begabten Dichterseele vor sich
hat, dasz hier ein Dichter redet, der zu schauen und zu
lausche» vermag, wie das eben nur ein Dichter kann,
nnd der nichts, weder in der Natur noch in seinen

Martin Greif.

Empfindungen, fälscht. Aber mnn gewinnt ferner den
Eindruck, das; seine Empfindung durch die Reflexion
hindurchgeht, und so dns rein Lyrische hier und da einen
Bruch bekommt. Man hat an seiner Lyrik vor allem
die wunderbare Kürze gerühmt, aber si

e
erscheint manch

mal zu kurz, und man braucht nur seine reimlosen,

stolz hingleitenden Strophen zu lesen, um zu sehen, daß
die >tnr,ze, so trefflich sie ihm das eine Mal ganz von
selbst, das andere Mal wohl durch die feinste Kunst ge
lingt, eigentlich nicht sein Element ist. Die kurzen
Naturbilder hören manchmal auf, ehe si
e

Gedichte sind;
mnnchmnl freilich versteht Greif, nicht bloß in der An-
thologieperlc »Bor der Ernte", sondern in vielen andern
kleinen Gedichten ganz wunderbar, über dem Naturbild
die Stimmnng, man möchte sagen, zart hinschweben
zn lassen. I^nnz eigenartig is

t Martin Greis in seinen
volkslicderartigcn Gedichten, die er in dem Abschnitt
»Stimmen und Gestalten" zusammengestellt hat. Sie
stehen unseres Erachtens höher als seine Naturbilder.
Denn diese Stimmen nnd Gestalten im Volkston
zeigen Greifs ganze dichterische Natur, deren innerstes
Wesen Einfachheit und Naivetät ist. Auch mit der
größten Kunst und dem größten Anpaffungs- und Nach-
ahmungsvermögcn wird heute kein anderer Dichter so

den echten Volkston treffen wie Greif. Und dabei hat
er nichts gesucht volksmäßiges, er will nicht im Volks
ton dichten, sondern diese Gedichte mußten ihm so werden,
wie sie nnn dastehen. Man staunt über die Fülle und
Mannigfaltigkeit gerade dieser Gedichte, die den aller
besten Mustern ans der Blütezeit des Volksliedes eben
bürtig sind. Daß in einem Bande von etwa 600 Ge
dichten auch das eine oder das andere steht, das wohl
Hütte fehlen können, darf nicht Wunder nehnien. Es
sind allerdings manche darunter, gerade wieder unter den
Naturbilder». die mancher andere auch hätte machen
können. Aber ich meine, statt an diesen zu kritteln, thun
wir bester, uns der andern zu freuen. Wer Martin Greifs
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Gedichte kauft, wird finden, daß es sich verlohnt, diesen
Dichter nicht blos aus Anthologien und Littcratur-
geschichten kennen zu lernen.

r»m«»» «IkMinschneMer um 1460- 1531. Ein Künstler
leben in zwölf Gesangen von Eduard Paulus.
Stuttgart. Adolf Bonz 6. Comp. 1899.

Es soll mich gar nicht wundern, wenn die. die den
schwäbischen Dichter und Humoristen in seiner Eigenart
nicht kennen und ihn aus diesen: Epos zum erstenmal
kennen lernen, ab und zu bedenklich den Kopf schütteln,
lange Gesichter machen, von Ungleichheit des epischen

Flusses reden und sonst noch einige Wenn und Aber
haben. Nun hat Eduard Paulus freilich gar kein Epos
großen Stils schreiben wollen! er hat blos einem der
bedeutendsten Bildschnitzer und Bildhauer der Ueber-
gangszeit von der Spätgotik zur Renaissance, der
nebenbei erster Bürgernleister von Würzburg war und

zu seinem Unheil in die Wirren der Reformation und
des Bauernkrieges verwickelt wurde, ein Denkmal setzen
wolle» Paulus, einer der hervorragendsten Kenner der
süddeutschen Kunstdenkmäler, hat das aber weder kunst-
nrchäologisch noch episch angegriffen, sondern als Dichter
und zwar als durchaus lyrischer Dichter. Er is

t viel
leicht die lyrischste — wenn dieser Superlativ erlaubt is

t

—
Persönlichkeit unter den lebenden Dichtern. Und

Lyrik is
t

Aussprache des Allcrpersönlichsten, So is
t

ihm
auch sein Held bei aller historischen, ja fast biographischen
Rücksicht, die er nimmt, nur ein Teil seines eigenen
Ichs, und was Tilmann oder Dill Ricineuschneidcr
sühlt und sagt, is

t

vielfach nur das, was aus des
Dichters Herz in Scherz nnd Ernst, Harm und Zorn
emporquillt. In Paulus selbst, dem fein nachfühlenden
Kunslforscher, lebt etwas niit Riemenschneidcr ver
wandtes, und das is

t

insbesondere der Zug leiser Weh
mut, der sich in den Gesichtern von Riemenschncidcrs
Gestalten ausspricht. Wie er einem Meister des Ueber-
gangsstils und einer Uebergangszeit nachzufühlen ver

steht — wir leben ja auch in einer Uebergangszeit —

das zeigt z. B, der siebente Gesang, wie Dill das Grab
mal des 1519 gestorbenen Bischofs Lorenz von Bibra
nicißelt, und noch gewaltiger der elfte Gesang: Till im
Kerker, den wir an anderem Orte dieses Heftes wörtlich
zum Abdruck bringen. Daneben stehen die wundervoll
sten lyrischen Partien, wie „Letzter Frühling", Dills
Abrechnung mit dem Leben. Und so wird am Ende
diese Dichtung auch denen das Herz gewinnen, die
nicht schon von vornherein jeder neuen Gabe von
Eduard Paulus ein offenes Herz entgcgentrngeu, wie
wir Schwaben.

Lslve Kevins. Lyrischer Cyclus von Michael Georg
Conrad. Berlin und Leipzig, Schuster K Loeffler.
1899. Preis 2,5« M.
M. G. Conrad is

t kein Lyriker p»r exLeileucs. Die
reinsten lyrischen Töne, die des Liedes, sind ihm nicht
geläufig. Es findet sich kaum ein einziges echtes Lied
in seinem Buch. Seine Lyrik is

t entweder Reflexion oder
Poetischer Sozialismus, meistens das letztere. Auch
Ronianzenartiges, zumeist mit sozialer Tendenz, gelingt
ihm (z

,

B. Ors, pro nodig). Für das Lied fehlt ihm die
Einfachheit des Ausdrucks und Empfindens, Sein Stil
hat einen Kothurn, Conrad is

t

nicht selten pathetisch
und verfügt über eine Fülle von Bildern. Er is

t leiden

schaftlich, er fährt mit dem Sturmi weiche Worte, heim
liche Stimmungen sind seine Sache nicht. Er is

t

absolut
gesund, dekadente Regungen sind ihm fern, und das is

t

bei einem modernen Lyriker, der Eonrad doch ist, sehr
bemerkenswert. Das macht, Conrad is

t in seinem Denken
und Fühlen - das crstere überwiegt bei weitem — un
beeinflußt. Er repräsentiert eine Persönlichkeit, Keine
eigentlich lyrische, aber doch eine dichterische, und dies
macht sein Bcrsbuch interessant und wertvoll. Wir sehen
einen ganzen Mann dahinter mit offener Stirn und
flammendem Geist, der sich gelegentlich auch gern einmal

satirisch geberdct. Sein ,8»iv« liegii,»« is
t eine Art

Bekenntnis, und das is
t

wahrlich nicht das geringste,
was man von einem Bersbuche sagen kann.

HMcke 5tuSieil. Bon Hans Gerhard Graf. Weimar,
Hans Lüstenöder. Preis 0,9« M.
Eine harmlose Begabung, die wirklich lyrisch em

pfindet, aber nicht genug «prachgewalt hat, um die
Empfindung originell zu meistern. Es bleibt alles
.unterirdisch" und nur manchmal fühlt mau, daß hier
etwas wie Flügelrnuschcn einer Seele ist. Das Thal
blüht und Frau Nachtigall singt und springt: Waldbach
der fließet, Donner der krachet, Sonne die lachet, . ,

Das is
t

besscrbcmittelte Seifensieder-Poesie, Ein Philo
loge, der seinen Goethe ehrt, dürfte nicht wie Dr, Gräf
singen: .Walle, Mars, in milder Pracht, walle durch die
Maiennacht." Ein Lied vom Spargel lehrt, daß „Per
trauen und Mut sich nicht dem Schicksal beugen tliut,"
und ei» „Tanzlied der Mücken" is

t von tiefster Komik.
Hie und dn löst sich eine schöne reine Strophe los, aber

si
e

geht unter in diesem See von Plattheit.

N«ue ötllichtt. Bo» Gustav Renner. Selbstverlag,
Eharlottcnburg, Schillcrstraßc 94», 1898, Mk, 1.5«,

Als Gustav Renner vor drei Fahren seine ersten
Gedichte herausgab, wurde er von allen «eiteu als
einer der hervorragendsten »eueren Lyriker begrüßt, nnd
dnö Büchlein hatte einen verhältnismäßig sehr starken
Erfolg, de» es zmn Teil freilich auch den Lcvciis-
verhültnisscn des — aus Hnndwcrkcrkrciscn hervor
gegangenen — Dichters verdankte, jedenfalls war der
Erfolg ehrlich verdient, denn dieses Erstlingswerk zeigte
seinen Verfasser als einen ernst strebenden, über die

tiefsten Probleme des Lebens grübelnden und die Wunder
der Natur begeistert preisenden Dichter, dcni ein erstaun
licher Reichtum an Bildern, eine schwung- und glutvolle
Sprache und eine anerkennenswerte Technik zu Gebote

standen. So durfte man auf die Weiterentwickeluiig
dieses jungen Talentes wohl gespannt sein. Leider hat
seine zweite Sammlung nicht gehalten, was die erste
versprach. Mich selbst wenigstens haben die „Neuen
Gedichte" einigermaßen enttäuscht. Gewiß sind auch
nnter diesen einige durchaus gelungen und als eine
wertvolle Bereicherung unserer Litteratur zu bezeichnen,
wie das kleine, einfache „An Deiner Seite", die wunder
volle Dämmcrungsszcne „Zwicsprach", die ergreifende
Fricdhofsschiloerung „Ein Bild" mit dem prächtigen
^chlußbilde — eine vollblütige Rose küßt die Knochen
lippen eines über der Thür des Bcinhauscs eingemauerten
Schädels — und noch einige andere. Aber wir werde»

in dieser neuen Sammlung gar zu häufig durch eine

auffallende Originalitätshascherei abgestoßen. Das zeigt
sich zunächst in den Bilden,, die Renner gebraucht.
Man muh zugeben — und das is

t ihm hoch an

zurechnen
—
daß er sich niemals zu abgegriffene», schon

anderweitig benutzten herabläßt; stets sucht er für
seinen eigenen Gedanke» auch sein eigenes Bild, und oft
mit großartigem Erfolg, Aber er sucht eben zu sehr
danach: man merkt es seinen Bildern nur zu oft au,

daß si
e

ihm nicht zugleich mit den Gedanken vorschwebten,
sondern daß es ihn Mühe kostete, si

e aufzufinden, Bon
den Gassen einer Stadt sagt er, si

e

„ziehen sich durch
das Licht wie vielvcrschlungene Schrift, wie furchen
kraus im Gesicht", Der Himmel „gießt wie ein um
gestürzter Becher tausend Wonnen nieder", berauschend
„strömt des Lichtes Wein, der uns nmfließct, durch die
Glieder": die Nacht „taumelt hin durch der Blumen
schwüles Aroin" u, s, w. Dieses Suche» nach originellen
Wendungen zeigt sich auch in der Sprache, die

daher oft erkünstelt, unnatürlich und zuweilen sogar
schwülstig erscheint. Renner denkt und grübelt bei
jedem Verse, jedem Worte, sodaß darüber oft die
Anschauung verloren geht und die Reflexion überwiegt.
Er möchte so vieles in einen einzige» sah, einen
einzigen Ausdruck hineinpressen, daß man nicht selten
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eine Stelle mehrmals lese» muß, um sie zu verstehen,
wenn sie nicht überhaupt unverständlich bleibt.

Trotz aller Ausstellungen aber, zu denen die
„Nenen Gedichte" Veranlassung geben, halte ich Gustav
Renner doch für einen hervorragenden Bunker; das er
kennt man ohne Zweifel auch in dieser ncuen Samm
lung an den packenden Schilderungen des riesenhaften,
hnndertschlündigcn, eis- und schneebedeckten Gebirges,
des Meeres in seiner gewaltigen Einsamkeit, der
Sonneuprncht zu allen Zeiten des Tages und Jahres,
und des grausigen Menschcnelcnds, an seiner hervor
ragenden Sprachgewalt, seiner nur selten versagenden
Technik und dem tiefen Ernst, von dem jeder

seiner Berse durchweht ist. Und wenn er einmal
die Währung, in der er sich jetzt noch befindet, über
wunden und aufgehört haben wird, nur in dem zum
Himmel strebenden Aar, der sich »den Horst in der
Sonne bauen" und sie »jauchzend aus ihren Achsen
reiften" möchte, sein Ideal zu suche», dann wird er
sicher zu unfern ersten Dichtern zu zählen sein, Biel-
leicht aber liegt seine Begabung weniger ans dcni rein
lyrische» Gebiete, das er jetzt vorzugsweise vslcgt, als
auf dem epischen und lhrisch-cpischen. Das licßcn schon
einige Gedichte der ersten Sammlung vermuten, das
mache» mir jetzt zwei seiner »Neuen Gedichte", die z»
den beste» der Sammlung gehören, fast zur Gewißheit:
die auiuutig plaudernde Erzählung „Michelangelo" und
das aus einer Reihe von schönen, tiefen und ergreifenden
Bildern zusammengesetzte Schlußgedicht: „Ja Wunden
gibt es, die nicht heilen können,"

Neu« rieOer «er bitte» neuere» oicdter. Für s Boll
zusammengestellt von Dr. Ludwig Jncobowski.
Buchschmuck von Henn, Hirzel. Verlag von M.
Liemann in Berlin L, 25. Preis 10 Pfennig.
Jacobowski hat hier mit feinem Geschick den dankens

werten Versuch unternommen, die übliche schnndhafte
Kolportage-Lyrik (zweideutige Knplets u. s. w.) durch
eine Sammlung der besten neueren Lyrik mit gleicher
Waffe, durch jiolportagc-Beririeb, zu bekämpfe». Diese
I6t> Seiten, auf denen mehr als 5l>Dichter der Gegen
wart z» Worte kommen, sind nicht nur in Bezug auf
ihren eigentlichen Zweck mit bestem Geschmack ausgewählt:
nein, sie sind mehr als das, sie sind überhaupt eine
ganz vortreffliche charakteristische Anthologie für das
lyrische Schaffen der Gegenwart, eine Anthologie, in
der mit Ausnahme etlicher volksferncr neuester Wiener
und Berliner wohl jeder Name vertreten ist, der nur
einigermaßen in Betracht kommt. Das »nglnnblich
billige kleine Ding, das sich so hübsch bcaucin in der
Rocktasche mit hinaus in die Svmmcrfrischc tragen läßt,

se
i

jedem Litternturfreund bestens empfohlen, zu eigenem
Gebrauch und zu dutzendweisem Verschenken.

Dramatischee.

Der rierr <>erWelt. Tragödie in 5 Akten von Elisar
von «upffer. Berlin 1899. Verlag des dramatur
gischen Institutes. >E, Ebering).
Mnnmuß nicht gerade ein Anhänger des konsequenten

Naturalismus sei», um an Arbeiten, wie der vorliegenden,
keine» rechten Geschmack mehr finden zu könne». Selbst die
dramatische Epigonenpocsic der letzten Jahrzehnte hat
besseres und reiferes gezeitigt, Zmmerhin hat der
Autor eine große Entschuldigung für sich: seine Jugend.
An der hat jeder einmal gelitten, und deshalb muß
das, was er mit schülerfrohem Eifer übernehme» z»
müssen glaubte, scharf vou dem geschieden »'ende», was
er an Eigenem bietet und wirklich kann. Genug für
ihn und seine literarische Zukunft, daß sich diese
Profillinic einer künstlerischen Persönlichkeit, wenn auch
»och nicht scharf, s

o doch in iinmcrhi» bemerkenswerter
Deutlichkeit von dem verwaschenen Hintergrund seiner
Vorbilder abzeichnet. Es find »icht gerade vedentcndc
Meister, denen Elisar von »upfser nacheifert: und dem
blassen Original folgte deshalb eine noch farblosere Eovie.

In der Mitte der Handlung steht Theophylakt,
ein Sohn des mächtigen Grafen von Tusculum und
Neffe Benedikts VIII., nach dessen Tod er als
Benedikt IX. selbst den päpstlichen Thron bestieg. Der
Antor hat sich der Geschichte gegenüber manche Licenz
gestattet, und in die Liebcsepisode zwischen Agnes de Saco
nnd Theophylakt mehr Romantik hincingesponnen, als sich
dieser gemeine Wüstling selbst in seinen jüngsten Jahren
träumen ließ. Aber diese Thatsachen wären noch lange
kein Borwurf für den Dichter, wenn er sich hierin auch
als solcher erwiese, d

.

h
. die Kraft hätte, uns seine

Auffassung als Notwendigkeit zu suggerieren. Diese,

ich möchte sagen telepathische Gewalt eigenster Poesie
wirkt aber von keiner Stelle seines Werkes auf uns
hinüber.
Am deutlichsten offenbart sich dies in der Zeichnung

der Grafen von Tusculum und Sabina, Alberich und
Eresccntius, — der Führer jener mächtigen Patrizier-
geschlcchter, die den deutschen Kaisern oft so hartnäckigen

Widerstand geleistet, und im Kampse gegeneinander,

durch zwei Jahrhunderte der Schrecken Roms waren,

dessen Oberherrschaft sie anstrebten, und dem z, B, die
Grafen von Tnsculum nicht weniger als sieben ihres
Geschlechtes zu Päpsten anfzwangcn. Welche Profile
hätte ein fertiger Dramatiker aus diesem Travertin
herausgearbeitet, welche Natternschlnpfwinkcl in diesen
Seelen bloßlegen können. Aber nichts von alledem!
Unserem Antor genügt es, die Beiden, je nach Bedarf
an der Spitze ihrer Mannen nufziehn. und sich wie die
deutschen Haudegen einer Ansstnttungsopcr, ziemlich
erträgliche Grobheiten an den «opf werfen zu lassen.
Die weibliche Hauptfigur des Stückes, Agnes, Tochter
des Grafen de Saco und spätere Geliebte Thcophylakts,

is
t

gleich schablonenhaft geraten, wie überhaupt die

ganze Handlung des Dramas mehr peinlich als tragisch
anmutet.
Das sind schwere und auffallende Mängel; aber

ich hätte si
e weniger schroff hervortreten lassen, wenn

ic
h

nicht trotzdem der Uebcrzeugung wäre, das; Kupffer
einmal noch besseres und eigenstes leisten könne.
Zunächst is

t

ihm eine nicht geringe Formgewandthcit
eigen, Ihr dürfte sich mit der Zeit auch die Macht
subjektiver Beseelung der Sprache zugesellen, und jene
geheimnisvolle Gewalt, die den echten Dichter über die
Gestaltung des Typischen hinweg allmählich zur Fcin-
kunst des Individuellen emporführt.
Muten die Helden dieses Dramas auch noch durch

weg wie Plump znbchaucne Relicffiguren an — neben
ihnen schreitet doch ein wirklicher Mensch einher. Es

is
t

dies der Abt nnd Geheimküinmerer Bartholomäus.
Solcher „Cnmcrlengos" mag der Vatikan schon viele
aeschen haben. Er macht uns nicht bloß an sich,
sondern auch an die Zukunft des Dramatikers Kupffer
glauben,

Ltttttaturgeschichtttche».

KI»«« SrstK. Sein Leben und seine Werke, Ein
deutsches Volksbuch von H

,

Siercks. Mit einem
Kupserdruck. Verlag von Lipsius K Tischer (Kiel
und Lechzig) 1899, X, 452 S, M, 5—.
«I«u« «rstn. Zu seinen! 80. Geburtstage. Bon Adolf
Bartels. Verlegt bei Ed. Avenarius (Leipzig) 1899.
145 S. M. 1,75 (2,50).
Die Absicht, die Siercks geleitet hat, ein Volksbuch

zu schreiben, is
t

sehr löblich. Der Bvlksdichter verdient
eine Biographie, die für das Volk bestimmt ist. Klaus
Groths Leben wird uns hier zun, ersten Mal niit größter
Ausführlichkeit bis auf den heutigen Tag beschrieben,
und seine Werke werden bis ins einzelne inhaltlich be
sprochen. Aber ein echtes Volksbuch wird eS trotzdem
wohl leider nicht werden. Für die weiteren Kreise is

t es
viel zu nmsangrcich und deshalb zu teuer. Außerdem
hat es den Fehler, daß das Mindcrwichtigc in? Leben
und in der Dichtung zu ausführlich behandelt is

t und

stellenweise alte Kathederweisheit breit getreten wird.
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Auch steht es, wie in der Einleitung übrigens bemerkt
ist, ans dcni Standpunkt unbedingter Perehrung für den
Dichter. Ein kritisches Bnch will cS gnrnicht sein.
Dies versucht Bartels mit seinem Zchristchen, Hier

sind die biographischen Notizen nur eingeschoben zwischen
die eingehende ästhetische und litterargcschichtliche Würdi
gung der einzelnen Werke, Im großen nnd ganze»
teilen wir seinen Standpunkt, den er einleitend klar an-
gicbt: Maus Groth is

t einer der großen deutschen Lyriker,

sein „Ouickborn" steht einzig da, und seine größeren
epischen Dichtungen und plattdeutschen Prosacrzählungen
verdienen mehr gelesen zu werden. Aber auch Bartels
schreibt zu sehr als Landsmann, Bewunderer und Frennd
Groths, Und dann hatte er es besser nnterlasien, an
der schon lange und für alle Zeiten in der Litterntur-
gcschichte feststehenden Bedeutung Reuters zu rütteln,
um Klaus Groth in helleres Licht zu stelle». Das hat
Grott, zum Glück nicht nötig und Reuter nicht verdient.
Beide sind Meister ans ihrem Gebiete, Bartels schadet
Reuter damit nicht mehr, höchstens sich selber, wie auch
niit dem unverständlichen Hervorheben des lieben Ich
(S, lI3, 142).
Wir sind dankbar für diese beiden pietätvollen Fest

gaben, warte» aber noch auf eine Groth-Biographie von
bleibenden: Werte.

Mt <ler veuMe spricht. Phraseologie der volkstüm
lichen Sprache. Bon S, Hetzel. Leipzig, Fr, Wilh,
Grnnow.

Nirgend besser als in den bildlichen Ausdrücken be
kundet sich die Klugheit und der Humor des Bolkes.
Wer seine Eigenart studiere» will, seine Sitten erkenne»,

seine kulturgeschichtliche Eutwickclung vcrsolgcn will, der
lausche dem Bolle seine Sprichwörter, seine Schlngwortc
und Redensarten ab, und er wird eine Fülle von An
regungen erhalten. Hetzel gicbt uns eine Sammluug
dieses Schatzes in höchst übersichtlicher Darstellung. Die
Kcrnworte sind alphabetisch geordnet und bilden die
Spitzmarke für alle mit jenem Wort verbundenen Redens
arten der Zitate. Bei diesen is

t in Klammern die Her
kunft, bei jenen die Auslegung angegeben. So hat der
Verfasser aus 23 Bogen ein reichliches Material steißig
zusammengetragen, und alle, die den Bilderschntz der

deutscheu Sprache lieben, sollten ihm dasür dankbar sein.

(Vtrschitdtnee.

«eckt» »u« «Kr 5«d«It «NO Mr ltt, 5«KuI«. Bon G. W e n d t
,

Karlsruhe, Berlag von Friedrich Gutsch. Preis M. 2,50.

Hinter dem anspruchslosen Titel birgt sich weit
nichr, als eine Auswahl von gelcgenheitsmäßigen Reden:
in gedrängter Form enthalten diese Blätter den Umriß
einer mehr als fünfzigjährigen, vcrantwortungs- und
segensvollen Erzicherthätigkeit und die Essenz einer univer
sellen, erkenntnlsreichen, einer soldatischen Weltan
schauung, die das Maß der Dinge aus einer innigen
Durchdringung der klassischen Kulturen aller Zeiten ge
wonnen hat. Mag man immer in der Theorie ein
Gegner unseres humanistischen Gumnnsiums und seines
dem praktischen Leben zu wenig angepaßten Bildungs-
wegcs sein: wer das Glück gehabt hat, ihn unter ver
ständiger Leitung uud Aufsicht zu durchwandern, wcni
in den Entwicklungsjahren die Sonne Homers wirklich
geleuchtet hat, der mochte den erworbenen Besitz schwer

lich je gegen eine größere Mitgist nn praktisch-modernen
Renlkenntnissen eintauschen. Wcndt is

t als einer unserer
besten Schulmünncr bekannt, die an dem alten klassischen
Ideale festhalten, ohne andere Anschauungen gering zu
achten. Plato und Goethe sind die Pole seiner Lebens
auffassung, die sich doch so gnr nicht in rückständiger
weltfremder Gclehrtcnhnftigkcit verpuppt und den Geist
der Jugend nicht in schcmotische Formeln kerkert, sondern
freudig allem Schöne», Reinen, Wahre» zu diene» lehrt.
Allen zumal, die seit eincni Menschcnalter das von

Wendt geleitete Gvmnasium in Karlsruhe mit Dank

barkeit sür einen vornehmen, gerechten und gütige»
Lehrer verlasse» linbcn, dars die vorliegende Ausgabe
seiner «chulrcdeu ein bleibendes Vermächtnis sein: aber
auch Andere», suscrn si

e i» einer wcitbegrcnzten Ge
dankenwelt die innere Freiheit finden, wird das Bnch
manches lösende uud stärkende Wort zn sagen haben,

Bon Joseph Kürschners „Deutscher Littcratur-
kalcnder" (Leipzig, G. I. Göschenschc Verlngshnndlung i

Preis Mk. 6,,'><I,geb.) is
t der neue 21, Jahrgang er

schienen. Daß er uni ein halbes hundert Spalten stärker
ist, als sein Burgänger, hat er wohl der übergroßen
Gastfreiheit für Litteraturpnssanten aller Art zu danken,
die den verdienten Herausgeber mit „einem Wirte
wnndermild" vergleichen läßti aber in derartigen Nach
schlagewerken is

t das Zuviel weit unbedenklicher, als das
Zuwenig, nnd nach der Seite der Vollständigkeit gilt
das Bnch schon lange als ei» Muster nn erreichbarer
Genauigkeit, Abgesehen von seinem hohen praktischen
Nutzen, über den man schon kein Wort mehr zn ver
lieren braucht, kann auch der Statistiker vieles daraus
lernen. Er ersieht z. B„ daß 1500 Druckspaltc» nötig
sind, die Namen und Werke aller deutsche» Schriftsteller
aufzunehmen, was bei einem Durchschnitt von !

1 Namen
für die Spalte rund 14 WO Existenzen ergiebt. Er kann
auch feststellen, daß Deutschlands fruchtbarster Schrift
steller in Wien lebt und Andrä Heinrich Fogowitz heißt.
Dieser Herr hat seit dem Jahre 1860 die anständige
^nhl von 117 Bünden Erzählungen erscheinen lassen
(darunter allein 13 im Jahre 1887) uud bedeckt mit
seinen Büchcrtiteln im „Kürschner" volle anderthalb
Spalten, während sich z B. unser berühmter Lands
mann Mnx Müller in Oxford bei einigen siebenzig
Bänden mit einer Spalte begnügt. Im übrigen dürfte
Paul Hcpse augenblicklich der Zahl seiner Werke nach
an der Spitze unserer Erzähler stehen, — Die Porträts
von Mar Halbe und Otto Erich Hartleben sind diesmal
dem Kalender beigegeben, dessen schmucke uud solide
Ausstattung zu den bekannten Thntsnchen gehört, co

Nachrichten MW
ZSübnencbrontK.

öri5>«U. Das Neue Sommcrthcater eröffnete am

l. Juni seine Vorstellungen mit Ibsens „Komödie der
Liebe/' Die bereits im Jahre I8>!2 erschienene, doch eben
erst durch Christian Morgensterns treffliche Verdeutschung
der deutschen Bühne erschlossene Satire konnte bei guter
Jnsccnierung und trefflichem Znsammcnspicl einen un
bestrittenen Erfolg erzielen. Trotzdem wollte es scheinen,
als ob der größte Teil des zahlreichen Publikums die
Darstellung mit mehr Interesse als Verständnis ver
folgte. Das Werk selbst enthält neben großen dichte
rischen Schönheiten einen scharfen' epigrammatischen
Witz sowie ill uuee schon alle Vorzüge von Ibsens be-
wuuderungswcrtcr Technik nnd philosophischer Tiefe.
Die einleitende uud begleitende Musik is

t von dein
berliner Komponisten Edmund Hertz geschrieben.

?r«g. Die diesjährige Saison des Nationnlthentcrs
i» Prag war n» Novitäten bisher recht arm, vollends
an heimischen und besonders an erfolgreichen heimische».
Das Jubiläum des alten Klicpera, eines Dramatikers
aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, brachte einige
ganz veraltete Lustspiele auf die Oberfläche: ein
pscudomodernes Drnmn „Ohne Liebe" von Lndeckv fiel
nb, ein Frauenstück „Ein unbekannter Kontinent" von
B. Bikovi, Kunötickä enthielt einige poetische Mädchen
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scenen, lieferte aber nach dem Prinzipc der Verfasserin,
für die der Mann eine bloße Drohne ist, mit deren
Psychologie man nicht viel Zeit verlieren darf, solche
Zerrbilder des männlichen Geschlechts, dafz es unhaltbar
war: auch mit einer hölzernen historischen Tragödie von
Vl«ek wurde nur ein Jubiläumsabend totgeschlagen. —
Bon freinden Stücken is

t vor allem Rostands „Chrono
de Bergerac" zu nennen, der in der trefflichen Über
setzung VrchliHs eine hier ganz ungewöhnliche Zahl
von Aufführungen erlebt hat, hinter der die von Bertons
und Simons „Zaza" zurückbleibt, Bon deutschen
Dramen is

t Hauptmanns „Fuhrmann Henschel" (sehr gut
im Dialekte des Riesengcoirges übersetzt von A. Stasck)
vom Publikum nicht eben günstig aufgenommen worden,

hat aber bei der Kritik viel Anklang gefunden, freilich
auch Polemiken hervorgerufen: nn Sudermanns „Glück
im Winkel" wurden fast nnr die Borzüge der Technik
ancrkannt. Die rohe Bcrbrechertrngödie Rovettas,
„Die Unehrlichen", Dumas „Francillon", Gabriel

Finnes „Eule" bilden den Rest der erwähnenswerten
Novitäten. Die Gesellschaft der Frau Siivina trat nach
ihrem berliner Gastspiele an einer Reihe von Abenden

auch im Nntionalthcater auf und erweckte großen
Enthusiasmus, ^ Biel zahlreichere deutsche Dramen
führte die zweite böhmische Bühne Prags, das Theater
der Borstadt Smichov, in einem Cyclus moderner
Dramen auf: hier sah ninn „Sodoms Ende", „Bartel
Turascr", „Die Schmetterlingschlacht", Karlweis'
„Grobes Hemd", Vahrs „Tschaperl", Brocincrs „Hochzeit
von Balcni", Dörmanns „Ledige Leute", von
Skandinaviern Sirindbergs „Barer" und Wieds
„Hochzcitsnacht".

— Ein symbolistisches Drama des
Herausgebers und Kritikers der ^Uoäei-vi üevu,'",

Jiri Kari',sek,„Einc brennende Seele",das als allerletztes
Lebenszeichen einer jetzt aufgelösten „Intimen freien
Bühne" hier in Scenc ging, blieb vollkommen un
verstanden und gab lediglich dem Autor Gelegenheit zu
einer gründlich verdeutlichenden Umarbeitung,

Der Soerbe--T«g ln Metmsr.
Die Mitglieder der Goethe-Gesellschaft, die sich nm

27. Mai, erheblich zahlreicher als je zuvor, zur 14. General
versammlung in Weimar einfanden, haben statutengemäß
bei der Präsidentenwahl nicht mitzusprechen- Sie er
fuhren von Kuno Fischer, der als Alterspräsident die
Sitzung eröffnete, daß an Stelle Eduards von Simson
der Geheime Rat Dr. Karl Ruland zum Präsidenten
der Goethe-Gesellschaft gewählt worden fei. Die erste
offizielle Rede, die dann gehalten wurde, galt dem
Heimgegangenen Präsidenten, ttarl Frenze! versah dies
Amt mit großem Geschick. Er schilderte in formvoll
endeter, gedankenreicher Charakteristik das Wesen Eduards
v. Simson, der einzigartigen Persönlichkeit, die das ganze
Sehnen des deutschen Bolkes, sein geistiges Trachten
wie sein Politisches Streben in sich vereinte und so eine
Brücke schlug von der Goethe-Zeit zur Bismarck-Epoche.
Den Fcstvortrag hielt diesmal Erich Schmidt; sein

Thema war: „Goethes Prometheus". Aus der Fülle
seines umfassenden Wissens gab er ein sprühend leben
diges Bild von der Entstehung und den Schicksalen des
dramatischen Fragments und von der Wandlung des
Dichters in seiner Stellung zum Problem des trotzigen
Titanen, das Werk in den großen »reis des goctl,ischen
Gcsnmtschnffcns und in den weiteren der Weltliteratur
rückend. Wie Faust und Mnhomct geleitet Prometheus
den Dichter von der Frühzeit ins Alter hinein. In
den Jahren des Sturms und DrangS wird der himmcl-
stürmende, menschcnbildende Güttcrfeind eine grandiose
Bcrkörpcrung des Ideals der Geniezeit, ^pinozistischer
Atheismus spielt hinein, und was Rousseau, Hamann
und Herder dem jungen Dichter gaben, klingt wieder in einer
wmidersnmen „Morgendämincrungspoesie der Urzeit",
Doch Titanismus und Zerrissenheit weichen abgeklärtem
Menschentum und innerer Harmonie, Weimar und
Italien bringen „Mäßigung dem heißen Blute", mit

gelassener Weltweisheit erkennt Goethe nun die „Grenzen
der Menschheit", und warnend erhebt er seine Stimme:
„Denn mit Göttern soll sich nicht messen irgend ein Mensch".
Ganz anders als ehedem erscheint in der „Pandora" die

Gestalt des Prometheus. Wie der greise Faust einstmals
ein metaphysischer Sucher nach Wahrheit, sich zur vit»
aetivä bekennt, so is

t aus dem trotzigen Widersacher des

Zeus der Prometheus geworden, der die Lehre der

arbcitsfrohcn Tüchtigkeit predigt: „Des echten Mannes
wahre Feier is

t die That,"

Aus den sachlichen Jahresberichten der General
versammlung is

t

wenig wichtiges zn melden. Die Mit
gliederzahl der Gesellschaft steigt nicht. Ihre Finanzen
stehen trotzdem vortrefflich, zumal Staatsministerium
und Landtag von Sachsen-Weimar sie für steuerfrei er
klärt haben; zum Fonds für das strahburger Denkmal
des jungen Goethe konnte das hübsche Sümmchen von
U«X1 Mk. beigesteuert werden. Dem Goethe- und Schiller-
Archiv, in dessen Räumen am 28. eine von der Gesell
schaft geschenkte, von dem jüngeren Donndorf aus
Stuttgart modellierte Marmorbüstc der Großherzogin
Sophie feierlich enthüllt wurde, sind wieder ncne Schätze
zugeführt worden, an erster Stelle die von der Rcichs-
druckerei in verblüffender Achnlichkeit hergestellten Nach
bildungen der Goethe-Handschriften der berliner Königl.
Bibliothek (Egmont, Balentinscene, Walpurgisnacht,
kleinere Zettel).

Aufs liebenswürdigste bewirtete der Hof die Goethe-
Gäste. Die Erbgrofzhcrzogin lud zu einer Abendgesell

schaft niit „Ursaust"-Vvriesung, für die man Hedwig
Nicmann-Raabe nnd Anna Schramm aus Berlin ent
boten hatte. Am anderen Tage aber — und das war
die schönste Gabe — schenkte uns das alte Hoftheater
eine herrliche Tasso-Aufführung. Stella Hohenfels aus
Wien spielte die Prinzessin, unvergleichlich und unver
geßlich, Possart aus München den Antonio als ein
Meister der Diktion, Wieck« aus Dresden war ein
temperamentvoller Tasso, und Frau Prasch-Grevcnberg
aus Berlin eine pikante Leonore Sanvitale. Liszts
symphonische Dichtung „Tusso", vor 5V Jahren zur
Gocthc-Zcnrenarfeier komponiert, leitete den Abend ein,
ein anspruchsloser Epilog von Ludwig Fulda, den die

Hohenfels mit ihrer Zauberstimme sprach, schloß ihn ab.
Es war eine höchst würdige „Vorfeier von Goethes
I5,>. Geburtstag". Der 28. August selbst soll in des
Dichters Vaterstadt festlich begangen werden. Das Freie
Deutsche Hochstift zu Frankfurt hat sich mit der Goethc-
Gesellschaft vereinigt, um gemeinsam die Vorbereitungen
zu treffen.

Fast scheint es, als wolle das scheidende Jahr
hundert seine Großen alle selbst noch mit ins Grab

nehmen: binnen weniger als neun Monaten hat es

uns Theodor Fontane, Conrad Ferdinand Meyer und

nun auch soeben noch Klaus Groth entrissen. Erst
vor wenigen Wochen hatte der ungebeugte Achtzigjährige
den überreichen Erntcscgen der Liebe und Verehrung

einsammeln dürfen, den seine dankbaren Landsleute

inner- und außerhalb des Reiches ihm darbrachten, und

die imposante vlämifchc Groth -Feier, die Ende Mai in
Antwerpen stattfand, sollte die letzte, große Freude des

Greises sein, der am I. Juni nach ganz kurzer Krankheit
die Augen für immer schloß. Fast wie ein freiwilliger

Abschied vom Leben mutet dieses stille Eingehen in die

Ewigkeit an, mitten im hellen, blühenden Frühling und
unmittelbar im Anschluß an die festlichen Tage, die den

änßcren Höhepunkt und den Ausklang eines erfüllten
Levens bilden sollten. Darum fehlt dem frischen Schmerz
über sein Scheiden jegliche Bitterkeit und der Stachel
der Trauer. Man hat den Eindruck eines schönen,
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klaren Sonnenuntergangs mit der friedcvollen Weihe
des Feierabends. Und man fühlt, dich hier eine kindcr-

reine Dichterseele, der Erdenschwere entlade», ihren Weg

zurückgefunden hat — »den lieben Weg ins Kinderland."
« «

In Karlsbad is
t am SS. Mai der Schriftsteller und

pensionierte Scktionsrnt Cnjctan Ccrri im Alter von
73 Jahren gestorben. Er hat in früheren Jahren eine
große Anzahl von Werken lyrischen und dramatischen
Inhalts in italienischer und deutscher Sprache ver
öffentlicht, u. a. eine italienische Ueberselzung von

Mosenthals „Deborah".

Bon litteraturwissenschaftlichcn Neuheiten des aus

ländischen Büchermarktes find anzuführen: Andersen, V.:
.^>li>inOenlenscl>ls,zer. Ltl^iv8 I'oe.-ii«, Ung^Ioni. Kopen
hagen, 1899 (M. 7,50); Bcers, H

. A.: ^ llistory «k
LnglisK li«m»ntieism in tbe eiA>Neeot>> Lenting.
New-Z)ork, 1899 <M. I«,— )! Besson,Paul: l''ei.Iiuä„ci
?reilißr»tk, Ltu6e biversprii,^»« et liNersir,?, Paris,
Laisny, 1899 (M. 1,50); Jehl, g,: eks.ns«vs »ilsmuncls.
Deutsche Lieder. Paris, Hachctte 1899 (M. 1,50); Kont,I, : I^egsiog et l'^vtiijuite, Ltucie sur i'Lell^uisine et
Is, Oritique liogmätique er, ^Ileinängns an XVIII s

8is«Is. II. Band. Paris, Leroux, 1899 (M. 3,SU);
Larroumet, G.: ^«uveiles etullv8 cl'Kistoirs et 6s
critique 6rälNätique8. Paris, 1899 (M. 3,50); Picri,P.:
I.» stori», cii Neriin« (illustriert). Bergamo, Institut
der graphischen Künste, 1899 (M. 7,—): Poser, E. E.:
Das deutsche Lustspiel bis auf Lcssing. Amsterdam, 1899
<M, 1,30)! Roustan, L.: I^enmi et 8«o temps. Paris,
Carf, 1898 ,M. ',,-): Rüssel, I. E.: Sermav inguer
8eo««l8. Ine Iiistor)', »rgsnisiltiov et«, «l »oeunciär^
Lciu^ätiov in Serlnan)-. London, 1899 (M. 9,—).

« « * ver SucdermarKt * *

a
)

Bsmane und AsvelZen.
Bilke, Ch. Die Pfingstglocken. Eine Dorfgeschichte,
Halle, C. A. ttaemmercr u. Co, 84 S, M. l,—
sl.S0).
Braddon, M. E. Im Verdacht. Roman in 2 Bdn.
Wien, A. Hartlcben. Geb, M. 1,5«.
Bunscn, Marie von. Auf Nievenheim nnd andere
Erzählungen. Stuttgart, I. Engelhorn. l60
M. -,5«.
D i ii ck l a g e , C. v. Die Erbtochter und andere Novellen.
Dresden, E. Pierson. 296 S. M. 3,50 (4,50).
Ebenstcin, E. Verirrte Seelen, Skizzen und Novellen,
Breslau. Schlef. Buchdruckerei, Schnial 8«, l98 S,
M. —75 (I,-).
Ernst, B, Dem Leben zurückgegeben, Roman.
Berlin, Alfred Schall. 28l S. M, 3— (4,—),
Ernst, H

,

In der Oase. Erzählung, Oppeln, Georg
Maske, 192 S. M. 2,-.
Falb, R. und Blunt, Ch. Der Weltuntergang.
Roman, Berlin, Hugo Steinig. 217 S. M. 3,5«.
Fr a pan, I. Hamburger Bilder für Hamburger Kinder,
Hamburg, Otto Meißner 159 S^ M. 2,— (3,—).
Gerhardt- Amyntor, D. v. Rosenöl. Breslau.
Schlef. Buchdruckerei Schmal 8«. 145 S. M. — ,75
(!,-).
Gersdorff, A. v. Ludowika, Roman, Dresden,
Carl Reißner. 2 Bde. 202, 22« S. M. «,— in

1 Bd. geb. M. 7— .
Hirsch, L. Aus dem Tagebuch eines letzten Lebens
jahres. Dresden. E. Pierson. 146 S. M. 2,—
(3-).
Jhmis. Das Leven des Menschen im Jenseits.
Tragikomischer Roman. Jena, Herrn. Cvstcnoblc.
217 S. in. Titelb. M. 2,—.

Lnrpe, ». v. der, »Die Dachfenster", Erzählung,
Dresden, E. Pierson. 137 S. M. S,— (4,—).
Mein dl, F. Erzählungen aus dem Orient. Breslau,
Schlcs. Buchdruckerei, Schmal 8«. 244 S, M, — ,75
^-).
Peschkau, E, Allerlei Menschen, — Helden. 2Novellen.
(Kürschners Büchcrschatz Nr. 140), Berlin, Herm.
Hillger. 12°. 128 S. M. —,2V.
Rönier, A. Gerettet, Novelle. (Kürschners Bücher
schatz Nr. 139). Berlin, Herm, Hillger, 12«. 128 S.
M. —,20.
Schmidt, F. Marinebilder. Erinnerungen eines See
mannes. Berlin, Rich. Eckstein Nachf. l4l S. M I,—.
Schröder, A. De sleswig-holstcensche Husfründ,
Leipzig, Otto Lenz, 110 S, m, Abbiidgn. M. 1,25
(2,25).
Stolze, E. Jagdpech, Jagdgeschichten, Berlin, Rich.
Eckstein Nachs. 134 S. M. 1 — .
Tel mann, Conrad. Batcrrechtc. Roman. Dresden,
Carl Rechner. 230 S.
Thieme, F. Eine Vergangenheit. Kriminal-Roman.
Berlin, Otto Jankc. 3 Bde. 243, 237, 247 S.
M. 1«,—.
Bely, E. Prinz Niko. Roman. Berlin, Hugo Steinitz.
243 S. M. 3,50.

Blistain, Bicomtesse de. Oberst Durvillc. Nach dem
Franz. v, Ida Gräsin v, Holnstein, München. Rud.
Abt. 160 S. M. — 50 (—,75).
Casanova, S, della Balle di. Meine Liebe. Jena,
Herrn. Costenoble. 123 S. M. 2 — (3,—).
San Call ist o, M. di. Das Dokument der Lady,
Eine histor. Erzühlg. aus der Zeit der jüngsten
irischen Freiheitskämpfe. Stuttgart, Jos. Roth.
214 S. M. 2,— (2,80).

b
)

öxrisches und Episches.

An diesen, Johann. Aeols-Hcirfc. Gedichte, Flens
burg, G. Soltau, 94 S.
Das lyrische Wien. Eine nioderne Lese. Hcrausg.
von Dr. Aug. Renner. Wien, Georg Szelinski,
59 S.
Sichert, F. Krcuzlicder. Stuttgart, Jos. Roth. 12°.
8l S. M. I.— (1,80).
Freimut, I. Schneeglöckchen. Lieder aus dcni Leben.
Kempen, «löckner und Mausberg. 12«. 187 S.
M. 2,-.
Halusa, T. Tautröpflein. Gedichte. Stuttgart, Jos,
Roth. 12«. 82 S. M. I,— (1,60).
Ho üben, H
,

Jcikob Kümmclhofer. Ländlich-Hnmor,
Gedicht in 15 Gesäugen. Kempen, Klöckner und

Mausbcrg. 12°. 110 S. M. 1,5«.
Kitir, Josef. Lyrische Radierungen. Wien, Ed.
Hassenbergcr. 50 S.
Poetische Flugblätter. Auslese zcitgcn. Dich
tungen. Herausg. von Josef Kitir und Carl Bkaria
Klob. Wien, G. Szelinski. (Erscheinen halbmonat
lich zu M. — 20).
Schäfer, Theo. Leben und Träumen. Gedichte,
Bern, Steiger u. Cic, 62 S. M. 1,—.
Schmidt -Cabanis, R. Stcchpalmenzwcigc. „Be-
waffnetc Friedens" -Dichtungen. Berlin, R. Boll.
93 S. m. Bildn. M, I,—.
Spiel Hagen, Friedrich, Neue Gedichte, Leipzig,

L, Staackmnnn. 253 S. M. 3,—.
Walt her, S. Florian Geyer, Ein Heldenlied. Berlin,
Hugo Bcrmühler. 184 S. M. 1,6« (2,5M.
Walther, W. Die „moderne" Kunst, Zeit- und
Streitlicdcr wider die „Moderne", Wien, Dr. Will),
Walther. 229 S. M. 4,—.

Brchlicky, I. Bar-Kochbn. Dichtung. Deutsch v.
B. Graf Bovs-Waldeck. Dresden, E, Pierson,
366 T. M. 4 - (5,—).
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e) Dramatisches.

Bert hold, P. Frnucnrccht. Schauspiel. Dresden, E.
Pierson. 56 S. M. l,50.
Blum, M.J. Das hohe C. Lustspiel. Berlin, Martin
Böhm. gr. 8°. 48 S. M. 3,-.
Brochct. I. I. Nemesis. Drama. Dresden, E.Pierson.
183 S, M. 2,50.
Greif. Martin. General Z)ork. Batcrl. Schauspiel in
5 Akten. Leipzig, C. F. Amelang. 67 S.
Gumppenberg, Hans v. Der erste Hofnarr, Schau
spiel. Großenhain, Baumert und Rongc, 180 S,
M. 2,—.
Honben, H. Die Zerstörung Karthagos. Lustspiel,
.«empen, Glöckner u, Mausbcrg, 25 S. M. 1,—.
Reliniond, A. Ein Geburtstag. Drama. Leipzig,
Litt, Ansl., Aug, Schulze. 38 S. M. 1,-.
Schon th nn, F. v. u. K ade Iburg, G. Dramatische
Werke. <I. Goldsische, 13« S, — 2, Die berühmte
Frau. 131 S. — 3. Der Herr Senator. 128 S. —
4. Zwei glückliche Tage. ISO S.) Charlottenburg,
Mar Simson. gr. 8°. Je M. 2, - .

S) Litteraturwissenschaft.

P crfail, Karl Frhr. v. Die Entwickeln»« des modernen
Theaters. Godesberg-Bonn, Georg Schlosser, gr. 8«,
IS S. M. —,50.
Schroeter, A. Josef Laufs. Ein litter. Zeitbild. Wies
baden. Rud. Bechtold u. Co. 159 S. m. 1 Bild».
M. 2,- (3,—).

Wcngcrow, S.A. Grundzügc der Gesch. der neuesten
russischen Littcratur. Ucbcrs, von Traugott Pech.
Berlin, Ioh. Rädc. 35 S. M. I,-.

s) (verschiedenes.
Bcllcrmnn», H. August Eduard Grell. Berlin,
Weidmaiinschc Buchh. gr. 8°. VI, 22,, S, M. 4,—.
Bibliothek der Gcsnmtlittcratur. Nr. 1246— 1248.
edcrn, K. Essais zur anicrik. Litteratiir, 159 S,
cb, M, 2,-, — Nr. 1249.50. Mengs, G. Karcn.
Eine Sylter Geschichte. 132 S. Geb. M. 1,50. —
Nr. 1254. Erckmailn-Chatrinn, Die Rantzau,
Charakterbild. Deutsch v. D. Schrutz. 70 S. M. — 25
(—,50). — Nr. 1255 Gincomo, S. di. Fnntasin.
— Das 5>lostcr. Zwei Dichtgn. Aus dem Ncnpolitan.
übertr. v. G. Carel. 68 S. ni. Bild». Geb. mit
Goldschn, M. I,-. Halle, Bcrlag von Otto Hendel.
Biedermann, K Zeit- und Lebenssragcn ans dem
Gebiete der Moral. Breslau, Schlcs, Buchdruckcrei
135 S. M. 1,50 (2,50).
Büchner, Ludwig. Tic soziale Frage. Berlin, Herrn.
Waithcr. gr, 8°, I,! S. M, —,20,
Goldmann, P, Ein Sommer in China. Rcisebildcr.
2 Bde. Frankfurt a. M., Littcrnrische Anstalt, gr. 8°.
261, 291 S. M. 5.40.
« n i sen b c r g , M. U, (M, v. Bcrg>. Vom Gesandtschafts-
nttacho. Briefe über Japan und seine erste Gesellschaft.
Hannover, M, und H. Schnper. gr. 8«. 319 S.
M. 5 — (6,50).
M. -Clotten. Amerika. Reiscbilder. Leipzig, Wilh.
Friedrich, gr. 8°, 127 S. in. 10 Jll. M. 2.50.
Mcrian, Hans. Richard Strausz' Tondichtung Also
sprach Zarathiisirn. Eine Studie über die moderne
Programmsiiniphoiiie, Leipzig, Carl Mclicrs graph.
Institut, gr. 8°. 55 S. M. —,60.
Muth, K. (Versmullkias). Die litternrischen Aufgaben
der deutschen Katholiken, Gedanken über knth. Belle

tristik u. litt. Kritik u, s. w, Mainz, Franz Kirchheim,
gr. 8«. IV, 104 S. M. 1,50.
Nieszen, I, Die Hohciizollcr» im Glänze der Dichtung."
Für die deutsche Jugend und das deutsche Volk ge
sammelt. Weltmann, Ad. Frickcuhaus. gr, 460 s.
M, 3,60,

Seedorf, H, Von maurerischer Art und Kunst. Neun
freimaurerische Vortrage. Göttingen, Franz Wunder,
gr. 8°. 53 S. M. 1— .
Sievold, A.Frhr. v. Der ewige Krieg und die Friedens
konferenz. München, Aug. Schupp. 40 S. M. — 50.
Werner, O. Die Menschheit. Gedanken über ihre
religiöse kulturelle und ethn, EntWickelung, Leipzig,
E. Haberland. 260 S. M. 3,50.
Wolgast, Heinrich. Das Elend unserer Jugendlitteratur.
Ein Beitrag zur künstler. Erziehung der Jugend.

2^
Aufl. Hamburg, Selbstverlag, gr. 8«. 218 S-

Osppellstti, I^ieurg«, ^»poleane I. Loa XXIII
fnto-ivLisioui. Nuilkiiä, Illrio« Iloepli, 272 3. 1^,.2,50.
L o v<I « re Iii , I^utslis. I^ei clue smiskeri. Vi».^Ai.
^läilsncl, Oi,s». Lclitric« öklciivi, 0s,8tol<ii <K Lo.
Ar. 4«. 386 8. I.. 10,—.

I i, <?iu.seppe. LKi I'K», äetto? 1?e8or« di
eit»?,i«ni it^Iiulle et str^visre. ?sriis, Ldi^ioae,
>l»ils.od, U. Nospli, 626 8. I.. 5,—
Funck-Brentano, F. Die Bastille in der Legende u.
nach histor. Dokumenten. Mit e. Vorrede von V-
Sardou. Uebers, v. O. Marschall V.Bieberstein. Breslau,

Schles. Buchdruckerei, gr. 8°. 303 S. M. 5,— <6,— ).
Hiebst, LKärIe8, I^es ß,,errss et I» p»ix, (I^es livres
li or ,Ie Iu seisoee, N«. 12), ?uris, 8vKIeioner, frere«.
ISO 8. fr. I,—.
Tolstoi, Graf L. Die christliche Lehre. Vom Vers. rev.
deutsche Ausg. hernusg. v. E. H. Schmitt. Berlin,
Hugo Steiuitz. 165 S M. 2,—

Aataksge.

Georg u. Co. in Basel. Katalog Nr. 89. Bibliographie
und Buchdruckerkunst. Deutsche Litteratur und Lilteratur-
geschichte,
Lnngeiihiipscn, C, L. van, in Amsterdam. Bulletin
Nr, 63. I.ivre» uv^ien» et modernes. OuvraZe« er,
tout izevis. ör^vures <>t?urtr»its.
Muellcr, Eckard in Halle a. S. Biographien,
Memoiren, Briefwechsel. Litteratur und Gclchrten-
geschichte.

^Kttteilungen.

Ein genealogisches und heraldisches Prachtwerk un
gewöhnlicher Art hat der schwedische Kammerherr Graf
Wrangel unter dem Titel „Die souveränen Fürsten
häuser Europas" in dem bekannten stockholmer Kunst
verlag von Hasse W. Tullberg herausgegeben. In zwei
starken Bänden, auf deren technische Ausstattung ersicht
lich grope Sorgfalt verwendet worden ist, führt es die
Bildnisse sämtlicher lebender Mitglieder der europäischen
souveränen Fürstenhäuser vor, insgesamt etwa 850 Por
träts in guter Ausführung, außerdem auf ca. 50 Boll
bildern die Wappen der fürstlichen Häuser mit deren
hervorragendsten Residenzen und Licblingsschlössern:
kunstvolle Kompositionen des schwedischen Architekten
Lindegreen, der das Werk auch mit etwa 450 Bignetten
geschmückt hat. Der beigcgebenc Text führt die nötigen
genealogischen und historischen Einzelheiten auf. Das
kostbare Werk wird in einigen Monaten vollendet vor
liegen, der erste Band is

t

schon im Dezeniber erschienen.
Zu bezichen is

t es durch jede bessere Buchhandlung
und durch die berliner Filiale des Verlags: >V., Link-
strcisze 16.

Antworten.
Frl. Kt. v. P. in Pr„d,n. Rudoard Kipling wohn, nickt

ständig in Nordamerika,sondern hält sich nur zeilweisezu Besuch«ort
cm!. Er bcsig, eine Billa w der «eourlZstad, seiner Fron, Vermont.
Ob er gegemvärlig dort weilt, könnenwir Ihnen nicht sogen, dort,
dürste,,seine BerlegerDoubledao 6 Mc. »Iure in New.gork <KI —ISS,
Eos, 2?,Streek! Briefe an ihn beiordern,
Herrn Oberlehrcr A. in Abg. Ihrem Zweckedienendürsten die

„Grapholog ischen Mo,i aisyej te", die im S, Jahrgang bei Karl
Schüler »ckermannSNachf.) in Münchenerscheinenund jährlichN, »,—

«,>a,„wol,lich ii„ de» Tezi: Or. Joses Sulinger: lur die «n,eigen : Oslor Ackermann, beidein «erlin.
Gedrucktbei Imberg Lesson i„ Berlin >^V,.BernburaerStraße »I,

Papier von Geor, Müller, Mochen,va„s,e„i, Wllrttbg
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Ibett 19

1. I«tt 1«»g

Preis bei direktem Bezug unterKreuzbandM, 2,7S
fiir einVierteljahr undM. II,— sllr dasganzeJahr,
Preis einer liinzelnummer: S« Psennig.
Inserate: »iergespolt,Ronpareillezeile4« Psennig.
Jnseratannahme durchalle Annoncenbureaur
des Jn° und Auslands, sowie durchden Verlag,

Zu beziebendurchalle Buchhandlungende«Jn< und Ausland«, sowiedurchalle Posw„sial!en <P°sI,eitungSurriS>isteNr, SbS«>.

Das polnische Drama.
Bon Pros, Joses Flach (Krakau).

(Nachdruck»erboten,)

W«n der Epoche des späten Humanismus wurde
das polnische Drama geboren, Johann
Kochanomskis „Abfertigung der griechischen

Gesandten* (die von Priamos die Rück»
gäbe Helenas fordern) lebt schon mehr denn drei

hundert Jahre und wird sogar noch bei festlichen
Gelegenheiten aufgeführt. Nach einem langen Still»
stände regt sich das polnische 'Drama im 17. Jahr
hundert und steht in der Tragödie unter Senecas
und Corneilles Einfluß, Im vorigen Jahrhundert
wurden polnische Bühnen gegründet, während bis
dahin nur italienische oder französische Hoftruppen
spielten. Nun entwickelt sich rascher das Trauerspiel,
das seine Stoffe vor allem in der nationalen Ge
schichte sucht und sich die klasficistifche Form an
eignet, mährend man in dem Lustspiele kaum über eine

unbeholfene Nachahmung Molwres geht und in der
Oper nur schwache, wenn auch interessante Anfänge
zeigt. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sieht
feste Theater in Warschau, Krakau und Lemberg

entstehen. Endlich haben wir ein polnisches nationales
Drama: Alexander Fredros Lustspiele erquicken durch
ihre Lebenslust, ihren Humor und ihre ungezwungene
Poesie; wenn si

e

auch den Stempel der Dreihiger-
oder Vierzigerjahre tragen, veralten si

e

nicht, da sie
allgemein menschliche, insbesondere aber typisch-
polnische Charaktere auftreten lassen. Weniger Glück

hatten mir im ernsten Drama. Ein Fatum lastet
über uns. Mickiewiczs „X«i,t'«lk>ra<!i' dai-»ev" (die
Verbündeten von Bar), Slowackis „Hai-«s!t^ii»Ki"
(beide Stoffe aus den letzten Jahren des unab
hängigen Polens) find nur großartige Fragmente
geblieben. Die übrigen vollendeten Dramen von
Slomacki, wie „LaI1l«Ivv.ä", „>lä?i«p!l.", genossen
viel Erfolg im Theater, als in ihnen noch die geniale
Schauspielerin, Frau Modrzejewska, die jetzt beinahe
nur noch in Amerika spielt, die Heroinen verkörperte.
Korzeniowskis ernste Dramen ermangeln einer

höheren Idee und künstlerischen Gestaltung, während
manche seiner Komödien noch heute gefallen. Szujski,
der berühmte Geschichtsschreiber, besitzt wohl einen
hohen Schwung und edlen Geist, doch findet sich in

seinen historischen Tragödien keine ausreichende
Kenntnis der technischen Bedingungen der Bühne vor.

Wenden mir uns dem heutigen Stande der
polnischen dramatischen Litteratur zu, so is

t vor
> allem darauf hinzuweisen, daß diese hier zu Lande

noch mehr als irgendwo von der Entwickelung des
Theaters abhängig ist. Während z. B. in Deutschland
beinahe alle Bühnenstücke vor oder nach der Auf
führung in Buchform erscheinen, is

t dies bei uns
nur höchst selten der Fall. Man kennt also nur
diejenigen Dramen, die in Warschall, Krakau oder
Lemberg das Rampenlicht erblickt haben; das
Repertoire des polnischen Theaters in Posen bietet
nur sehr wenig Ausbeute. Ferner is

t

zu beachten,

daß in Polen zur Hebung dieses Dichtungszweiges
verhältnismäßig viele Preisausschreiben für noch
unausgeführte Dramen veranstaltet werden, die von

Zeit zu Zeit ein neues echtes Talent ans Tageslicht
bringen, wenn auch naturgemäß das Urteil der Jury
in recht zahlreichen Fällen mit Recht angefochten
wird.
Von irgend einer Schule oder auch nur einer vor

herrschenden Richtung kann glücklicherweife keine
Rede sein. Die Autoren stehen entweder auf eigenen
üßen oder aber si

e unterliegen dem Einflüsse des
ichters, der ihrem Naturell gerade am nächsten ist.
Früher war es in diesem Falle gewöhnlich einer der
französischen Bühnenschriststeller, also vor allem
Dumas Kl» und Augier, heute sind es mehr die skan
dinavischen und deutschen, also Ibsen, Sudermann und
Hauptmann. Ich betone aber nochmals, daß man von
jeder Gruppierung nach Schulen absehen muß.
Drei Autoren sind es, die, wenn si

e

auch seit
wenigen Jahren nicht mehr leben und in dem

laufenden Repertoire
— leider! — nicht vertreten

find, in das Bild der Gegenwart hineingehören.
Josef Blizinski gab in seinen Lustspielen und
ernsten Schauspielen trefflich durchgeführte Typen
des sozialen Lebens, namentlich aus den Kreisen
der Landbevölkerung, nicht mehr mit dem lebens

frohen Humor eines Fredro, sondern mit scharf
satirischer, tief empfundener Tendenz. Josef Nar-
zymski ließ in derselben Stimmung die Spekulations
wut und den nüchternen Positivismus in ihren
Repräsentanten über die Theaterbretter schreiten.

Obgleich er früh starb, hatte er doch mehr Zeit zur
Entfaltung seines Talents als jener Waclaw
Sawiczewski, der vor kurzem als zwanzigjähriger
Jüngling von der Lungenschwindsucht dahingerafft
wurde, kaum einige Monate, nachdem sein preis
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gekröntes Drama „X» 1,t>«<Irc««,cn" (Auf dem
Irrwege) in Krakau aufgeführt worden war. Im
Mittelpunkte der Handlung steht da ein Mädchen,
das von einem Verführer um seinen Hcrzensfrieden
gebracht und dann sitzen gelassen worden is

t und
infolge dessen immer tiefer sinkt ; mag auch die Fabel
des Stückes nicht originell, die Komposition noch so

lose und der Einfluß Ibsens lauf den Inhalt) und
Sudermanns (in der Technik) noch so stark sein,

das Drama spricht laut von dem Ernste, der tiefen
Beobachtungsgabe des so früh dem Leben entrissenen
Dichters.
Und nun die Lebenden. Die älteren von ihnen

haben beinahe alle ihre Glanzperiode (wenn es auch
größtenteils nur ein sehr problematischer und rela
tiver Glanz war) schon hinter sich. Da is

t ein

Kasimierz Zalewski, ein warschauer Litterat, der
mit seinen sozialen Luftspielen vor einigen Jahren
das Repertoire beherrschte, ein Eduard Lubowski,
gleichfalls aus Russisch-Polen, in dessen tendenziösen
Stücken man ein lebhafteres dramatisches Interesse
schmerzlich vermißt. Der Krakauer Michal Balucki
versprach in seinen Anfängen bedeutend niehr, als
er gehalten hat. In seinen harmlosen Komödien
(„Die Räte des Herrn Rat", „Die Jagd nach dem
Manne") zeigte er eine scharfe Beobachtungsgabe,
genaue Kenntnis der Technik, viel Witz, weniger
Humor; seine Bilder aus dem krakauer bürgerlichen
Leben waren voll witziger Ironie. Bald aber wurde
er oberflächlich, alltäglich, seicht, neigte immer mehr
zur Karikatur, die Ursprünglichkeit seines Witzes
artete in Derbheit und grobe Unanständigkeit aus.
Von gewissen Kreisen der Gesellschaft und Kritik
trotzdem immer belobt und keines besseren belehrt,
glitt er die schiefe Bahn hinunter, bis ihn auch feine
bisherigen Verehrer fallen ließen, Waren ehemals
Baluckis Lustspiele ein Tagesereignis und ans lange

Zeit Zugstücke, so erleben si
e

heute kaum die be
rüchtigten drei Wiederholungen. Die kritiklose Be
wunderung hat auch hier ein sympathisches, indivi
duelles Talent zu früh zu Grunde gerichtet.
Weniger Glück bei der öffentlichen Meinung,

dagegen bedeutend mehr Talent, wenn auch ganz
anderer Art, hat Stanislaw Kozlowski, zur
Stunde wohl der einzige Vertreter des lebens
fähigen historischen Schauspiels. Vor Jahren er
rang er einen Preis für sein Drama „Vogt Albert",
in der neuesten Zeit veröffentlichte er zwei andere,
die trotz mancher Fehler, besonders in der Kom
position, hoch über das gewöhnliche Niveau hinaus
ragen und in dieser poesielosen dramatischen Produk
tion echte Anerkennung verdienen. Da is

t

zuerst

„Das Turnier", das in Florenz zur Zeit der
Renaissance spielt, Andrea Cnstagno, ein Maler
aus Florenz, und Dominico aus Venedig sind Neben
buhler als Häupter der beiden entgegengesetzten
Richtungen in der Kunst, Jener, mit dem Beinamen
„Der Henker", erweckt mit seinen düsteren Bildern
Grausen, dieser schwelgt in Sonnenglanz, berauscht
sich selbst und seine Zuschauer an prächtigen Farben.
Nun soll zwischen beiden ein künstlerisches Turnier
ausgcfochtcn werden: wer ein schöneres Bild seines
Patrons malen wird, der bekommt den Lorbeer
kranz. Andrea will nicht auf Bestellung schaffen,
fühlt sich beleidigt, daß man ihm als Mitbewerber
einen Fremden entgegengestellt hat, Dominico er

fährt davon, will sich zurückziehen, da hält ihn
aber die Liebe zu Paola, der Gattin des Andrea, fest.

Nun geht es an die Arbeit. Andrea und seine
Schüler beten zur Madonna, fasten und

—
haben

schlimme Ahnungen; Dominico und sein Anhang lebt
lustig, genießt die Gesellschaft schöner Mädchen
und Frauen und

— triumphiert in froher Zuver
sicht. Andrea sieht, er werde besiegt werden, da

sein Gegner das Geheimnis einer wundervollen

Farbenmischung besitzt. Um ihm dieses zu ent

reißen, schickt er seine Frau in jenes Haus. Paola
geht gezwungen, thut aber keine Späherdienste.

Ihr Herz wendet sieb noch mehr von ihrem kalten,
nur seinem Ruhm nachjagenden Manne ab und
fliegt dem edlen, lebensfrohen Dominico entgegen.

Andrea wird besiegt und sinnt auf Rache. Eines
Tages fällt sein glücklicher Nebenbuhler in der

Kirche zerschmettert zu Boden; er war von einem

Gerüste herabgestürzt, dessen Balken Andrea vor

her absichtlich untersägt hatte . . . Der deutsche
Leser wird schon bemerkt haben, daß der Kontrast
des düsteren, weltfremden und ehrgeizigen, schließ

lich verbrecherischen Andrea und des lebensfrohen,

oft leichtsinnigen, von echtem Künstlergciste be

seelten und schließlich glücklicheren Dominico an

Fuldas neueste Gestalten (Herostrat— Praxiteles)
erinnert; ja ähnlich erscheinen sogar einzelne Details
der Handlung der beiden Tragödien. Es muß
deshalb betont werden, daß Kozlowskis Drama be
reits im März 1897 in Krakau und schon vorher
in Warschau aufgeführt wurde.
Sein neuestes Drama „Die Taboriten" stellt

auf dem gewaltigen Hintergrunde der Hussitenkriege
in Böhmen einen Kampf der menschlichen Leiden

schaften dar. Milicz, einer der hussitischen An
führer, ließ einst den Sohn der Fürstin

Renata,
einer eifrigen Katholikin, blutig hinrichten. Jetzt
belagert er ihr Schloß, da gerät aber fein Sohn
Lumir in die Hände der haßerfüllten Feindin. Sie
will schreckliche Rache üben, auf die Bitten ihrer
Tochter Bertha läßt si

e

sich aber scheinbar be

schwichtigen, Lumir soll leben, soll in Liebe zu
Bertha erglühen, dann aber, wenn er im Glücke alles
vergessen wird, soll ihn der Donnerschlag der Rache
noch unbarmherziger niederschmettern. Leider hat
der Dichter diesen dramatischen Vorwurf in der

zweiten Hälfte der Tragödie selbst geschwächt, in
dem er in den Vordergrund einen Aufruhr im
Lager der Taboriten schob. Das Drama hat starke,

wirksame Augenblicke, wenn es auch im großen
und ganzen keine allen technischen Schwierigkeiten

gewachsene Hand verrät. Diese Klagen müssen
vcrhängnisvotterweise beinahe bei allen unseren
historischen Schauspielen wiederholt werden: wir
haben viele großartige Einzelszenen, kein einziges voll
kommenes Meisterwerk der historischen Tragödie.
Eine Kluft liegt zwischen den Historien eines

Kozlowski und der gegenwärtigen modernen drama
tischen Produktion, Auch hier läßt sich kein gemein
sames Bild geben, es sind nur hervorragendere
Persönlichkeiten und Stücke zu charakterisieren: lauter
junge Leute, die noch ein langes Leben vor sich
haben, darunter aber beinahe niemand, der aus

schließlich Dramatisches schaffte. Sie sind Lyriker
und Dramatiker, Novellisten und Dramatiker, ja

sogar Maler und Dramatiker. Diese Vielseitig
keit mag interessant und in manchen Fällen recht
erfreulich sein, andrerseits aber beweist sie, daß
keines von diesen jungen Talenten jenen elementaren

exklusiven Trieb zum Drama besitzt, der den ge
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borenen Dramatiker kennzeichnet. Nur zu oft be
einträchtigt dieses lyrische oder novellistische Element
den Bühnenerfolg.

Dem Range nach gehört der Vortritt dem in
Deutschland seit Iahren bekannten Stanislaus
Przybyszewski, der in neuester Zeit in seinem
Heimatlande das Oberhaupt von „Jungpolen" ge
worden ist. Leider aber kann sein Drama „I)u
»i?<.'?y>ici«." (Nach dem Glücke) hier nicht besprochen
werden, da die löbliche Polizei es knapp vor der
Erstaufführung im krakauer Stadttheater verboten
hat.*) Besser erging es seinem Jünger Maciej
Szukiewicz, der vor kurzem in derselben Stadt
mit seinem Drama „Hlull»,« („Der Wahn") de
bütierte. Der junge Maler Kiryllo hat eine heiß-

Gaörieka ZspsksKa.

geliebte Braut, die er aber nicht heimführen kann,
weil seine Verhältnisse es nicht gestatten. In
München, wo er Studien halber weilt, verführt er
ein junges Mädchen und heiratet es aus Pflicht
gefühl, ohne seine in Litauen gelassene Braut von
diesem Treubruche zu benachrichtigen; er erhält si

e

vielmehr vorsätzlich in dem Glauben, ihr Bräutigam
erwarte sehnlichst den Augenblick der Vereinigung.
Die Heirat aus Pflichtgefühl is

t eine unglückliche,
da ihr die echte dauernde Liebe fehlt. Die Frau is

t

dem Künstler eher ein Hindernis als eine Stütze.
Auf einen Augenblick klärt sich der Himmel auf,
als Kiryllo die goldene Medaille bekommt. Da is

t

aber auch schon die Katastrophe nahe. Seine Braut,
die von ihm seit Monaten keinen Brief erhalten
hat, kommt nach München. Kiryllo sieht sie, die

Inzwischen is
t

das Stuck freigegebenund in Krakau anfgefiibii

unierc« 12, Hefteseingehendberichtetdal, D, Red,

er noch liebt, die er heiraten wollte und würde,
wäre nicht jenes Weib, an das er gefesselt ist. Er
haßt sie, und in der Wut stößt er si

e

roh von sich.
Das unschuldige Weib schenkt zu früh einem Kinde
das Leben und stirbt daran , , . Mag auch hie
und da zu viel Absicht in den nervenerschütternden
Situationen zu merken sein, das Ganze is

t von
einer ergreifenden Tragik und einer Durchführung
der Charaktere, die ihresgleichen sucht. Man darf
gespannt sein auf die weitere Entwickelung dieses
Talents, das auch eine bei unseren modernen

Dichtern selten vorkommende Kenntnis der Technik
des Dramas auszeichnet. Wyspianski, einer der
markantesten Vertreter der modernen Malerei, und
Rydel, ein feiner Lyriker, dichten nebenbei auch
Dramen, die tiefes poetisches Gefühl, aber eine ge
ringe Kenntnis des Theaters beweisen; si

e wagten sich
bis vor Kurzem in richtiger Erkenntnis ihrer Natur
nur an kleinere Sachen heran, die freilich oft im
schönsten lyrischen Schmucke glänzten. Erst in

neuester Zeit überraschten si
e alle mit großen, den

ganzen Theaterabend füllenden Werken, Rydel
holte sich aus Warschau den ersten Paderewski-Prcis
für sein dramatisches Märchen „Der Zauberkreis",
Wyspianski entrollt in seinem „Lelemel" ein gran

dioses Bild aus der Zeit des polnischen Aufstandes
von 1830—31, indem er mit genialer Kraft die
beiden Hauptgestalten, den jakobinischen Titelhelden
und den ehrgeizigen Aristokraten Fürsten Adam
Czartoryski, einander gegenüberstellt.

Abseits von allen diesen Männern steht eine
Frau, voll Kraft, Individualität und Energie. Es

is
t

Frau Gabriela Zapolska, gleich bedeutend
als Schauspielerin (ehemals im HiHttre IiKi-s> des
Herrn Antoine in Paris, heute Mitglied des krakauer
Personals), wie als Romanschriftstellerin und

dramatische Dichterin. Auf der Bühne Vertreterin
eines lebensvollen, frischen Realismus, im
Roman innerhalb einiger Jahre von chamäleon-
artiger Verwandlungsfähigkeit und stellenweise
glänzender Gabe der Charakteristik, hat si

e mit

ihren jüngsten dramatischen Werken einen nach
haltigen Erfolg gehabt. Ein Novum war in der
polnischen Litteratur schon ihre „Malka Szwarzen-
kopf". Ich habe schon in einem früheren Artikel
(Heft 2
) dargelegt, welch große Rolle in unserem
Leben, also naturgemäß auch in unserer Litteratur
der Jude spielt. In der letzteren aber wurden
die Juden bis jetzt niemals ohne eine scharf aus
gesprochene und gewöhnlich einseitig durchgeführte
anti- oder philoscmitische Tendenz gezeichnet. Frau
Zapolska is

t nun die erste, die diesen tendenziösen
Standpunkt fallen ließ, die Juden an sich schildert,

si
e in ihrem eigenen Milieu und nicht inmitten der

Christen zeigt, freilich nicht ohne ein gewisses inner

halb dieses Rahmens hervortretendes Streben nach
Idealisierung des jüdischen Proletariats. TaS wirkte
stark, um so mächtiger, als das vortrefflich ge
baute Schema der Handlung für die einen inter
essante ethnographische Details, für die anderen
rührende melodramatische Effekte bot. Tie Fort
setzung der „Malta" unter dem Titel „Jojne
Firulkes" ist, wie das meistens bei solchen Fort
setzungen zu sein pflegt, schwächer ausgefallen, )

Die neuesteArbeit von ,vrau Zapolska, ein Einakter, i„ dem

bier kürzlich in der „Bühnenchionik" lHeft 15.',Spalte 7S«>kurz be»
sprachen, D, Red,
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Man kann sich aber von dieser Verfasserin nicht
trennen, ohne ein Drama zu betrachten, das den

Verfassernamen „Josef Mas k off" trägt. Es is
t

patriotischen Inhalts, eine der stärksten Anklagen
gegen das russische Regiment in Warschau, und
wer unsere Verhältnisse kennt, wird uns nicht
zürnen, wenn wir auch einem deutschen Leser
gegenüber das Pseudonym schonen werden; man
wird ja auch ohnehin erraten, wer hinter ihm
steht! Das Drama Hutten« („Jener") is

t ein

patriotisches Drama, aber wie unähnlich anderen

Produkten dieser Art! Haben si
e

beinahe niemals
ein echtes Blut, schmeicheln sie sich in die Gunst
des Zuschauers durch hochtönende Phrasen ein,
wollen si

e das Publikum auf diese leichte Weise
über die Zerfahrenheit der Handlung, schemenhaftes
Figurenwesen und andere Mängel hinwegtäuschen
—

so is
t in /I'!,mt«'n« kein Wort entbehrlich, kein

Schrei der patriotischen Entrüstung stört den Lauf
der Handlung, die mit realistischer Kühnheit und
Exaktheit, mit der Raschheit des Kinematographen
Bilder vor dem Auge des Zuschauers entrollt, die
gerade wegen ihrer beinahe kalten Objektivität so

gewaltig wirken. Noch niemals wurde von der

Bühne herab das Leiden der polnischen wissens
durstigen und volksfreundlichen Jugend, das bar

barische Walten der russischen Polizei und Gens-
darmerie mit solcher Macht beleuchtet.
Es beginnt zu tagen in dem polnischen Drama.

Der Stillstand is
t

schon zu Ende, der tote Punkt

is
t überwunden, es regt sich überall ein Suchen

nach neuem Inhalt, nach neuer Form. Löblich

is
t das Bestreben, durch Preisausschreiben die dra

matische Produktion zu heben, junge, unbekannte
Talente zum Dichten aufzumuntern. Vor wenigen
Jahren wußte man nicht einmal, wer der Retter
in der Not sein wird. Heute haben wir noch keinen
Meister des Dramas, wohl aber schon Leute, die
tüchtiges geleistet und ehrliche Schaffensluft be

wiesen haben. Jedes Jahr vermehren sich ihre
Reihen. Täuscht, trügt uns nicht alles, so werden
wir bald sagen können,: es is

t Tag geworden. Ein
sonniger Tag, der die Herzen hebt und das Blut
rascher strömen läßt.

Neuere MehscheMtteratur.
Po» Dr. Arthur Keidl (Weimar).

(Nachdruckverbalen,!

»Die Littcraturgcschichtc is
t

nicht Geschichte der
Bücher, sondern die (beschichte der Ideen und ihrer
wissenschaftlichen wie künstlerischen Formen." Ich glaube,
selbst nach diesem Satze Hermanns Hcttucr (aus dem
Borwort seiner »Littcraturgcfchichte des XVIII. Jahr
hunderts") können die Leser eines »bitter. Echo" (die

so oft den Namen Nietzsche hier lesen) sicherlich be
anspruchen, auch einmal über die neueste Nietzsche-
Litteratur ein wenig mit orientiert zu werden. Und
die Gelegenheit is

t

günstig — liier vollcnd' ich's; denn
soeben is

t ein überaus handliches und — was die
Hauptsache is

t —
auch für Laien gut lesbares Buch er

schiene», von dem zuversichtlich noch viel in beteiligten
«reisen die Rede sein wird und selbst dann sein würde,
wen» es sich auch nicht durch die besonderen begleiten
den Umstände als eine Art von «täuilarxl - voi-K der
Nietzsche»Littcraiur, als »authentische Nietzsche-Quelle'

(wie es in Universitätskreisen bereits genannt wird),
obendrein zu erkennen gäbe. Obwohl von einem Aus
länder ^ Henri Lichtenberger mit Namen und
seines Zeichens Professor der deutschen Litteratnr an
der Universität Nancy — herrührend, verdient das bei
aller Handlichkeit schwerwiegende Büchlein doch vollauf
jenen Ehrennamen und die wanne, beinahe enthusiastische
Aufnahme, die es bereits auf verschiedenen Seiten ge
funden, Bor allem is

t dem liebenswürdigen und kenntnis

reichen Franzosen das alte Erbteil seiner Nation, ein
graziöses Referiertalent der »leichten Füße", vortrefflich
zu statten gekommen, das den tiefen deutschen Ernst,
mit echtem Geschmack und gewandter Freiheit über
seinem problematischen Stoffe stehend, dennoch prägnant
zu Packen weiß, ohne dabei im geringsten oberflächlich
zu werden; aber freilich auch, ohne — wie unsre
deutschen Forscher und Fachgelehrten so oft

— die Blei
gewichte schwerfälliger Gründlichkeit, pretiöser Beweis
führung und kritisch eingehender Langeweile an den
Gang der Darlegungen anzulegen. Ein decenter
Acsthetizismus, psychologischer Feinsinn, insonderheit
aber solide Kenntnis der von Nietzsche so vielfach an

gezogenen und wie alter Wein gutabgelagerten fran
zösischen Moralkultur, süss: Psychologie der Lebenskunst
bilden weitere, unmittelbar hervorstechende Vorzüge der

zuni mindesten nicht »unzeitgemäßen" Publikation. Und

so kommt es denn, daß darin — unbeschadet aller

wissenschaftlichen Kritik — auf die Persönlichkeit des
Philosophen, auf die Psychologie ihres Werdens zugleich
jener wünschenswerte Nachdruck gelegt ist, der auch

Nietzsches Philosophie erst im vollen und klaren Lichte
bedeutsamer Wirkung erscheinen läßt, indem er uns die

Schlüssel zur Ausschließung und Enträtselung seines
problematischen Wesens an die Hand giebt. Zumal
grade das, was so viele immer vermissen wollen, wenn
sie, hypnotisch von der Mode gebannt, stets nur auf die
mannigfachen »Stufen", »Ueberwindungcn", Wandlungen
und Widersprüche Hinsehen: die im Grnnde doch über

raschend einheitliche Linie der Entwicklung von allem
Anfang an bis zum tragischen Abschluß — Lichtenberger

is
t es vortrefflich gelungen, si
e

ebenso überzeugend im
allgemeinen nachzuweisen, als deutlich klar für jedermann,
der zu lesen und zu verbinden weiß, herauszustellen.
Natürlich bleibt ja manche Inkonsequenz, da und dort
ein leicht zu entdeckender logischer Widerspruch bei

Nietzsche dann noch bestehen; aber man zeige mir doch
das philosophische System, das keine solchen inneren
Schwächen mehr enthielte! Ein Philosophen, ohne
jeden Widerspruch — und nicht nnr das Welträtsel über
haupt wäre schon gelöst, sondern sogar auch die Welt
als irdische Unvollkommenhcit zum Paradies wahr
scheinlich längst aufgehoben. Damit übrigens auch die
Kritik meinem Urteil nicht fehle: das Kapitel »Zara-
thustra" is

t bei dieser Darstellung, nach meinem Empfinden
wenigstens, immerhin noch etwas zu kürz gekommen:
hier scheint mir die Wärme seines sonst so kongenialen
Verständnisses wie seiner aufklärenden Borliebe einiger
maßen zu versagen. Das aber mag auch wieder eine
Naturnotwendigkeit für ihn gewesen sein. Denn, wenn
auch so vieles andere an und in Nietzsche der gallische
Geist als sein eigen gelegentlich reklamieren dürste, vor
Einem doch wird sein Verständnis, muß sein Gefühl
und seine Anschauungsweise einmal Halt machen —
vor „Also sprach Znrathustra" : dies is

t unser, so laßt
uns sprechen und so es behaupten!

Unter dem Titel „Die Philosophie Friedrich
Nietzsches", übertragen unter gütiger Mitwirkung
Friedrichs von Oppeln-Bronikowski von Elisabeth
Förster-Nietzsche, is

t

diese wertvolle Bereicherung des
deutschen Büchermarktes unlängst bei Carl Reihner
(Dresden und Leipzig) herausgekommen. Die ebenso
sachkundige wie geschickte deutsche Bearbeiterin und
Hcrausgcbcrin (bekanntlich die Schwester des Philosophen
und seine Pflegerin) hat ihm überdies höchst ehrenvoller
Weise neben einer Reproduktion des besten vorhandenen
Nietzsche-Bildes eine sehr einläßliche, an sich höchst
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belangreiche Einführung von einigen 70 Druckseiten mit
auf den Weg gegeben. Es steht mir bei meinem Ver
hältnis zum „Nietzsche-Archiv" in Weininr nicht wohl
zu, über diese Einleitung selbst ein kritisches Wort zu
äußern. Nur das glaube ich allerdings nicht ver
schweigen zu sollen, dan dieses Borwort in anschaulicher,
übersichtlicher Schilderung der geistigen Haupt- und
Ncbeneinflüsse, denen Nietzsches Entwicklung unterlag
(Griechentum, Schopenhauer und Wagner — Goethe,
Emerson, Stifter, Heine, Byron, Shnkspere, Jakob
Burckhardt, Franzosen, Einsamkeit), beziehungsweise

nicht unterlag (Jordan, Ree, Stirner, Blanqui oder
Le Bon), überraschend viel an neuen Materialien der
Kenntnis auch weiterer Kreise erschlossen hat. So hat
die Oeffentlichkeit nicht nur allen Anlaß, aufrichtig zu
danken, man kann auch niit gutem Gewissen jedem,
der sich rasch, aber ernstlich in die Kernpunkte und

Kardinalfragcn der nictzschischcn Weltanschauung hinein
finden will, diesen vorzüglich verdeutschten Leitfaden des
Systems für alle Eroterikcr nur angelegentlichst in die

Hand drücken.*)

»Wie Nietzsche Atheist aus Religion und Jmmoralist
aus Moral war, so is

t er auch Individualist aus Altruis
mus geworden." Dieser Satz etwa aus der Anmerkung
auf Mite 199 des vorgenannten Buches ist das Thema
eines bereits früher im selben Verlag erschienenen
Lebensbildes .Friedrich Nietzsche" von Hans
Gallwitz, Dieser ernstgemeinte Versuch, das ethische
Moment in Nietzsches Leben und Streben für weitere
Kreise zur Geltung zu bringen, hat bei radikalen An
hängern mancherlei Anfechtung erfahren. Und gemisz,
wenn wir z. B. gleich die Stelle herausgreifen: »Nietzsche
habe niit dem Satz, daß man Gott das Beste und
Liebste zum Opfer bringen müsse, das ganze Leben
hindurch Ernst gemacht" — so ertappen wir hier den
Kompromiß gleichsam in gagi-anti, da es denn, streng
nictzschisch, ohne Zweifel doch nicht »Gott", sondern
»feinem Werke", »seinen, Amte" oder »seiner Aufgabe"
hier heißen müßte. So is

t

natürlich recht vieles darin
auch gründlich schief geraten; bei anderem wieder hat
das Urteil offensichtlich nicht den Mut der letzten Konse
quenz gehabt. Indessen kann man das Buch doch nicht
eben leisetreterisch, muß man es sogar für seine Ber-
hültnisse recht tapfer nennen

— es sagt gewisse verfäng
liche Dinge ganz klar wenigstens heraus, ohne si

e im
geringsten vom kirchlichen Standpunkt aus zu bemänteln
oder im verwandtschaftlich -befreundeten Interesse (Ver
fasser is

t ein Neffe von Frau Förster-Nietzsche) zu ver
tuschen. Guckt also auch die leidige Äompromißlichkeit
da und dort schließlich, wie nicht anders zu erwarten,
auffällig genug heraus, so is

t es auf der ander» Seite
doch als eine sehr nützliche und wohlgczimmcrtc Brücke
für die konservativen Gemüter vom einen Lager zum
andern hinüber nicht zu unterschätzen und als solche
nicht ohne Beifall zu begrüßen. Und ic

h

selber
habe wesentlich günstiger, niilder, ruhiger und gerechter
zugleich von ihm denken gelernt, seit ich aus den Ein
gängen im »Archiv" gesehen habe, wieviel fern abstehende
Zirkel es für Nietzsche und sein Lcbcnsproblcm lebhaft
zu interessieren gewußt hat, die früher schncllfertigcr
und wohlfeiler Weise nur immer von dem »ruchlosen
Verderber der Jugend" zu faseln wußten, während si

e

heute der eigenartigen Persönlichkeit doch immerhin den
entsprechenden Respekt und eine ganz andere, ungleich
ehrfürchtigere Haltung entgegenbringen. Das aber ist auf

'I Wik lehr übr,ge„« NietzscheIn Frankreichan Boden gewinnt,
da« gebt außer aui demErscheinendiesesBuche«nochau« einer ganzen
Reihe von Anzeichenund lixerarlschenFortschrittenseine«Namen« dort
hervor. Schon sind ,»N8> psrlslt ?»r»lduslr»' und »r><rr<l«IKI«

schienen,und e« wird gewiß auchinteressieren,zu erfahren,dos,der de»
kanntemoderneSchrillsteilerHenri Albert, unter gleicherFirma und
mit einem«ortrSt de«Phtiosopden,soebeneinenBand oK«I»i«»"
au« Nietzsche«Schriften pubiiüert Hot — eine Publikation, die als
Borstos,aufgefaktwerdendarf für eine in Vorbereitungbejiudlichefron»
zöflscheNietzsche-Ausgabe der abgeschlossenenHauptwerkein 12 Bündchen,
nebst einer erläuterndenEinführung in die Philosophie au« der Feder
de«gleiche»Ucbersetzer«,

alle Fälle ein großer Gewinn, und wenn mau da z. B.
verfolgte, wie dies bis in die Blätter von der Farbe der
»Krcuzzeitung" oder der »Preußischen Jahrbücher" seine
guten Früchte trug, kann man doch nicht umhin, es für
ein entschiedenes Verdienst anzusehen, was alles das
Buch im guten bereits gewirkt hat.
Uebrigens bietet Friedrich Nietzsche nicht etwa in

seinem Verhältnis zur Kirche ein interessantes Gegenstück
zu Döllinger, sondern vielmehr — in seiner Stellung
zu Richard Wagner, Wie dein Papst mit jenem, so is

t

es dem bayreuther Meister mit Nietzsche ergangen: just
sein bedeutendster, tiefster und geistreichster Anhänger
sollte von ihm abfallen! Wenn aber Gallwitz ganz
am Schlüsse meint: »Auf dem Boden der neuen Welt,
deren Empfinden, Denken und Handeln noch nicht durch
ein Uebermaß von Geschichte belastet ist, würde der
geniale Geist unseres Helden sich harmonischer entfaltet
und den auf ihn eindringenden Geist .... als Gottes
Geist anerkannt haben," so is

t Karl Knortz in Evans-
Ville-Jndiann (»Friedrich Nietzsche und fein Uebcr-
m cn sch",Zürich und Leipzig 1898) wohl anderer Meinung,
dn er in einem (von amerikanischen Zeitungen viel kol
portierten) Expos« — halb ironisch allerdings — die
Ansicht verficht: in Amerika würde er — ein reicher und
mächtiger ?>ankee geworden sein. »Der echte Amerikaner

is
t ein praktischer Anhänger Nietzsches, ohne von dessen

Philosophie ^
e ein Wort gehört zu haben." Das Ganze

liest sich fast wie eine Parodie und Persiflage auf den

wahren Nietzsche, namentlich zu Anfang und am Schluß
laber auch vielfach in der Mitte) — es fehlen sozusagen
alle Mittelglieder. Auch stehen vorübergehende Ent
gleisungen in Ausdrücken, wie »giftiger Hasser" und

»abstoßender Schimpfbold", auffällig genug im Wider
spruch zu der Auszeichnung, die dem Verfasser durch
einen (Seite 36 auf 37 mitgeteilten) Originnlbricf im

Jahre l888 durch Friedrich Nietzsche selbst widerfahren ist.
Nur der Satz auf Seite 8: »Nietzsche und Stirner stimmten
in ihren Ansichten lange nicht so genau überein, als
man für gewöhnlich annimmt," is

t in diesem Zusammen
hange merkwürdig richtig geraten. Und höchstens noch
die mancherlei Hinweise auf Thomas Monis und seine
»Utopie" möchten Interesse erwecke». Daß sich aber die

Sozialisten niit Borliebe auf Nietzsche beriefen, dürfte
völlig neu sein: eher schon könnte man sich darüber ver
wundern, daß si

e

sich, kurzsichtig genug, so gerne immer

auf Darwin stützen wollen.
Ueber die unflätige, ini Ton schlechterdings unmög

liche Denunziation von Paul E, Kalina: »Funda
ment nnd Einheit in Friedrich Nietzsches
Philosophie" auch uur einige Worte der Besprechung
hier zu verlieren, würde dicscni Schriftstück zu viel der
Ehre nnthun. Wir hatten allerdings den Verlag von
W, Friedrich in Leipzig bisher für einen philosophisch
ernst zu nehmenden aufgefaßt. Und auch bei einem
augenscheinlich von krampfhafter Nvuvemllä-«ucht ein
gegebenen kleinen Essai Arthur Mocller - Brucks :

»Tschandala Nietzsche" (herausgegeben als erstes
Bündchen der Reihe: »Die moderne Litteratur in
Gruppen- und Einzeldarstellungen" im Verlage von

Schuster 6
,

Löffler zu Berlin) — auch bei ihm brauchen
wir uns nicht allzu lange aufzuhalten. Seine, schon in der
sensationellen, aber durchaus deplacierten Fassung des

Titels so durchsichtige Absicht, damit Aufsehen um jeden

Preis zu erregen und sich eine schneidige Position im
berliner Litteratcn-Zirkel (Lokal: Uellcr K Reiner) als
bald zu schaffen, hat der junge Autor damit hoffentlich
erreicht, und weiter hatte diese noch obendrein mit einem

recht fragwürdigen Deutsch brillierende Negation des

Dichters Nietzsche von einem Ucberfeincn auch wohl
kaum einen Zweck. Wer Nietzsche nicht kennt, der lernt

ihn daraus niemals kennen! wer ihn wirklich kennt
erkennt ihn hier nicht wieder. — Hingegen haben wir
uns mit einer jüngst ini Verlage von Alfred Tittcl zu
Altcnburg veröffentlichten Broschüre des bekannten

ttulturhistorikers Dr. Otto Henne am Rhyn: »Anti-
Znrnthustra" betitelt, doch etwas näher au dieser
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Stelle z» befassen. Nicht etwa, weil wir die Unfrucht
barkeit dieser Polemik durch eine neue Unfruchtbarkeit
vermeinen wollen, n»d noch weniger gnr, weil wir dieser
Gegnerschaft eine so nuszerordentliche Bedeutung bei
messen möchten, dnsz uns Name und Autorität des Ver
fassers der Mühe wert erscheine», uns in eine eingehende
Widerlegung seiner Argumente zu vertiefen — das
würde höchstens nur wieder zu einem neuen Buche von
mindestens demselben Volumen führen ! sondern vielmeyr,
weil uns dieser Fall gerade dafür typisch zu sein scheint,
wie sich das geistige ^,5te mili^u — nicht kalt, nicht warm!
—
zu einem nii den Zeichen der Zeit zum Wahnsinn

zerschellenden Genie von der Tragweite Nietzsches stellt,
allein n»r stellen kann, Es is

t

ihr eben eine „abnor
male" Thorheit — und si

e kann es nicht erkennen.
Denn der nntürlich-»gesmidc" Mensch vernimmt nun
einmal ewig nichts von den „krnnkhnstcn" Geisleswehcn
der schweren Geburt des Ucbermenschcn, Höchstens
sieht und stempelt er diese komplizierte Erscheinung aus
dem Gesichtswinkel seiner angeborenen Phnntasielusigkcit
— Froschperspektive konnte man es nennen, im Ver
hältnis zu Nietzsches »Vogelschau' — gnr noch zum
»Untermenschen (vgl, S. 31). so ganz nebenbei läßt
er sich zwar, »m den Ttörcnfricd der behaglichen Bürger
liche (Motto: »Was erforscht wurde, is

t wahr; was dem
Gemeinwohls dient, is

t erlaubt!" — vgl. S. 140) zu
widerlegen, gelegentlich eine unvorsichtige Acußerung
entschlüpfen, die ohne weiteres gegen seinen eigenen
Standpunkt ausgespielt werden könnte. So z, B, wenn
er Nietzsches Ketzer- und Hexen-Psychologie (S, 34) mit
dem Satze nbthut: »Dies schlägt aller geschichtlichen Wahr
heit ins Gesicht. Tic Ketzer waren nicht krank, sondern
geistig gesünder als die Orthodoxen." Wie nun, wenn
dies nm Ende heut das gleiche Verhältnis — im Augen
blick lediglich getrübt durch den Fanatismus des Zcit-
bewußtseins

— wäre zwischen dem Ketzer und »Ver
brecher" Znrathnstrn und dem kulturgeschichtlichen Ortho
doxen und philosophischen Konservativen Herrn „Anti-
Znrarhustrn?" Wie, wenn wir — etwas gröblich und
mifcin wohl, aber durchaus nicht etwa ans der Tonart
des Herrn Gegners herausfallend — hier einmal derb
erwiderten: »Wer über gewissen Dingen nicht den Ver
stand verliert, der hat überhaupt keinen zu verlieren!"
Wir thun das, wohlgemcrkt, hier nicht. Aber darum
gilt auch für uns das Bnngcmnchen seines Hnupt-
Mottos nicht ini geringsten, Ter Herr Verfasser hat
nämlich die »gemeine Platz"-Angst: »In der Stunde,
wo si

e

zu Nietzsches Lehre reis würde, wäre die Welt
zugleich auch dem Wahnsinn Versalien". Nicht nur,
dast wir ihm darauf — wie auch schon zu seiner merk
würdigen Definition des „höheren Menschen" (S, '25,
60 u, 65» — den obengenannten H, Lichtcnbcrgcr lbes.
S. 90 ff, dnrin) zur besseren Belehrung niigclcgcntlich
empfehlen müssen, liegt der ganze Fall thntsächlich un
gleich viel einfacher auf der pand. Gerade umgekehrt:
die Welt brauchte ihn nur rechtzeitig zu verstehen nnd
seine Lehre zu würdigen, so wäre der Acrmstc eben nicht
in der entsetzlichen Einsamkeit — „absurd allein" —
wahnsinnig geworden, Nietzsche wäre heute nicht der
„gefesselte", in Irrsinns «etten geschlagene und vom
Geier der ,, öffentlichen Meinung" gcnagte, sondern viel
mehr der geistig „befreite Prometheus" vor einer Mcnsch-
l,cit, für deren Fortschritt er sich geopfert hat und deren
Lichtträger er mit seinem Werke geworden ist!

Einem Nietzsche gegenüber kommt man zuversicht
lich in die allein richtige Perspektive erst, wenn man
das „Jmmoralist" nicht" mehr mit „unmoralisch" oder
gnr antimoralisch (vgl. „Morgenröte" S. S7 f.), son
dern mit „ttbermoralisch" <ugl, „Fröhl, Wissensch."
S. 143) sinngemäß übersetzt — seine Thnt is

t

auf
ethischem Gebiete mindestens von derselben welt
bewegenden historischen Bedeutung, wie es diejenige
Kants auf dem Gebiete der Erkenntnistheorie seiner
zeit gewesen ist. Hier: Fn-FragcsicUu»g, „Nritik der
reinen Vernunft"; dort: Kritik der Moral, die Moral
als crkcimtnisthcvrctischcs und psycho - physiologisches

Problem genommen! Nur ein so makelloser Edelmensch
von solch untndcligcr Reinheit des Charakters konnte,

durfte es wagen, diesen heiklen Boden zn betreten und
ihn also in seinen Eingeweiden aufzuwühlen! Nur er
konnte den Kampf mit der niedrigen Philister-Verdäch
tigung dieser Welt aufnehmen. Um so seltsamer freilich
bei dem inneren organischen Zusammenhange seines
Lebenswerkes, wenn ein Herr Otto Henne am Rhyn gleich
zn Eingang seiner Ausführungen betont, daß er die
vor dem »Znrnthuslra" liegenden Schriften nicht be
rücksichtigte, weil er gegen si

e

nichts wesentliches ein

zuwenden habe. Ist es dn dem Kenner nicht verstattet,
nuszurnfen: liisum teneatis, amiei? So enthält denn
die fatale Streitschrift, die in einer Reihe von Einzel-
Knpitcln gewisse Hauptbegriffe aus Nietzsches späteren
Schriften mit dem kritischen Richtschwert speziell be

handelt und überall, mit merkwürdigem Geschick, fast
nur immer die negativen Seiten daran heraustreibt,
im ganzen höchstens einige 5—6 positive Stellen, die
etwas wirklich neues zu sagen vermögen. Doch auch
in ihnen sind schlagende Argumente von schwerwiegen
der Krnft kaum aufgegriffen, oder doch allzubald schon
wieder nachlässig fallen gelassen, ansonsten sich wohl —

wie wir ihm versichern können, da wir uns auch die
Kehrseiten der Medaille an Nietzsche klar zu machen
Pflegen — seinerseits noch ganz anderes Geschütz von ungleich
schwererem Kaliber gegen die ihm so verhaßte Zarnthuslra-
Lchre hätte auffahren lassen. Zwischen unserem Herrn
Verfasser und einem Geist wie Nietzsche steht eben ganz
undurchdringlich so etwas wie der Schleier der Maja,
und es bleibt auf alle Fälle bedauerlich, daß der nüch
terne Kulturhistoriker in erstcrcm den Philosophen zu
sehr erstickt hat, als daß er diesen und den genialen
Kultur-Psychologen in letzteren, zu sehen vermöchte.

Ein andrer Autor hat dn ganz Recht: »Unliebsame
neue Gedanken pflegt man mit Vorliebe durch längst
dagewesene zu verwirren und so die eigene Oberflächlich
keit nnd Gedankcnträgheit mit dem Prnnkmnntel der
Gelehrsnmkcit zu verdecken Es is

t völlig ungerecht
und gnnz unmöglich, diesen Geist, diese historische Kolossnl-

gestalt Nietzsche mit dem kleinlichen Maßstäbe der bis
herigen Weltanschauung und der bisherigen Moral zu
niessen." Seiner intimen Psychologie gilt es also erst
einmal tiefer nachzugraben; nur mit feinen eigenen
Gründen etwa kann er widerlegt, ans seiner persönlichen
Weltanschauung heraus allein wirklich gepackt und ver
standen werden. Das „Wollt ihr nach Regeln messen,
was nicht nach eurer Regeln Lauf, der cig'ncn Spur
vergessen, sucht davon erst die Regeln auf!" — es hat
auch hier seine gute «tatt, wie überall in solchen Dingen.
Dieser andere Autor, Dr. Eugen Heinrich Schmitt in

der Monographie „Fricdr. Nietzsche an der Grenz
scheide zweier Weltnltcr" «Leipzig, bei Alfr. Janßen)
kommt daher auch zu wesentlich anderen, erheblich tiefer
schürfenden Resultaten als unser Polemischer Haudegen,
Dieses Büchlein setztrecht interessant mit überaus eigen
artigen, so selbständigen als fruchtbaren Untersuchungen
über „Mitleid", „Uebcrmcnsch", „Anti-Socrates" und
später „Die blonde Bestie" ein; ja, es müßte sehr be
lehrend sein, diesen umfassenden, wenn selbst absonder
lichen, Kopf weiterhin über die „Idee dn ewigen Wieder
kehr des Gleichen" oder über die symbolische Bedeutung
von »Ariaoncs «läge" vernehmen zu können (worüber
er leider nichts verlauten läßt). Und so würde es ganz
ohne Frage — trotz so mancher seltsamer Berauickung
von einander gnnz fremden Jdeenkreiscn — als einer
der geistreichsten und produktivsten Beiträge zur Nictzsche-
Litteratur zu verzeichnen sein, gefiele es sich nicht stellen
weise wieder in einem Wortschwall dithyrambischer
Phrnsculogic, der gerade in Sachen Nietzsche nicht un
zweideutig genug abgelehnt werden kann. Immer
hin schlägt ein tiefer voller Akkord bedeutenden Ver-
stchens daraus an unser OI>r. Und is

t es somit einer

seits etwas sehr Anregendes für die heute noch spärlichen
Esoteriker der Nietzsche-Gemeinde, so gicbt es sich andrer

seits dn, wo diese den Anschluß vielleicht nicht recht bei
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ihm finde» können, doch als der individuelle Ausdruck
einer hohen Empfindung und einer warmen, bcgcistcrungs-
fähigen philosophischen Seele. .Herden sind nie etwas
Gutes, auch nicht, wenn sie dir nachfolgen": in diesem
Sinne wäre der Bersnsser, selbst mit seinen kuriosen
Seitensprünge» zu Tolstoi oder ins Lager (geläuterter)
christlicher Fdcc» hinüber, Nietzsche» vielleicht im («runde

nicht unangenehm gewesen.
Das; übrigens nicht nur der „Persönlichkeits"-Kult»s

mit Nietzsche niehr oder »linder üppig blüht
— wie

mancher nach obigem allem nin Ende argwöhne» könnte,

sondern dnsz selbst auch die offizielle Univcrsitätsphilusophic,

insonderheit die gestrenge Geschichte der Philosophie
—

ganz im Gegensatz zu deni von „Anti-Znrnth»strn" mit

zitierten Dr. Otto Sicbcrt („Geschichte der »eueren Philo
sophie") — in gebührender Weise bereits von Nietzsches
Tagewerke als einem bleibenden Besitze der Menschheit
Notiz nimmt, das zeigen uns außer der (bei Fro»n»a»n
in Stuttgart erschienenen) sympathischen, aber dabei doch
recht objektiven Spczial- Würdigung von Prof. Alois
Riehl in Halle a. S,, die betreffenden Abschnitte in
den neueren Auflagen der bekannten <«cschichtswerke von
Ueberwcg -Hcinze und R. Falckcnbcrg. neben

mancherlci Sonderstndicn überdies aus denselben Kreisen:
von Prof. Timmel, Kurt Brepszig und Dr. R, M. Meyer.
Inzwischen schreitet die „Gesamt-Ausgnbe" der Schriften
langsam, aber sicher in aller Stille fort, während gleich
zeitig die Subskription auf eine offiziell revidierte
Ausgabe in kleineren! nnd billigerem Format
«diesmal gedruckt mit deutschen Lettern) von der Bcr-
lagshandlung C. G Naumann in Leipzig vorbereitet
wird. Was aber auch diese Arbeiten noch zu Tage
fördern mögen, kaum mehr werden sie die Ansicht er

heblich korrigieren können, dnsz wir im „Zaralhustra"
den Monumcutal-Ausdruck der »ictzschischcn Philosophie
in Lapidar-Schrift, in der „Gvtzcildümnicruiig" deren
knappstes, übersichtlichstes Konipendiu», und Fnzit, in
den »Gedichten" deren poetische Verklärung zu scheu
haben. Im übrigen wäre es Wohl nn der Zeit —
dächt' ich, daß die alberne Mode aufhörte, die öde
Polemik sich eines Besseren besänne und das ein-
dringcndere Nietzsche-Studium nunmchr begönne!

Nn IKIaus Grotd.
Bon Khrodor Fontane.')

H^ördem bi minen Balladenkroam

Mit all de groten schottschen Noam':
Percn und Douglas un noch manch een

(All mit Js'n uppn Kopp un mit Js'n an de Veen),
Doa wührd mi de Bost so wied, so mied

Un ick schreew denn wull sülver en Percn-Lied,

So gung dat männig, männig Joahr,
Awers as ick so rümmer um fortig ivoar,

Doa seggt' ick mi: „Fründ, si mi nicht bös,

Awers all dat Tug is to spektakulös,

Wat füll all de Lärm? Woto? Upp min Seel,

Dat allens dümmst un klappert to veel;

Ick bin mihr för allens wat lütt un still.

En beten Beschrieivung, en beten Jdill,
Wat läuschig is, dat wihr so mine Oart,

Tat Best' bliewt doch ümmer dat Menschenhart."

So seggt' ick mi; anwurtcn deed ick nix,
Awers all mine Ritters, de noahm ick fix

Un ehr' Schillen un Speeren noahm ick dato
Un packt' allens in, un schlott denn to,

Un in'n Kasten liggen se noch p^le »wle

Un vörbi wihr nu dat Puppenspeel.

Dat Puppenspeel, joa! Awers „min Jehann"
Dat richtige Lcwen dat fung nu ihrst an,

Un ick hürte nu blot noch, wat fünften ick mied:

Dat Mignon- un dat Harfner-Lied; —

Doa hatt' ick dat Beste för dat wat grot.

Hatte Goethe, Mörike und Klaus Groth.

Geibel und Iboltei.
Ali,, Karl Khrodor ««dxrtz lBerlin),

u Karl von Holtcis hundertstem Geburts
tage hätte es sich wohl geziemt, auch die
Beziehungen des großen schleichen Dichters
und Schauspielers zu Emanuel Geibel dem

deutschen Volke zu erzählen, Holtei selbst hat in

seinen LebenSerinnerungcn darüber einiges berichtet,
und beim Tode von Geibel haben Max Kalbeck,
Max Grube und andere Freunde neues mitgeteilt,
darunter die für beide Poeten charakteristische, auch
1870/71 gethane politisch-patriotische Aeußerung
Geibels: „Der alte Holtei wird sich trotz seines
starren preußischen Royalismus schließlich doch ohne
Murren in das Kaisertum der Hohenzollern ge

funden haben, in dem wir Jüngeren dem Symbol
der deutschen Einheit entgegenjubeln." Nachträglich
sei hier noch ein kleines Gedenkblatt*) zu Ehren
des unvergeßlichen Liederspieldichters und letzten
Komödianten dargeboten.

Im Jahre 187Z war in deutschen Blättern ein
von Freiligrath und Geibel ausgehender Aufruf
gegen den holländischen Nachdruck erschienen, Holtei
hatte sofort seine Zustimmung wie diejenige feines
Verlegers Trewendt an Geibel gesandt, der alsbald,
am 7

,

Januar 1874, folgendermaßen antwortete:
„Herzlichen Dank, liebster Holtei, für Ihren

freundliche» Gruß und für Ihre und Ihres Erlegers
Beitrittserklärung, die umgehend besorgt werden soll.
Das Nähere sagt Ihne» der beiliegende, durch die
Zeitungen veröfsentlichte A»fr»f, de» ich auf Freilig
raths nnd Cottas Wmifch als einer der zunächst Be
troffene» mitunterzeichnctc: es is

t ja immcrhi» gut,
wenn auch das geistige Eigentum vor Diebstahl ge
sichert wird.
Die Trauerkundcn aus München habe» mich

furchtbar erschüttert. Ich knu» die Sache noch immer
nicht fassen, nnd si

e

liegt mir oft wie ei» Alp ans der
Seele, Gerade zn Weihnacht wollt' ich Clara »iugler)
die 75 si

e Auflage meiner Iugendgedichte mit einem
Gruß znr dinmnnlenr» Jubelfeier senden — und »u»

Dichternichtminder, ivic denAdlessaikn,die ^ fast gleich an Aller —
einander sv raschIm Tode lolgen sollten, D, Red, Kit des Herrn Dr. Rol'eit Edl,r von Schickt, 'i

n Graz,
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plötzlich dies jähe, entsetzliche Ende! Welch eine Welt
liegt mir da verschüttet!
Mit meiner Gesundheit steht es leider recht elend.

Seit Neujahr habe ich kaum eine schmerzlose Stunde
gehabt, und meine Widerstandskraft wird bald erschöpft
sein. An Produktion is

t unter solchen Umständen
natürlich nicht zu denken. Im übrigen darf ich über
meine jetzigen Verhältnisse nicht klagen. Ich lebe in
der alten Heimat; meine einzige Tochter is

t

hier am

Ort sehr glücklich verheiratet, wohnt wenige Schritte
von mir und hat mir bereits einen prächtigen Enkel
geschenkt, über dessen Helles dachen ich wenigstens für
Augenblicke aller Trübsal vergessen kann.
Wenn Sie ttalbcck sehen, so grüßen Sie ihn

schönstens! Das Dichterbuch, in den, wir jn beide
vertreten sind, is

t

richtig in meine Hände gelangt.
Leben Sic wohl! Nochmals herzlichsten Dank

und die besten Wünsche für das begonnene Jahr.
Ich bin und bleibe in guten und schlimmen Tagen
treu anhänglichst der Ihre."

Zur Holtet -Hundertjahrfeier hat der jetzige
Oberregisfeur der Königlichen Schauspiele zu Berlin,

Max Grube, nicht nur die „Vierzig Jahre", die er .

mit Recht ein moralisches Buch nennt, in einer
Jubiläumsausgabe unserer Generation ans Herz
gelegt, sondern auch seine persönlichen breslauer
Beziehungen zu dem „olen" Holtei geschildert.
Er war im Herbst 1875 als jugendlicher Mime

nach der Hansestadt Lübeck engagiert mit einem
Empfehlungsbrief von seinem berühmten Landsmann
an Geibel, der, selbst auch Dramatiker, für das
Theater stets regste Teilnahme bekundete und den
temperamentvollen Jünger Thaliens warm will
kommen hieß. Grube machte mir darüber sehr
interessante Mitteilungen, die in meiner jüngst ver
öffentlichten Biographie „Emanuel Geibel, Sänger
der Liebe, Herold des Reiches. Ein deutsches Dichter
leben" Platz gefunden haben. Hierzu diene das
Folgende als Ergänzung.
Auf das durch Grube überbrachte Schreiben
olteis an Geibel antwortete letzterer, ungefähr ein

ahr später, am 13. November 1876, also:

„Haben Sie Nachsicht nnt mir, teuerster Holtei,
wenn ich den lieben Grnß, den Sie mir durch Grube
sandten, erst heute erwidere. Ich bin eben sehr
leidend. Tagübcr fast unaufhörlich von Schmerzen
und Beängstigungen geplagt, friste ic

h

mich mit llcber-
setzungcn und dergleichen mühsam hin, und in den
wenigen besseren Stunden, die ich abends noch habe,
bin ich selten gestimmt und befähigt, Briefe zu schreiben.
Am liebsten ruhe ich dann, wenn auch nur auf ein
paar Akte, ini Theater ans. das hier diesen Winter,
namentlich was das Schauspiel angeht, ungewöhnlich
gut ist.
lieber unseren freund Grube habe ich nur das

Beste zu melden. Auf die hergebrachte Sprache der
Thcntcrreferatc verstehe ich mich nicht und kann daher
nur sagen, das; ich ihn als Julius Cäsar und Atting-
Hausen, als Advokat Bidnut in den beiden Witwen
und als Michonnet in Adr. Lccouvreur, als Greniio
in der Widerspenstigen und als Meuslcr ini Lügen,
mit gleicher Freude gesehen habe. Im Cäsar
wuszte er mancherlei kleine realistische Züge mit der
imponierenden Majestät der Gesnmtcrscheinung
glücklich zu vereinigen: die Sccue im Senat: das; ich
der bin, war vortrefflich »ud sein Fall, der Gipfel
punkt des Stückes, von erschütterndster Wirkung, Als
Attinghausen gab er uns nicht, wie ich es z. B. von
Döring gesehen, das Bild eines weise», aber schon
äuzlich gebrochenen Alten, sondern den ehrwürdigen,
oben, wenn auch uuter der Last der Jahre gebeugten
Hcldcngrcis, in dem das alte Feuer, yin und wieder
sichtbar werdend, unter der Schneedecke fortglüht und

zuletzt im Erlöschen noch einmal herrlich auflodert; so
,

meine ich, hat Schiller selbst die Gestalt gedacht. Nur
mit dem Shylock Grubes konnte ic

h

noch nicht be

freunden, da er nach dem Vorgänge Dawisons und
Haases ein tragisches Interesse für die Rolle zu er
wecken suchte, das ihr nicht zukommt. Shylock is

t kein
leidender Heros des Judentums, sondern einfach ein
alter boshafter Fuchs, der in die selbstgegrabene
Grube fällt, und mit dem wir nach der Abficht des
Dichters gar kein Mitleid haben sollen. Die Zu
mutung, Christ zu werden, gehört nicht dem Genius,

sondern lediglich dem Zeitalter Shakspere an; er
würde si

e

heute sicherlich weglassen; und man thätc
wohl daran, bei der Aufführung das Gleiche zu thun . . .
An Max Wolbeck die herzlichsten Grüße und

meinen besten Dank für seinen Brief und die treffliche
Schrift über den bnyreuthcr Schwindel!*) Er soll
mir nicht böse sein, daß ich noch nicht geantwortet.
Wer jung und gesund ist, hat eben keine Ahnung
davon, wie schwer das Korrespondieren dem Kranken
füllt, der in den kurzen Pausen des Leidens nicht
ausgeben, sondern empfangen möchte.
Ihnen aber, teurer alter Freund und Gefährte

in der Schule des Duldens, drücke ic
h von ganzem

Herzen die Hand, mit dem treuen Wunsche, daß es
uns beiden vergönnt sein möge, trotz aller Anfechtungen
des gebrechlichen Leibes wenigstens einen Funken
jener idealen Glut, die in allen Stunden des Lebens
unser bester und höchster Besitz gewesen, bis ans Ende
in uns festzuhalten.
Leben Sie wohl und behalten Sie mich lieb!"
Als nicht lange darauf, im Januar 1877, der

„Alte vom Lenze" seinen achtzigsten Geburtstag
feierte, fehlte Geibel zwar unter den Glückwünschen»
den, sandte aber einen verspäteten Liedergruß mit

dramatischem Angebinde. Zwischen den Gelegenheits

gedichten seiner gesammelten Werke findet sich: „An
Karl von Holtei. Mit der Goldschnittausgabe des
Meisters Andrea." Bekanntlich feilte Geibel gern,
und leider nicht immer zum Vorteil, so auch hier.
Da der ursprüngliche Text charakteristische Ab
weichungen zeigt, verlohnt sich wohl ein Abdruck
des Originals, auf einem Miniatur-Oktavbogen mit
sehr sauberer und sicherer Handschrift zierlich ge

schrieben:

An Carl von Holtei,

„Horch, wer pocht so plump und tölpifch
An der Thür und stört mich wieder?' —

Thu' nur auf! Ein Altbekannter
Steht davor, nnd unbescheiden
Wird er Dir zur Last nicht fallen.
Ist's doch jener dicke Bursche,
Den Du einst — im lust'gen Hamburg
War's vor achtundzwanzig Jahren —
Aus der Taufe selbst gehoben,
Deines Geistes einen Hauch
Ihm als Patcnspende gönnend.
Sieh ihn an! Wiewohl mit Flittern
Ausstaffiert nach neuster Mode,
Trägt er doch die Krcidestriche,
Die Du hilfreich dem Zerstreuten
Mitgabst, heute noch am Aerniel,
Heute noch das „Hasenschwänzchen
Dankbarer Erinnerung."

Heiß ihn immer denn willkommen!
Treuen Gruß der Lieb' und Ehrfurcht
Bringt er Dir von seinem Bater,

') Beikel war beranniiich ein heftiger Gegner von Richard
Wagner. Max Kalbeckwar als, Musikrcfcrentder „Schlesischengellung"
I«7S ,ur erstenAufführung der Nioelungen'krilogie nach Baoreuth ge»
schicktmorde» und Hatte dann, von der SchlettcrschenBuchhandlungin
Augsburg dazuausgefordert,seine Artikel »IS Broschüreheraukgegeben.

Anm. d, Reh.
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Der, um dankbar Dein zu denken,

Freilich keine Kreide braucht.
Denn im greisen Haar ein Jüngling.
Denn ein Herold alles Hohen,
Denn für alles Schöne schwärmend.
Wie dies Alter der Maschinen,
Ach, zu schwärmen längst verlernt hat.
Hast Du lesend, lehrend, dichtend
Tief ins Herz Dich ihm geschrieben,
In das Herz, drin Du die Flamme
Der Begeistrung stets geschürt.

Jüngst an Deinen! Ehrentage
Wanden sie den «ranz, den güldnen,
Nm die Schläfe Dir: o füge
Diesen späten Gruß der Liebe
Als bescheidnes Blatt hinzu!

Ueber das seinem Stoffe nach in der vergleichen
den Literaturgeschichte viel behandelte Lustspiel-

Thema der „Seelenwanderung", denn so hieß an

fangs das Stück „Meister Andrea", über Entstehung
wie erste Aufführung, mit Prinz Friedrich Wilhelm
von Preußen (Kaiser Friedrich) als Maler Buffel-
maco, brachte meine Geibel- Biographie authentische
Angaben. Neuerdings is

t der heitere Schwank
durch Max Grube, den gemeinsamen Freund
Geibels und Holteis, auf dem Königlichen Schauspiel
hause zu Berlin heimisch geworden.

Lkaraimrittilten

1b u y s m a n s.
B°„ vr, «rich Meqer (Weim«>

^ie Bücher gewähren doch den größten Genuß,

hinter denen eine starke und eigenartige

Persönlichkeit steht, die von dein Bedürfnis
beherrscht wird, sich vor sich selbst und der

Welt auszusprechen. Joris-Karl Huysmans is
t eine

solche Persönlichkeit, und dieses Bedürfnis trat deut
lich hervor, sobald er nur erst der Schule des
Naturalismus entwachsen war. Sein vor zwei
Jahren erschienenes Buch „I5n liout«" gehört zu
den wenigen Büchern der zeitgenössischen schönen
Litteratur Frankreichs, die es zu besitzen lohnt:
man is

t

sicher, immer wieder zu ihm zurückzukehren,
um Zwiesprache mit dem Verfasser zu halten,
von ihm zum Denken und Sinnen über die eigen
tümlichsten und fesselndsten Fragen des Lebens an
geregt zu werden.
Huysmans nannte sich in der Widmung seines

ersten bedeutenderen Buches „den glühenden Be
wunderer und treuergebenen Freund" Emiles Zola.
Es war ein Roman, den der damals Dreißigjährige
im Jahre 1878 seinen, Meister zu Füßen legte.
I.«» soeurs Viitarcl is

t die Geschichte zweier pariser
Arbeiterinnen. Schärfe der Beobachtung, Geduld
und Gewissenhaftigkeit der Niederschrift, Uner-

schrockenheit in der Schilderung sind ihr eigen. In
der Freude an der Beobachtung des Kleinlebens
verrät sich die holländische Herkunft der Familie
des Verfassers. Aber um ein Schüler Zolas im
engeren Sinne zu bleiben, fehlt ihm dessen Haupt
kennzeichen, das, was man mit dem Schulworte
Hylozoismus nennt, der Trieb, die tote Masse als

beseelt aufzufassen, die Dampfmaschine, den Destillier

apparat, das Warenhaus ein menschliches Leben
leben zu lassen; ihm fehlt aber auch Zolas Kunst,
Massenseelen zu schildern, die Seele der Arbeiter
bevölkerung, der Grubenleute, der Zuschauer beim
Grand Prix, der Wallfahrer als ein Ganzes ge
nommen; ihm fehlt endlich Zolas Lust am Sym
bolisieren, wie si

e am stärksten m „Ii«rns>" hervortritt,
dank deren sich die Einzelnen in symbolische Ver
treter ganzerKategorien vergeistigen und verflüchtigen.

Dafür aber besitzt Huysmans, was dem Meister
mangelt, die Fähigkeit, die feinen Seelenregungen
des Einzelnen verständlich in ihrer Entwicklung zu
schildern, und die Gabe, in Tiefen der Empfin
dungen hinabzusteigen, die, dem gewöhnlichen Auge
verborgen, gnädig mit Nacht und mit Grauen be
deckt und doch fesselnd find, wie die furchtbaren
Geheimnisse des Meeres, Doch war damals Huys
mans weder im Vollbesitz seines Könnens, noch
überhaupt auf dem Wege, der ihn zur Entdeckung
und Eroberung neuer Provinzen führen sollte.
Leicht is

t

es, in seinem nächsten Buche aus 1881,
dem Romane ^Ln ^n»<^, die Einwirkung der
Schule nachzuweisen. Das Thema is

t

einfach. Der
Held Andr?' entdeckt eine Untreue seiner Frau, ver
läßt sie, versucht es von neuem mit dem Jung
gesellenleben, dann mit verschiedenen Surrogaten der
Ehe nnd wird durch die Logik der Thatsachen da
hin geführt, seine Ehe mit größerem Pflichtbewußt
sein und erweiterter Frauenkenntnis wieder aufzu
nehmen. Ein Schluß fehlt diesem Lebensausschnitt
— das is

t

nach des Altmeisters Goncourt Vorschrift.
Nach Gustave Flauberts Vorgang is

t es unter
ständigem Kampfe mit der widerspenstigen Sprache

geschrieben, wie auch Andr6, der Schriftsteller ist,
genau nach Flauberts bekannter Selbstschilderung
gegeben ist. Kleinschilderungen wuchern mit stören
der Ueppigkeit an den unberechtigtsten Stellen. Da
bei liegt doch auch unleugbar ein i-oirmv. ü t.K5>8«
vor, dem zu Liebe die Ereignisse mit der unwahr
scheinlichsten Gefälligkeit sich in richtiger Reihen
folge und Bedeutsamkeit einstellen. Es wäre sehr
schwer gewesen, Huysmans Eigenart und Bedeutung
aus diesem Romane zu erkennen. Da gab er 1884

sein Buch „X Rebours",*) das die ganze lesende und
kritisierende Welt Europas lebhaft beschäftigen und
einen großen Teil von ihr ebenso lebhaft ärgern
sollte, ihm aber die Bekanntheit gewährte, in der
die beste Förderung litterarischcn Schaffens liegt.
Mit ^ 1i,>1>,)ur8 hat er endgiltig aufgehört, „Romane"
zu schreiben. Denn das merkwürdige, vielgedentete

Buch verdiente eben jene Bezeichnung, nach der schon
die Goncourt leider vergeblich gesucht haben, um ihre
Bücher zu benennen, die durch den Namen „Roman"

in ein ganz falsches Licht gerückt werden. Huys
mans, das sah man, war des trockenen Tones gründ
lich satt. Er hatte sich, angeregt durch den von
ihm außerordentlich hochgeschätzten Baudelaire, daran

gemacht, sich nach desselben Ausdruck eine besondere

Form zu schaffen («roer un panvif). Er war auf
die gefährliche Jagd nach etwas durchaus Neuem
gegangen und hatte die Kühnheit, seine Leser zu
diesem halsbrecherischen Unternehmen einzuladen.
Denn das weiß jeder Beobachter Frankreichs, daß
für dieses Land nichts bedenklicher ist, als eine Ver
breitung der Lehre von der Abgenütztheit der

üblichen Lebensgenüsse und der greisenhaften Alters-

') Deullcherschienenbei Schusttr u. Locffler, Berlin ISS«,
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schwäche des Jahrhunderts, Wenn jetzt gerade
von edelgesonnenen Männern ein heißer Kampf
gegen diese Apostel der Dekadenz eingeleitet worden
ist, so werden si

e K?b«u.rs" gewiß auch auf
den Index setzen. Der Schluß wird von ihnen
nicht als mildernder Umstand angesehen werden.
Er is

t ein Anzeichen für das, was von nun an
immer stärker bei Huysmans hervortreten sollte, für
das, was seinen Büchern einen ganz besonderen
Reiz giebt, nämlich dafür, daß er sich während der
Niederschrift entwickelt, an seinen eigenen Geschöpfen,

sobald er si
e

außer sich hingestellt hat, lernt. Des-
EsseintS sieht am Schlüsse des Buches ein, daß der

Mensch eben nicht u redonrs, wider den Strich,
leben kann, und nachdem er genug Landschaften
gerochen und Musikstücke getrunken, all die un
heimlichen von Baudelaire erfundenen C«rre«pnn-
ä»ii«es — d

.

h
,

funktio»
nellen Beziehungen der
Sinneseindrücke — durch
gekostet hat, kehrt er in
das gewöhnliche pariser
Leben zurück. Denn ein so

warmer Anhänger Schopen

hauers er auch nach seinen
Worten ist, bis zur Negie
rung des Willens zum
Leben kann er doch nicht
kommen. Er giebt sich viel
mehr in die Hände eines
Nervenarztes, der ihn heilen
soll. Trotz dieses Schlusses

is
t das Buch als eine

Grammatik widersinniger
und überreizter Genüsse zn
benutzen

— das Geschlecht
liche ist, wie bemerkt werden
mnß, gänzlich ausgeschlossen
— und darum in gewissem
Sinne gefährlich.
Nimmt nun der Leser

von dem verschrobenen
Des-Esfeints mit dem Gefühle Abschied, daß Huys-
manS »och nicht das letzte Wort über ihn gesprochen
hat und er ihm noch wiederbcgegnen wird, so täuscht
ihn dies Gefühl nur zum kleinsten Teile. Das nächste
Buch freilich, linclc (1887), erzählt von einem
anderen, Jacques Maries, der mit Des-Esseints
weiter nichts zu thun hat, als daß er sich eine Zeit
lang auf dessen vernachlässigtem Schlosse Lourps
aufhält. Hier befindet sich Jacques „Nu Nnilc«, vor
Anker liegend, abwartend, daß die Ebbe feiner
Finanzen sich in Flut wandle und er in den Hafen
einlaufen könne. Aber auchHuysmans selbst, während
er dies Buch schreibt, liegt abwartend auf der Rhede,
Er studiert ganz eingehend das Traumleben von
Jacques, die Krankheitsgeschichte von dessen Frau,
den Charakter einiger Bauersleute, die Agonie einer
Katze, die malerische Wirkung einer Kirchenruine,
das Benehmen eines trunksüchtigen Landbriefträgers
und was sonst noch. Aber man hat ganz unab
weisbar das Gefühl, daß dieses in lose Blätter zer
fallende Buch, diese Schilderung, wie es einmal in

Kpduurs« heißt, „ohne Hinblick auf Reform oder
Satire, ohne Bedürfnis eines künstlich hcrgerichtcten
Schlusses,dieseGeschichteohneJntrigucnochHandlung"
die innerste Seele des Verfassers nicht beansprucht
hat. Erst nach sechs Jahren, nach einer Reihe ver

schiedener belangloser Zwischenspiele, 1891, erscheint
„I^-Lä«", und erst mit diesem is

t Huysmans auf der
Bahn angelangt, auf der er sein Bedeutendstes erreichen
soll. Des-Esseints scheint unterdessen doch gestorben

zu sein. Aber er feiert eine Auferstehung in Durtal,
der Gestalt, die in den folgenden drei Werken und
dem Titel nach zu schließen auch noch in einem
weiteren im Mittelpunkte stehen soll. Alle wesent
lichen Züge werden wieder aufgenommen. Schon
Des-Esseints hat sich mit Theologie beschäftigt und
eine einstige Bekehrung nicht für unmöglich gehalten,
schon weil er aus einer Familie guter Katholiken
stammt. Eine Hinneigung zum Satanismus war im
Keim auch bei ihm vorhanden. Findet er noch Trost
im Pessimismus, so liegt, nach dem oben Gesagten,
eine Abwendung von diesem in seiner Entwicklung.
Das Register der Ausschweifungen is

t bei Durtal
ebenso lang wie bei Des-
Esseints und hat bei beiden
einen starken Neberdruß her
beigeführt. Ungewöhnliche
Geschmacksrichtungen in der
Kunst besitzen beide, und be

sitzt, wie hier eingefügt
werden muß, auch Huys
mans: das zeigen deutlich
seine Kunstkritiken, Hier
nämlich fließt Huysmans
vollständig mit seinem
Durtal zusammen. Immer
deutlicher empfindet man,

daß er fortan nur noch sich
selbst erzählt, und man tritt
durch Vermittlung des

Buches mit einer Persön
lichkeit in engen geistigen
Verkehr, die vielleicht nicht
jedem sympathisch, aber

sicher jedem interessant
und nutzbringend ist. Daß

Hupsman«. man sich in dieser Empfin
dung nicht täuscht, beweisen

auch manche Acußerlichkeiten, wie z
. B, daß Durtal

sich nlit den, Gedanken trägt, ein Leben der heiligen
Lydwina von Schiedam zu schreiben, eine Absicht,
die Huysmans in seinem nächsten Buche ausführt.
Durtal hat aber noch eine allgemeinere Be

deutung. Er is
t der Typus einer Geistesstimmung

des modernen Frankreichs, die nicht wenige und

nicht die Schlechtesten der Nation ergriffen hat.
In l.tt-ön«, wo er uns zuerst entgegentritt, ist

er noch nicht viel mehr, als ein begabter junger
Schriftsteller, der, im ganzen genommen, das sitten
lose Leben seiner Genossen gelebt hat. Wenn er

sich davon abgewendet hat, so is
t das weniger ein

positiver Willensakt denn eine Erschlaffung aus
Nebersättigung. Dennoch is

t er nicht am Ende seines

Lebensinteresscs angekommen. Er schreibt die Bio
graphie eines gewissen Gilles de Rais, und stückweise,
wie es entsteht, wird das Manuskript dem Leser
niitgeteilt. Als Motto vor dieser Biographie könnte
das platcnsche Wort stehen „Abgründe ruhen im
Gemüte, die tiefer als die Hölle sind." In diese
Abgründe — daher I^VNä» — versenkt sich Durtal
und zwar nicht nur. soweit er sich über si

e aus den

Dokumenten über seinen unheimlichen Ritter aus
der Zeit Karl VII. unterrichten kann, sondern auch
im wirklichen Leben. Denn im modernen Paris



1209 Berg, Zur Bilanz des Jahrhunderts, 1210

giebt es Anhänger des Katholizismus ä redours,
des Satanismus, jener seltsamen Geiftesrichtung,
die Gott und alles Heilige in der furchtbarsten
Weise lästert, aber nicht aus Unglauben, sondern
weil si

e eben an einen Gott glaubt. Was man in
diesem Buche über den Satanismus und seinen
Dienst, die schwarze Messe, lesen kann, geht weit
über alles hinaus, was sich die Phantasie eines

Durchschnittsmenschen zu ersinnen vermag, und trägt

schon darum den Stempel der Wirklichkeit. Durtal
geht in diesem grausigen Hexensabbath nicht unter.
Er bewahrt stets die kühle Ruhe des unbeteiligten
Beobachters. Nachdem er aber so die Erde und
die Hölle durchwandert hat, is

t man nicht erstaunt,
in dem nächsten Buche ihn nach dem Himmel
„unterwegs" zu finden. Das bedeutet der Titel
„Lv. Rout««. Das einzige, was er auf dieser
Welt nicht kennt, is

t das freudige Schaffen, das

kraftvolle Eingreifen in das irdische Geschehen, mit
der Ueberzeugung, daß es möglich ist, seine Ent
wicklung bestimmend zu beeinflussen. Der Segen der
praktischen Thätigkeit is

t

diesem Faust vom Ende des

Jahrhunderts unbekannt und versagt. So lebt er
denn immer mehr in sich hinein, da ihn die Außenwelt
abstößt, und sucht Frieden in der Kirche. Er sucht,
aber er findet ihn noch nicht völlig, auch noch nicht
in dem nächsten Buche „Ls, OätKstirlU««. Es
liegt also in diesen drei Werken die Bekehrungs
geschichte einer Mannesseele vor uns, wie sie
nicht eigentümlicher gedacht werden kann. Man
liest si

e

ohne jeden Widerspruch, weil ihr alles lieber-
natürliche. Unbegreifliche genommen ist, weil jeder
Sprung und Stoß fehlt, weil der ganze Ent
wicklungsweg mit allen Krümmungen und Rück
schritten, jedem Zögern und Zagen eingehend dar
gestellt ist, so daß nirgends eine Lücke bleibt. In
der Hauptsache is

t

es der Ekel vor dem Leben, der
ihn der Kirche zuführt. Daneben aber seine Kunst
freude und sein Interesse an der großartigen Psy
chiatrie, die sich in der Behandlung kranker Gemüter
seitens der Kirche ausspricht. Kann der Glaube
irrig sein, der solche Bilder gemalt, solche Kirchen
gebaut, solchen überirdischen Gesang geschaffen hat?
Und die Harmonien des gregorianischen Gesanges,
die Symbolik der Kathedrale von Chartres umhüllen
seine Seele, leiten si

e dem Glauben seiner Kindheit
wieder zu. Freilich nach welchen Kämpfen! Ich
glaube kaum, daß bisher irgendwo in der Litteratur
diese Seelenkämpfe mit solcher Meisterschaft dar
gestellt worden sind. Gerade si

e verrät, daß Huys-
mans si

e

nicht nur durch Studium dritter gewonnen
haben kann, und darum lauscht man mit doppelter
Spannung diesen Bekenntnissen, Sie sind auch
„ohne jede Absicht der Reform" mit der gewissenhaften
Treue des Naturalisten ganz schlicht niedergeschrieben.
Das Buch will keineswegs erbaulich sein oder zur
Nachfolge anregen, nnd das is

t

nicht sein geringster
Vorzug,
Durtals Seele erscheint ganz unmodern. Der

Katholizismus, dem er zustrebt, is
t ein mittelalterlich

mystischer, wie ja denn auch der Mystizismus jetzt
wieder in Frankreich zahlreiche Anhänger sammelt.
So versenkt sich auch Huysmans mehr und mehr in

das geliebte Mittelalter. Wie schon gesagt, will er
Durtals Absicht, ein Leben der heiligen Ludwina
zu schreiben, ausführen und so einen Zweig der
Litteratur wieder beleben, dessen Pflege jetzt ganz
vergessen ist, die Hagiogravhie. Wenn einer, dann

is
t er dazu befähigt. Denn er versteht es, jene

eigentümlichen Seelenvorgänge glaubhaft zu schildern,
die das Mittelalter auf ein unmittelbares Eingreifen
guter und böser Mächte in das Seelenleben zurück
führte, und dadurch den Leser in eine Stimmung
zu versetzen, daß er das Unbegreifliche zu begreifen
meint. Er verspricht uns ferner, Durtal, der schon
einmal auf einige Zeit in einem Trappiftenkloster
geweilt hat, als Klosterbruder zu zeigen. Vielleicht
findet da diese seltsame Seele ihre Ruhe.
Man sieht: Huysmans is

t eine ganz eigen

tümliche Erscheinung, ein Litterat, dem es gelungen
ist, ein wenig durchforschtes Gebiet zu entdecken, das
jedermanns Interesse fesseln muß, ein Mensch, der

grübelnd und sinnend, mit besonderem Entdecker
talente ausgestattet, in die Höhen und Tiefen des
Seelenlebens vordringt und von dem Gefundenen
mit auserlesener Kunst zu berichten weiß.

Hur« Serlcbte

Tur MIanz des Isbrbunderts.
Zlir geifttgen «nd soiialen Strömungen d»« 1». Jahr-
hundert». Bon vr, Theobald Z ikglkr, ord, Professor an der
Universität Ttrabburg, I, bis S, Tausend, Berlin, Georg »ondi, IS99,

M, l0 — ,I2,S»),

Da Wir nun hart NN der Schwelle eines Jahrhunderts
stehen, so wnr'ö zu erwarten, daß verschiedene Berlags-
unternehmuiigcn mit diesem Umstände rechnen würden.

Wohl glaube auch ich, daß die Thatsache, daß die

Menschen nach Jahrhunderten rechne» und in ein Jahr
hundert die Summe einer Weltanschauung legen, niit

ihm einen Abschnitt von Ereignissen identifizieren, daß
diese Thatsache uns schließlich auch nach Jahrhunderten
Weltgeschichte erleben laßt. Es is

t das ein psychologischer
Rückschlag unserer Rezeptionen. Jedenfalls waren es
oft die Jahrhundertwenden, au denen die Menschheit
sich neu zu gebären glaubte. Einige der folgenreichsten
Ereignisse stehen am Ausgang oder Ende eines Jahr
hunderts. Die Epochen der Weltgeschichte hängen ein
wenig mit unserem Zahlensystem zusammen. Aber man

muß diesen Umstand nun nicht gar zu Pedantisch nehmen.
Ein erkennbarer Abschnitt der Weltgeschichte läßt sich niit
dem Jahre 1899 nicht feststellen. Es is
t den Verfassern

dieser Bände also schon von vornherein eine unhistorische
Aufgabe gestellt. Ganz zu schweigen davon, daß es
eines ernsthaften Historikers doch unwürdig ist, die Ge
schichte der letzten Woche zu schreiben. Das überläßt man
schicklicher den sonst so verachteten „Zeitungsschreibern",
die es übrigens weit besser verstehen und nächstens ihre
Konkurrenten unter den Professoren anfangen werden

gering zu achten. Historisch betrachten läßt sich nur eine
Zeit, die auch historisch geworden ist. Historisch wird
aber eine Zeit früher oder später, je nach dem Gesichts
punkt, von dem aus man si

e

betrachtet. Kleine Ab
schnitte, die sich schnell folgen, sind unter Umständen
schon nach ein paar Jahren historisch faßbar geworden.
Die Geschichte des Sozialisten-Gesetzes läßt sich heute
schreiben, wenn man dabei fest ini Auge hält, daß ganz
die Folgen auch heute noch nicht abzusehen sind. Die
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie aber kann es
noch nicht geben, weil die Geschichte noch gar nicht zu
Ende is

t und noch nicht einmal mit Sicherheit historisch
erkennbare Abschnitte zeigt. Hier hinge schon wieder
alles von der Auffassung des Historikers ab. Historisch

is
t das 19. Jahrhundert etwa bis zuni Jahre 1848

oder besten Falls bis zum Jahre 1870. Um ein Jahr
hundert zu übersehen, muß man 30— Jahre es über
lebt haben. Eine Woche übersieht man schon am 10.
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oder 12. Tage. Jahrhundert «Geschichte soll man aber

nicht aus der Frosch-Perspektive der Woche schreiben.
—

Das Dilettantische des vorliegenden Werks erkennt
man schon aus der Einteilung, Es sind nicht große
historische Gesichtspunkte, die das Jahrhundert zerlegen.
Daß Daten wie die Juli», die März-Revolution, der
deutsch-französische Krieg Abschnitte bilden, is

t ja sehr
billig, hier aber, wo es sich um die geistigen und sozialen
Strömungen handelt, doch nicht einmal sachgemäß. Es is

t

noch erst der Nachweis zu führen, daß und welchen Einfluß
diese Thaten auf die geistige und soziale Bewegung
ausgeübt haben. Auf die Entwicklung der deutschen Litte-
ratur hat aber z. B- die Begründung des Wölfischen De
peschen-Bureaus einen weit größeren und deutlicher erkenn
baren Einfluß gehabt als der Krieg von 1870/71, ebenso
wie in der deutschen Wirtschaftsgeschichte die Einführung
ausländischer Hammel oder die Erzeugung eines neuen
Metalls weit wichtiger is

t als der ganze siebenjährige
Krieg. Man soll hübsch säuberlich die Gebiete aus
einander halten oder noch fein säuberlicher darthun, wie
sie sich gegenseitig beeinflußt und verhäkelt haben.
Ziegler plätschert behaglich im Strom des 19. Jahr

hunderts umher und hat daher nur eine sehr unbestimmte
Borstellung von den Richtungen und Krümmungen, die
er nimmt. Er kann die Physiognomie des Stromes
nicht darstellen. Eher hat er ein Gefühl, für die

wechselnde Temperatur des Wassers. Manchmal blickt

ihn die Landschaft fremd, manchmal vertrauter an. Als
er bei der Romantik vorbeischwimmt, fällt ihm ein

thörichtes Wort Goethes ein, während er sich bei der
Biegung, von wo aus er die Burg Schleiermacher erblickt,
erinnert, daß er schon mal drin war: und dann spricht
er vertraute Worte. Aber zu wissenschaftlichen oder

künstlerischen Darstellungen is
t

seine Lage zu unbequem.

Dieses gleichmäßige Herumplätschern ermüdet ungemein.
Etwas Bleibendes nimmt man nicht heim, tiefere Ein
drücke setzen sich nicht fest. Es is

t weder das Werk eines

Charakters noch eines Geistes, in jedem Betracht etwas

Halbes und Mittelmäßiges, das kaum auch nur ein
markantes Wort über einen Gegenstand enthält. Das
macht, Ziegler hat sich und dem Jahrhundert nicht Zeit
gelassen. Ein Mann aber von seiner Stellung und
seiner Tüchtigkeit sollte sich ein so kompromittierendes

Werk nicht abringen lassen. Und ein Historiker soll
außerdem der Geschichte etwas niehr Ehrfurcht beweisen.
Das 19. Jahrhundert is

t

nämlich geistig und sozial wirklich
noch nicht zu Ende, auch Wenn wir schon 1902 schreiben
werden. Der Geist der Geschichte läßt sich schließlich
doch nicht von Daten terrorisieren, wenn er auch mit ihnen
rechnet.

Ltn slebenbürgiscber Poet.
Michail KIdkrt. Sein LebenundDichten, Von Adolf E ch „ 1 1 e r u «

,

Hermannstadt,Druckund Verlag von W, «rafft, l»S8

Wer sich als Lehrer und Dichter die Herzen seiner
Zeitgenossen erobert, dem gebührt ein Denkmal,
wie es Adolf Schullerus dem sächsischen Poeten
Michael Albert mit dem vorliegenden dankenswerten

Buche gesetzt hat. Das Werk is
t em in vieler Beziehung

wichtiger Beitrag zur Geschichte der Litteratur des

sächsischen Volkes in Siebenbürgen, Seine Borzüge
sind mannigfaltig. Vorerst erfüllt es die Grundbe
dingung, daß es — für einen größeren Leserkreis und

nicht nur für zünftige Litterarhistoriker bestimmt
—

nicht allein ein Compendium trockener Daten bildet,

sondern von der Liebe für den Helden und die gute
Sache diktiert, uns durch die Wärme des Vortrags von
Seite zu Seite treibt und unser Interesse stets rege
erhält. Es gestattet uns durch Schilderung der Lebens
führungen des Helden einen tieferen Einblick auch in
das Denken und Weben seines Volkes, mit wohl-
thucnder Objektivität auch dessen Schattenseiten
erwähnend; Schönfärberei is
t dem Verfasser fremd. Er
nimmt auch die Gelegenheit wahr, die Littcraturvcr-

HSltnisse seiner Heimat zu beleuchten, und die Art und

Weise, wie er dies thut, läßt den Wunsch gerecht
fertigt erscheinen: Adolf Schullerus, der mit jugend
licher Begeisterung der Durchführung seines schönen
Werkes obliegt, möge die vorhandenen Bausteine zu
sammentragen und das, was Michael Albert beabsichtigte,
selbst bewerkstelligen, d

.

h
. die Abfassung einer sieben-

bürgisch-deutschen Litteratur-Geschichte sich zur Aufgabe
machen; nach der vorliegenden Arbeit hätte er das
Zeug dazu. Für künftige Zeiten werden solche Spezial
Werke von immer größerer Bedeutung; und wenn auch
.der Sachse hinter der vergitterten Thürc seines Innern'
sitzt, wie Albert sagt, kommende Generationen werden

sich doch an dem erbauen, was ihre Bäter auf den,

reichen Gebiete des Schönen geleistet.*)
Ein besonderer Borzug des Buches liegt in dem

Umstände, daß der Werdegang des Helden von seinen
Kindheitsjahren in dem Bauernhause des Dorfes
Trappold über die Studienstätten von Jena, Berlin
und Wien hinaus, bis wieder in seine Heimat, wo er
der geliebte Lehrer und anerkannte Dichter war und
blieb, immer mit den entsprechenden Farbentönen der
Erzählungsweise und Charakteristik geschildert wird, so

dasz er sich aus dem reichhaltigen, manchmal etwas be
haglich breiten Beiwerke, immer plastisch abhebt. Man
fühlt stets die Hingabe, ja die Begeisterung, die dem

Verfasser die Feder gesührt hat, aber man fühlt auch
den Hauch der künstlerischen Objektivität, mit der er
uns den Helden auf seinen Lebens- und Dichtcrstationen
zeigt, wie er zuerst im Banne der heinischen Muse
unselbständig strebt und schafft, dann aber, sich von
allen Fesseln befreiend, in der Lyrik, in der Novelle,

ja auch in den allerdings nur für seine engere Heimat
bedeutungsvollen dramatischen Produktionen den richtigen
Weg eingeschlagen hat, und wie ihm seine Muse die
Ausgabe zuwies, seine Dichtung zu einein Spicgel-
bilde des Volkslebens zu machen. So wie auf den
geniale» magyarischen Lyriker Petöfi und den hoch
begabten graziösen rumänischen Dichter Bastle Alecsandr,,
sind auch auf Michael Albert Julius Mosens Worte an
wendbar:

Der Dichterwurzelt fest in feinemVolke
Und steigtempor,frischwie ein Tannenbaum,

Ilnd^auchsich»liegenin des Lenze»Traum,
Denn mit demWeilgeisteins i» jedn Regung
ffühlt er de»Dasein« Inieste Bewegung,

Schullerus schließt sein Werk, das ganz besonders
Lehrern und Literarhistorikern würmsteus anempfohlen
werden muß, niit dem bedeutungsvollen Ausspruche:
.Albert hat wie kein anderer vor ihm und neben ihm
in das Volksleben seiner Gegenwart hineingegriffen und
den Volksgenossen die Gefühlswerte dieses Lebens er

schlossen. Und so ewig dieses Leben ist, s
o ewig is
t

seine Dichtung.'

Lcds Ser Zeitungen

Auszuge.

0e«kch>i»tt>. Die Sintflut der Jubiläumsartikel
der letzten Wochen hat sich allgemach gelegt. Nur für
Puschkin liegen noch einige beachtenswertere Aufsätze vor,

so eine hübsch ausgestattete, illustrierte Extrabeilage zur
.St. Petersburger Ztg.' (146), ein Artikel der deutschen
»Moskauer Ztg." (139) von Georg Bachmann, Alexis
v. Engelhardt im .Zeitgeist' (24), Adolf Stein (.Frkf.
General -Anz.' 122) Olga Wohlbrück (.Hamburger
Nachrichte,,', Beilage 23, und .Boss, Ztg.' Sonntags
beilage (23, 24).

— Die Heimat dieses Dichters und
einen anderen Jubilar der jüngsten Zeit bringt ein
Feuilleton der .St. Petersburger Ztg.' (140) .Balzac

demnächstt» einembesonderenAriilei zurück, D. Red.
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in Ruhland" in Verbindung. In den Dreißiger- und
Vierzigerjcchren spielten Balzacs Romane an der Newa
fast eine ebenso große Rolle als an der Seine. Wie
kein andrer französischer Autor war er der Liebling des
St. Petersburger Publikums. Er besaß den Borzug,
für politisch .korrekt" zu gelten. Ungeheuer war das
Aufsehen, das zu Ansang der Vierzigerjahre die Kunde
erregte, Balzac werde demnächst in Petersburg eintreffen.
Hier wurde er der Gegenstand besonderer Ovationen,
leine zahlreichen Briefe aus jener Zeit unterrichten über
seine Erlebnisse und Eindrücke auf dieser Nordlands
fahrt.
Daß es lange braucht, bis große Männer in Frankreich

die verdiente Ehre erfahren, zeigt nicht nur die Geschichte
Balzacs: auch ein Essai von Karl Eugen Schmidt über
das pariser Pantheon (Franks. Ztg, 153) rührt an diese
Frage. Wer vermeint, hier eine Ruhineshalle aller
groyen Franzosen zu finden, irrt: die Namen Rabelais,
Moliere, Racine, Corneille, Montesquieu, Watteau,
Boucher, Descartes, Diderot ?c. fehlen, dafür machen
sich Größen zweiten Ranges breit. Und statt einer
Ruhmeshalle, die die Statuen aller bedeutenden Geister
enthielte, is

t das Pantheon ein Totenkeller, der i» ver
stecktenWinkeln die Gebeine eines Voltaire und Rousseau
in provisorischen Holzsärgen birgt.
Bleiben wir bei der Litteratur der romanischen

Lande, so is
t ein Bericht von Dr. M, Landau hervor

zuheben, der des Angelo de Gubernatis jüngstes Buch
^Ir, tei-rs s»ut»« bespricht (Nat.-Ztg, 337). Der Autor,
der als Mythen- und Religionsforscher verdienten Ruf
genießt, hat Palästina besucht, nicht als Forscher oder
Politiker, sondern als Pilger zur Stärkung seines
Glaubens, ini Geiste eines mittelalterlichen Kreuzfahrers,
nteresscmt sind hierbei feine Auslassungen über das
crhältnis Italiens zu Deutschland und zu den anderen
Ländern, weil si

e

die Anschauungen eines großen Teiles
des geistigen Italien wiederspiegeln — Ein Mann, der
sich um die Vermittlung litterarischer Güter zwischen
Deutschland und Italien verdient gemacht hat, Heinrich
Mayer, wird uns durch ein Feuilleton von E. Gagliardi
(Nordd, Allg, Ztg. 131) in die Erinnerung gerufen-
1802 in Italien geboren, studierte er in Deutschland,
ward Hauslehrer, trat in Briefen und Berichten an die
„Nu«v» ^vwloß!!^ für deutsche Dichter ein, — eines der
ersten Bücher, das er besprach, war »Dichtung und Wahr
heit" — in seine Heimat zurückgekehrt, widmete er sich nach
kurzer Zeit der Prinzenerziehung, der Bolkserziehung, der
er bis an sein Lebensende, 1879, treu blieb. — Max
Mendheim rühmt in einer längeren Rezension (Leipziger
Tagebl, 290) die verdienstvolle Monographie über Lope de
Bega von Wolfgang v. Wurzbach, — Belehrend is

t ein

Feuilleton, in dem F, Groß den verstorbmen spanischen
Staatsmann Emilio Castelar als Schriftsteller zu charak
terisieren sucht, (Magdeb. Ztg. 290,) Er hat außer
einer Reihe historischer und litterarischer Abhandlungen
mehrere Romane geschrieben, zumeist historische, die die
gleiche Glut der Freiheitsliebe atmen, wie seine Reden
und seine Politik. — Weiter ab führt ein Feuilleton der
»Franks, Zeitung" (149/50), wo Dr. S, Simchowitz über
Zangwills neuestes Buch, »Ghetto-Träumer" (vreuinsrs
«s tke <ZK«tt«) berichtet: eine Reihe ansprechender
Ghettogeschichtcn aus der Zeit vom IL. Jahrhundert
bis zur Gegenwart mit starker Benutzung historischer
Quellen, besonders der nach Simchowitz »unübertroffenen"
Geschichte der Juden von Grätz.
Auch für die deutsche Litteratur haben die Spalten

der Tagcsblätter manches Interessante gebracht. In
den »Hamburger Nachr," (Belletr.-litterar, Beil. 22) findet
sich ein Aufsatz über Barthold H

. Brockcs, für de» das
Interesse durch die bevorstehende Neuansgabe seiner
Werke wieder geweckt worden ist. Er hat bekanntlich
nach einer ziemlich frei verlebten Jugend in Halle Jura
studiert, nach kurzer Thätigkeit am Wetzlarcr Reichs
kammergericht Italien und Frankreich bereist, is

t dann
in seiner Baterstadt Hamburg zu Amt und Würden ge
langt, hat ihnen aber bald entsagt, um als Amtmann

in Ritzebüttel »ein geruhiges Leben zu führen und sein
eigener Herr zu sein". Hier hat er seiner Baterstadt
manchen Dienst erwiesen und ihr Ansehen gegen die

Nachbarn verteidigt. 1736 erhielt er den Auftrag, einen
»großen Kerl" zu besorgen, der geeignet sei, im Königlich
Preußischen Grenadier-Korps zu dienen. Brockes konnte

zu seinem und der Madt Leidwesen keines geeigneten
Individuums habhaft werden. Man fragt sich aber,
wieso der hamburgische Rat dazu kam, für die Riefen
garde des Königs Rekruten zu suchen. Der Grund war

dieser: die Hamburger hatten nach dem Tode ihres
Pastors den Probst Friedrich Wagner aus Stargard ge
wählt, der gewillt war, die Berufung anzunehmen, doch
der preußische König, in dessen Diensten Wagner stand,
wollte den großen Theologen nur hergeben, wenn er

dafür einen »großen Kerl" erhielte, den man nach
langem Suchen auch gefunden zu haben scheint.
Den Bestrebungen, dem jungen Goethe in Straß

burg ein Denkmal zu setzen, steht die »Kölnische Volks-
zcitung" (521) wenig freundlich gegenüber, indem si

e

sich mit Froitzheims Argumenten gegen die eingeleiteten
Sammlungen wendet. — Mehr Kenntnis goethischen
Geistes verrät die ausführliche Abhandlung „Kant und

Goethe" von Georg Timmel (Allg, Ztg.. Beilage
125/127), die in der Feststellung der Unterschiede zwischen
der kantischen und der goethischen Weltanschauung gipfelt.
Was Goethe, im Gegensatz zu Schiller, der vielmehr
der kantischen Lehre folgte, von dem Philosophen schied,
war der Grundzug in seinen Anschauungen, daß er die

Einheit des subjektiven und objektiven Prinzips, der
Natur und des Geistes, innerhalb ihrer Erschei
nung selbst suchte. — Ergiebig sind auch die »Mit
teilungen aus dem Posonyschen Handschriftenarchiv", das

sich ehemals in Wien befand und nach Bonn gekommen

is
t

iBonner Ztg, 96). Eine Reihe von Briefen und

Versen von Arndt, Kinkel. Freiligrath werden mitgeteilt.
Ein Frauenlcocn, das nicht produktiv, aber unmittel

bar anregend gewirkt hat und dessenBild in der Geschichte
des geistigen Wien ein Plätzchen verdient, tritt uns in

Ida v. Flcischl-Marxon entgegen, der Anton Bettel-
Heim einen tiefempfundenen Nekrolog widmet. (Allg.
Ztg. Beil. 130). Die Mutter eines hoffnungsvollen, aber

zu srühvcrstorbencn Mediziners Ernst, die Freundin
der Bctti Pnoli und Marie von Evner-Eschenbach, is

t

si
e die trcucstc Beraterin, der strengste Kritiker der

letzteren geworden. Niemand hat auf die künstlerische
Entwickelung der Ebner mehr Einfluß gewonnen als

Ida U. Fleisch!. — Clara Bievigs jüngstes Buch „Es
lebe die Kunst!" is

t

noch mehrfach ausführlich besprochen
wurde», so von Josef Ettlinger, (Nat.-Ztg. 305),
Albert Geiger <Allg. Ztg. Beil. 127) n. a. — Recht
lebhaft is
t die Kontroverse, die sich an das jüngste
Werk Felix Dahns, den Text zu Heinrich Bogels
Oper „Der Fremdling" angeknüpft hat. Das „Journal
lis» vebsts" in Paris, und später A. v, Schwerin
in der Münchencr Ztg, ^l24), hatten behauptet, Dahn habe
die Gnmdzüge der Handlung der Edda entlehnt, ein
Borwurs gegen den sich D ahn (Allg. Ztg, Beil, 121)
entschieden verwahrt. In einer Erwiderung (ebenda 125)
setzt
A, v, Schwerin seine jede Spitze oder gar Vorwurf

entbehrende Auffassung auseinander, nach der Dahn die
Quellen in der freien Weise benutzt habe, wie es das

Recht des Dichters sei, und wie Wagner etwa die alten
Sagcnmotivc im Ring der Nibelungen verschmolzen habe.
Mit dem alte» und neuen Drama beschäftigt sich

mancher Aufsatz, Eine ansprechende Charakteristik des
wiener Hansivursldarstellers I, F. K. Bernnrdon im
Anschluß an das hier mehrfach erwähnte Buch von

Ferdinand Raab giebt Wolfgang von Wurzbach (Nat,-
Ztn, Sir, 352), der mit dem Schöpfer der Bcrnnrdoniade

recht streng ins Gericht geht. Ebenso gründlich is
t ein

Referat über neue dramaturgische «christcn von Julius
Hart (Tagl, Rundschau 132), Besprochen werden darin

ü
,

n, Zabels Studien »Zur modernen Dramaturgie",
die als ein Buch, das für die gute Ueberlieferung und

die goldene Mittelmäßigkeit eintritt, charakterisiert
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werden. In Zabel, der in den Tagen Schillers und
Goethes doch mehr auf Seiten Jfflands, in der Zeit
der Romantiker gegen diese gestanden hätte, dürfe man
den kritischen Vertreter einer allgemeinen durchschnitt
lichen und normalen Kunst erblicken, wie si

e

deni großen

Publikum am meisten zusagt. Weiter werden lobend
besprochen Sittenbergers .Studien zur Dramaturgie der
Gegenwart", Steigers «Das Werden des neuen Dramas"
und das wiener Jubiläumswerk »50 Jahre Hoftheater".
— Nicht übersehen werden darf endlich ein Essai von
Conrad Albcrti .Der Wahnsinn auf der Bühne"
(Lokal-Anz. 257). Trotzdem es für den gesunden und

schönhcitsliebenden Menschen nichts peinlicheres geben
könne, als die wahrheitsgetreue Darstellung der Zer
rüttung des menschlichen Geistes, haben doch gerade
die größten Dichter der Menschheit die Schauer der
Nerven- und Geisteszerrüttung bis in die genauesten
Einzelheiten dargestellt: Sophokles, Shakspere, Goethe,
Bor allem Shakspere hat am meisten die seelischen

Krankhcitszuständc zu verkörpern gestrebt. Seit ihm
haben die dramatischen Dichter in der Darstellung des

Wahnsinns wenig Fortschritte gemacht.

Anzuführen bleibt dann noch eine Reihe von Auf
sätzen: Dr. Edm. Bayer „Reisehandbücher sonst und jetzt"
(Magdeb. Ztg. 279), Hans Pfeilschmidt, „Der Sachse
in Richard Wagner" (Franks. Ztg. 157), W. Zahn,
„Alte Volksbelustigungen und Jugcndspiele" (Mngdeb.
Ztg. Bcibl. 22, 23), M. Herbert. „Eine Erinnerung
an Friedr, Wilh. Grimme" (Köln. Bolksztg, 385),
Robert Pctsch, „Kölnische Sprüchwörter und Kinder-
reime" (Allg. Ztg. Beil. 123).

Vett«rre><d-Ung»r». Eine Uebersicht über die „Pariser
litterarischcn Salons" nach einem Aufsatze von Cnmille
Mauclair in der »lievus äes Kevue»" bringt das
.Wiener Fremden-Blatt" (Nr, 155, 156). Die berühmtesten
dieser Salons, die die litterarische Tradition der Salons
des 18. Jahrhunderts fortsetzen, sind die der Mme.
Aubernon de Neuville, Juliette Adam, Bertha Morisot,
Judith Gauthicr, dann das gastliche Haus Charpentier,
des bekannten Verlegers, des Malers Albert BesnardS
und vieler anderer, — Den Puschkin-Artikeln reihen
sich ein recht guter Aufsatz von Otto Felix (Neues
Wiener Tagbl. 154) und ein weiterer von Franz Kvnpil
.Puschkins Natascha, Intimes aus dem Leben des
Dichters" (Politik l50, 157) an. Einen Beitrag zur
Geschichte der slavischen Dichtung giebt ferner der
Artikel .Moderne slovenische Dichtung (ebenda 145),
worin Otto Zuvcmöi,':' Lyrik gerühmt und der Dichter
den Besten der Litteratur beigezählt wird. — Den
sechzigsten Geburtstag Martins Greif feiert ein
Feuilleton des .Neuen Wiener Tageblattes" (157). Martin
Greif, heißt es da, se

i

kein Dichter für das Zeitalter
der Neurosen und deshalb vielleicht halten ihn viele,
die ganz und gar diesem Zeitalter angehören, für einen
Epigonen eines früheren Dichtergcschlechtcs, Mit Un
recht, denn nicht durch die Vorbilder, sondern aus sich
selbst heraus sei er geworden, was er ist: ein Vvlks-
dichtcr, der in allem, was er je geschrieben, die Fühlung
mit der Gedankenwelt in den Empfindungskrcisen des

deutschen Volkes sich bewahrt habe. Eins habe er nicht
versucht und wollte er nie versuchen: ein Modedichter
zu sein. Aehnlich urteilt W. A, Hammer in der
.Deutschen Ztg." (9862), — Auf eine neue italienische
Dichterin Anuic Vivanti, eine Volksdichterin, wie si

e

auch
bei uns in den letzten Jahren mehrfach entdeckt worden
sind, macht Georg Brandes in einem begeisterten
Artikel (Neue Fr. Presse 12495/6) aufmerksam. Sie
hat nur ein Bändchcn Gedichte geschrieben, die einfach,
in der Technik ungelchrt und ungelernt, im Inhalt tief
empfunden und erlebt sind. Sie behandeln nur selbst-
gefühltes und selbslcrlcbtes. .In diesen Gedichten pocht
der Puls eines Herzens. Sie sind gefühlvoll, freude
strahlend oder kummerschwcr von wehmütiger Stimmung,
oder witzig, schalkhaft, immer aber im höchsten Grade
persönlich. Sie atme» den Geist eines jungen,

leidenschaftlich bewegten, ganz außergewöhnlich tapferen
und selbständigen Weibes," — Ebenso (12494)
bespricht G. A. Crüwell ziemlich ausführlich
einen neuen englischen Roman Halden Macfells „l'Ke
>V«oiilg8 «f ^«üebel kett^rer« ein Buch, dem die
Völkerkunde und Sittengeschichte größeren Dank schulde,
als die Kunst, da darin nur das äußere Leben der
antillischen Neger, wenn auch nicht mit dem Feinsinn
des Künstlers, so doch mit der Gewissenhaftigkeit des
Kenners dargestellt werde. — Nicht uninteressant ist, was
Ferdinand Groß einer neuen Biographie der Sarah
Bernhardt von Jules Huret entnimmt (Fremden-Blatt
148). Die Reklame hat si

e

ebenso verstanden wie ihre
Kunst, und der Name .Sarah Bornum", den eine
Rivalin ihr gegeben, lebt noch immer fort.

— Die
Dostojewski - Biographie von Nina Hoffmann is

t

durch
Fr. Reck recht ausfüyrlich besprochen worden (Wiener
Ztg. l28, 123). — Endlich is

t

ein Feuilleton von M.
Geßner zu notieren, .Japan in seinen patriotischen
Liedern" (Agramer Ztg. 124), worin einige Kriegslieder
und die Nationalhymne in Uebersetzungsproven mit
geteilt werden. — Ein Essai von Theodor v, Sosnosku
.Publikum und Leihbibliothek" (Neues W. Tagbl, 15«)
leidet darunter, daß ihm die hier inbetracht kommenden
statistischen Angaben in den Büchern Prof. Reyers über
Volksbivliotheken unbekannt geblieben zu sein scheinen.
Dagegen teilt er auf grund von Angaben einer der
ersten wiener Leihbibliotheken einige für den wechselnden
Geschmack des Lescpublikums recht beachtenswerte That-
sachen mit. Ganz an Beliebtheit verloren habe heute der
historische Roman, Ecksteins »Claudier", die seinerzeit in
einer Leihbibliothek in 34« Exemplaren aufgestellt
werden mußten (I), werde heute kaum mehr verlangt,
ebenso Ebers, und auch Sienkiewicz vermöge mit seiner
letzten Schöpfung »Hu« v^cii8' keine Liebe beim Publi
kum mehr zu erwecken. Gefalleue Größen seien ferner
Heiberg und Gregor Samarow. Nur Ganghofer, der
„Parade-Autor der Gartenlaube" finde noch ein zahl
reiches Publikum. Die Marlitt, Heimburg und Wenier
haben ihr Erbe an Nataly v. Eschstruth, E. v. Ballestrem,
A. v. Klinkowsiröm und die Gräfin Bethusy-Huc (Moritz
v. Reichcnbnch) abgetreten, die noch heute in der Leih
bibliothek eine große Rolle spielen. ^ ^.

^WiWMMMWWWMMMMMkWkWkWW—" ccks «er SettttlnMe« "-^
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Deutsches «elcb.
l)«r SZ>r. XXV, 2l. Zum hundertjährigen Geburts

tage Augusts Kopisch steuert Ludwig Geiger eine
Charakteristik des Dichters bei. Von Kopischs Eltern
weiß man wenig, dagegen is

t der Rektor des Gymnasiums,
das er besuchte, eine bekannte Persönlichkeit. Es is

t

dies C, F. Manso, deni in den ..Temen" so übel mit
gespielt wird. Geiger giebt ihm das Zeugnis der Ehr
lichkeit und Tüchtigkeit. Was über fein Bild ein wirklich
verklärendes Licht verbreite, das se

i

seine Stimmung
gegen die Großen in Weimar, Er habe keine dauernde
Bitterkeit gegen si

e

gehegt und Goethes Selbstbiographie
in schöneil Worten gewürdigt, — Kopisch sei eigentlich
nur bedeutend durch seine Lieder und seine poetischen
Erzählungen, .Bei beiden muß man oft daran denken,
daß er Maler war. Er soll kein guter gewesen sein, wie
seine Biographen berichten, und iq muß diese Aeußeruug
auf Treu und Glauben hinnehmen, weil ich keines seiner
Bilder kenne. Doch wurde er in seinem Dichten vom
Malen beeinflußt. Er wirkt ungemein plastisch. Mit
wenigen Worten, scheinbar ganz unabsichtlich, weiß er
die Situation Plastisch darzustellen, bei aller Kürze die
handelnde» Personen so zu zeichnen, daß man sie lebendig
vor sich zu sehen meint. Und ferner: wie der Maler,

gleichsam ein Borläufer der Modernen, sucht er, statt zu
erzählen, die bloße Stimmung auszudrücken." »Ein
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gewaltiger Epiker is
t er nicht, ebensowenig ein großer

Lyriker. Seine zahlreichen Liebesgcdichte sind merk
würdig schwach. Aber er is

t ein talentvoller Dichter,
der die Natur zu schildern, von ihren geheimnisvollen
Kräften ernst und scherzhaft zu reden wußte, der das
Leben der Völker verstand und seinen? eigenen Volke
treu ergeben war. Auch in Prosa konnte er gut und
anschaulich schildern. Er war kein Träumer, auch kein
Rufer im Streit, fondern er freute sich des Lebens und
der gesunden EntWickelung seiner Zeit.'"

veutlche« lvschtndlatt. XII, 22, 23. Die geschicht
liche Bedeutung der herbartschcn Pädagogik und ihre
Weiterbildung behandelt ein längerer Aufsatz von
Dr. Hans Zimmer. Es sei äußerst schwer, aus den

so grundverschiedenen Erziehungsidenlen eines Luther,
eines Comenius, eines Locke, eines Jrcmcke, eines
Rousseau, eines Basedow, eines Pestalozzi ein Einheits-
ideal der Erziehung abzuleiten. Wenn man aber dem
Kriterium des historischen Erfolges nachgehe, d

.

h
. wenn

man zusehe, welches System denn sich als dauernd er
wiesen habe, so komme man auf das System Johanns
Friedrich Herbart (I77S— 1841). Seine Machtstellung
schreibt sich aus zwei Thntsachen her: er hat einmal
das Brauchbare aus der Vergangenheit in sein System
herübergenommen, und er war zweitens der erste
Philosoph unter den Pädagogen, d. h. der erste, der
im Stande war, die Pädagogik auf die Philosophie zu
begründen. Gerade jetzt aber drohe der herbartschen
Pädagogik doppelte Gefahr: ihr erster Feind sei die
Zwietracht im eigenen Lager, ihr zweiter die Bulgär-
pädagogik und die modernste wissenschaftliche Pädagogik,
Die Zwietracht im eigenen Lager is

t

hervorgerufen

durch die Spaltung der Herbartianer in Zillericmer
und Stoyaner. Ziller verstand die Lehren Herbarts
falsch, deutete si

e

oberflächlich aus und verzerrte si
e

auf
diese Weise, während Stoy sich eng an den Meister an
schloß. Die Anhänger der vulgären Pädagogik sind die
Männer der bloßen Praxis, und die moderne wissen
schaftliche Pädagogik verwirft Herbarts pädagogische
Lehren, weil seine Philosophie überwunden se

i

und jene

auf dieser beruhten. Demgegenüber betont nun der
Verfasser, daß die Pädagogik Hcrbarts gar nicht so eng
mit seiner Philosophie verwachsen sei. daß man nicht
wohl die eine aufgeben könne, ohne die andere mit preis
zugeben. Die Hauptaufgabe der Pädagogik im 20. Jahr
hundert se

i

also: Befreiung der herbartschen Pädagogik
von der herbartschen Psychologie und Ethik.
d><Segen«»«. XXVIII, 23. .Letzte Erinnerungen"

sollten es nicht sein, sind es aber nun geworden, die
Klaus Groth hier als Fortsetzung seiner früheren
Lebenserinnerungen veröffentlichen wollte. Der Ab

schnitt erzählt von dem fünfjährigen Aufenthalt auf
der Insel Fehmarn, wo der junge Poet seine geschwächte
Gesundheit stärken sollte und wo er gemeinsam mit

seinem getreuen Freunde, den, Organisten SeUc, so viele

Bücher aller Gebiete und Sprachen las, daß die Ladung

„wohl vier Pferde nicht zu ziehen vermöchten", ferner
von der folgenden Zeit in Hamburg bei seinem väter

lichen Freunde „Ohm" Köster, wo er das Hamburger
Patrizierleben kennen lernte und mit Robert Heller,
Walesrode, Moritz Hartmann u. a, verkehrte, und endlich
von dem Badeaufenthalt in Pyrmont, wo ihn die
Damenwelt mit ihrer Verehrung umgab und mancher
Fremde den Quickborn-Dichter zu sehen verlangte, nicht
immer zu dessen Erbauung, „Oft wnrden fragen an
mich gestellt, die mich geradezu beleidigten. In solcher
Stimmung verweigerte ich auch eines ^ages dem guten
Eckermann, Goethes Getreuen, den Zutritt zu mir. Doch
er fing mich draußen auf, und ich war rasch von seiner
Freundlichkeit bezwungen; das war einmal ein Mann,
der mich wirklich verstanden hatte. Noch höre ic

h

seine

krächzende Stimme, er war erkältet, heiser wie ein Rabe,
und sehe seine kleine komische Figur. Durch die Brille
guckte er an meiner schmalen, riesigen Gestalt empor,

als mäße er mich, und sagte: „so groß war der alte
Herr"

— nur so nannte er Goethe.
— Ich kann nicht

leugnen, daß mich diese Art des Empfanges ganz sonderbar
rührte oder schmeichelte. Als er dann mit einem
Seufzer ausrief: «Wenn der alte Herr doch noch Ihren
Ouickborn erlebt hätte!" da war ich bis ins Herz hinein
gerührt. Es war mir, als spräche der Dichterfürst selbst
nur seinen Beifall aus. Es durchschauerte mich die
geistige Nähe des Gewaltigen, den ich über alles ver
ehrt", . . — Das Thema „Ehescheidungen in der modernen
Litteratur" behandelt Marcus Landau. Heutzutage,

so ineint er, habe ein Roman ohne Ehebruch oder Ehe
scheidung für die Leser „gar keinen Geschmack", Näher
beleuchtet wird dies an drei neuen italienischen Romanen,
einem deutschen („Nur durch den TodI" von Leo Nor-
berg) und dem New-?)orkcr Ghetto-Roman „Aekl" von
A, Cahan, eine Zusammenstellung, die, wie der Ver
fasser selbst bemerkt, auf dem Zufall seiner Lektüre beruht.
— Aus der vorhergehenden Nummer is

t ein Beitrag
über „Sozialdemokratische Jugendschriften" zu erwähnen,
der sein Material einer kürzlich erschienenen Schrift von
Meyer-Markau in Duisburg (Leipzig. F. Soennecken)
entnimmt und die sozialdemokratische Jugend litteratur
zum Teil als „abscheuliche Hetzschriften" verurteilt.
Vit «tsellstdast. Zweites Juni-Heft. Den Werde

gang von Otto Julius Bierbaum zeichnet ein Essai von
Wilhelm Holzamer, Schon die kritische Tyätigkeit
Bicrbaums zeige ihn als einen echt modernen Mensche»
ini besten Sinne, als einen, der alle Kunst gleich wirksam,
gleich lebendig als ein Bedürfnis in sich fühle. Als
derselbe bewähre er sich auch als Dichter. Freilich fließe
ein gut Teil seines Dichterwerks aus einem feinen,
klugen, kritischen Sinne heraus. Er habe einen Ueber-
schuß an Formtalent gehabt und se

i

dadurch zu seinen

schlimmsten Fehlern verleitet worden. Weder dem
Spielerischen, noch dem Bombastischen, noch dem klanglich
Forcierten, noch der Pose se

i

er ausgewichen. Erst in
dem lyrische» Teil des „Buntcn Vogels" (I8!)7) se

i

ein
Streben nach Einfachheit deutlich bemerkbar. So werde
er weitergehen müssen, befreit von allem unbedingt
Neuartigen, Absichtlichen, Se»satio»ellen. In den zahl
reichen Prusaschriftcn Bierbnnms sei sein Hauptthemn
Stilpe, das verbummelte Genie, dem es an innerer Festig
keit fehlt, und das nn seiner Energielosigkeit zugrunde
geht. Besonders in dein vierten Buche des so betitelten
Romans schlage das Dichterherz am lautesten, Holznmer
kommt zu folgendem Schluß: „So is

t neben Beein
flußtem und Erlauschtem doch ein genügend Quantum
Von Eigenem in Bicrbaums Büchern. Und dies is

t

das

Köstlichste: wie vor ihm stets das Leben liegt, in Heller
Sonne, zu Genuß und Freude. Und wie es innner in
ihm jubiliert, daß er kein Kopfhänger wird, sein Lachen
behält und seine frischen Sinne."
Vit Srenkbste». I.VIII, 2l. Die Entstehung eines

„Elsässischen Theaters" in Straßburg und die Plötzlich
aufgeblühte clsüssische Dialcktdichtung geben Fritz Lien-
hard den Anlaß, sich mit dem littcrarischen „Jung-
Elsaß" näher zu beschäftigen. Er nennt als dessen
Hauptvertreter Grever. Stoskopf, Hnuß, Horsch, Bastian,
kann sich aber im übrigen der neuen Bewegung nicht
freuen, die ihre possenhaft komischen Wirkungen vor
wiegend in der „vcrkünstelte», verdorbene», verstädterte»
Mundart", des mit französischen Brocken untermischten
eisüsscr „Ditsch" suche. Die Warmherzigkeit des Volks-
hunivrs fehle dieser städtisch -elsässischen Gruppe völlig,
die vom französischen Esprit leider nur die „Spöttel»
und Fövvelsucht" besitze, wie denn auch auf diesem
Gebiete der verstädterte Elsässer als eine traurige Zwitter
gestalt zwischen Deutschen und Franzosen stehe. Bor
allem aber trage die ganze litterarische Gruppe einen
entschieden partikiilnristischen Charakter, der sich aus dem
politischen Protcstlertum entwickelt habe, „Die Masse,
die im elsässischen Theatersnal lacht und klatscht, is

t eben
der richtige demokratische Grundstock des jetzigen strnsz-
burgischen Bürgertunis, des Bürgertums, das aus un
reifem Für den Bebel wühlt, das vom „Schwöb" nichts
wissen mag und. offen gestanden, sich auch von deni
welschen, hitzigen Rcvnnchcmännlc nicht allzu arg auf
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regen läßt: kurz, die richtigen ,Elsüsser sunsch nix'.'
Trotzdem hofft Lienhard von der Bewegung, die doch
wenigstens wieder einen frischen litterarischen Luftzug in
das «tote, mürrische, verdrosicue Elsaß" gebracht habe,
daß si

e den Uebergang zu einer höheren Kunstbcthätigung
bilden werde. — Die litterarischen Bildungsverhälrnisse
in Rußland beleuchtet ein kleiner Artikel „Was man in

Rußland liest" von M. Geßner. In Rußland komme» auf
eine Million Einwohner nur etwa 10 Zeitungen, noch
weniger als in dem kleinen halbasiatischen Bulgarien.
Die Auflagen auch der größten Blatter übersteigen kaum
KllXX! Exemplare. Die wenigen Zeitschriften sind aller
dings zum teil weit reichhaltiger als die unsrigen, sind
aber schon mehr zu den Büchern zu rechnen, an denen
Rußland auch sehr arm ist. Die russischen Verleger
haben wenig Unternehmungsgeist, si

e

drucken lieber
alte bewährte Sachen. So erschiene» z. B. in dem
Jahre, in dem Puschkins Werke vcrlagsfrei wurden, über
IM verschiedene Ausgabe»! Bon neuen Autoren werden
vorzugsweise Ausländer — namentlich Zola und Jules
Berne — gedruckt, weil da kein Honorar gezahlt zu
werden braucht. Buchhandlungen zählte man in dem
ganzen ungeheuren Reiche vor kurzem cn. >3(X1, davon
kamen auf das ganze asiatische Rußland L4 und auf
Petersburg und Moskau zusammen 450, Dabei sind
diese «Buchhandlungen" vielfach nur Papierlädcn.
Vvlksvibliotheken gab es in den Achtzigerjahren «X>,

mährend die kleine Schweiz und Schweden deren je

2iXX) besitzen. Doch sei anzuerkennen, daß sich ein

starker Zug des Fortschritts auch hier bemerkbar mache.

Ms»«.dl«ner Mr aeutlche rmer«tui>. Leipzig. m,s.
Der neuen lyrischen Form, die Arno Holz und seine
kleine Schule zum Ausdruck bringen, bestreitet Otto
von Leixncr durchaus die innere Notwendigkeit. Er
sucht nachzuweisen, daß das Gute an dieser Form nicht
neu und das Neue nicht gut sei, insbesondere die Art
des Drucksatzcs (Prinzip: Mittelachse), die durchaus
spielerisch und für den natürlichen Bortrag eher störend,
als fördernd sei. Die ästhetische Berechtigung des Reims

fe
i

ebenso stark, wie die des Rhythmus, dessen Wirkungen
von Holz so einseitig überschätzt werden. Bon den beiden
Bündchen «Phantasus" (vgl. unten .Besprechungen")
heißt es: «Es is

t

zuzugeben, daß manche Gedichte der
beiden Hefte fein und innig in dem Grundgefühle sind
und man sich ihrer freuen kann, Aver keines dieser
gelungenen Gedichte bietet etwas Neues. Daneben
finden sich manche, die im Inhalt wenig bieten, und
andere, die nur ,Atciierwitze' sind und den bummligen
Ton bis znr Geschmacklosigkeit übertreiben," Sie seien
nicht cininnl eigenartig, ocnn die meisten seien ohne
Stucks und Böcklins Einfluß nie entstanden; manche
Züge deuteten auch auf Felicien Rops und Goya,

Leixner berührt dann kurz noch die verschiedenen Bändchen
der Holz-Nachahmer und meint: wenn auch die ganze
Schule nur als modische Vcrirrung zu betrachten sei,

so liege es ihm doch fern, ihren Vertretern Begabung
abzusprechen; in bestimmten Grenzen se

i

die Bewegung
sogar berechtigt, — Im gleiche» Heft wird die Lyrik
von Anna Ritter durch Th, Stromberger sehr wann ge
würdigt.— Eine kleine Studie über «Freiligraths Werther-
Stimmung" von Dr. Ben kcrt knüpft an einige bisher
nicht veröffentlichte Jugcndgcdichtc Freiligraths aus der
Zeit seines Aufenthalts in Soest an, in denen sich die
Einwirkung Mcitthissvns uud die «echte Werther-
Ttimmung" bekunde.

Die Natts». XVI, 3,;, 37, Zur Puschkinfeier
schreibt Karl Emil Franz os in einer größeren Studie
über den Dichter: „Niemals und nirgendwo is

t

bisher
der Gedenktag eines Dichters mit einem so gewaltigen
Aufgebot von Begeisterung, Macht und Geld vorbe
reitet worden. Nicht bloß jede Stadt, fast jedes Dorf
vom Weißen bis zum Schwarzen Meer soll eine

Puschkin-Feier haben. Unsere Schiller-Feier von 1843,

so scheint es, wird weit überboten; si
e war ein Fest

des Bürgertums; die Höfe thaten kühl, der Adel gar

nicht mit, und der Bauer erfuhr nichts davon. In
Rußland soll er es durch seinen Popen und Lehrer er
fahren, und an der Spitze des feiernden Volkes steht
sein Herr, der Zar. Freilich sind in Rußland, wie einst
die ersten, so bis heute die meisten potemkinschen Dörfer
erbaut worden. Die bemalten Prospekte, die nur in
der Ferne wirken, und hinter denen sich die nackte
Steppe birgt. Aber wird nur die Hälfte dessen erfüllt,
was die russischen Blätter ankündigen, so is

t

diese Feier
das Wahrzeichen eines neuen Geistes in Rußland, das
ungleich eigenartiger ist, als die Friedensbotschaft des

Zaren. . . . Heute wissen wir ganz genau, wie sehr
die Schiller-Feier unser 'National- und Frciheitsgefühl
zugleich gestärkt und veredelt hat; es is

t keine über

schwüngliche Hoffnung, daß von der Puschkin-Feier
ähnliche Wirkungen für Rußland ausgehen können." —

Einen verschollenen Beitrag zu den frühesten zeitgenössischen
Urteilen über Schiller zieht Emil Horner (Wien) in
Heft 34 ans Licht, Es is

t die Uebersetzung eines

englischen Lustspiels, die von Ludwig F, Huver her
rührte und l784 im Druck erschien. In der Borrede
hat Huber, der gleich Gottfried Körner zu den

ersten Bekenner« schillerschen Geistes gehörte, den Ber-

fasser der «Räuber" und des «Fiesko" mit einer
Emphase als Deutschlands größten Dichter gefeiert,
die zu jener Zeit noch ganz vereinzelt war. Das Buch

is
t

längst verschwunden, die denkwürdige Vorrede des

halb bisher unbekannt geblieben.

Neue aeutllde ««nasch»«. X, 6
. Den Künstler und

Menschen in Friedrich Hölderlin durch eine psychologische
Analyse zu ergründen, is

t der Zweck einer grösseren
Studie von Moritz Heimann. Die schöne Tiefe dieser
zu früh gestürzten Tichterseele, ihre «feine Hcldenhaftig-
keit", ihr Welt- und Naturcmpftnden, ihre Erkenntnis
eigener Unvollkomnienheit wird aufgespürt, und die
Srnfen seiner kurzen dichterischen Entwicklung — vom
Roman «Hyperion" zum Drama «Emveookles" —

werden verfolgt nnd aus ihnen die Grundrichtung
seines Wesens näher bestimmt, — Auf einen modernen
'Namens- und Schicksalsgenossen Hölderlins, auf Friedrich
Nietzsche, werfen Briefe und Gespräche, die der Münchner
Schriftsteller R. Freiherr v. «ey blitz mitteilt, neue
erhellende Lichter. Die Freundschaft zwischen Sevdlitz
und dem Dichterphilosophen entspann sich 1877 und
dauerte bis zu 'Nietzsches Scheiden aus der Welt des

Geistes. Aus dieser Zeit stammen 23 Briese, von denen
eine Anzahl besonders bezeichnender hier mitgeteilt
werden. Unterm 4
.

Januar l878 heißt es: „Gestern
kam, von Wagner gesandt, der Parsifal in mein Haus,
Eindruck des ersten Lesens: mehr Liszt als Wagner,
Geist der Gegenreformation; mir, der ic

h

zu sehr an
das Griechische, menschlich Allgemeine gewöhnt bin, is

t

alles zu christlich zeitlich beschränkt; lauter phantastische
Psychologie; kein Fleisch und viel zu viel Blut . . .
Die Sprache klingt wie eine Uebersetzung aus einer
fremden Zunge, Aber die Situation und ihre Auf
einanderfolge, — is

t das nicht von der höchsten Poesie?
Ist es nicht eine letzte Herausforderung der Musik?"
Das wichtigste und erschütterndste Dokument dieser Reihe
aber is

t ein Brief aus Nizza vom 12. Februar 1888, die
Antwort auf ein Schreiben des Freundes, der ihm sein
„stolzes Schweigen" vorgehalten hatte. Da heißt es:
„Lieber Freund, das war kein stolzes Schweigen, das
mir inzwischen den Mund fast gegen jedermann ver<
Kunden hat, viclnichr ein sehr demütiges, das eines
Leidenden, der sich schämt, zu verraten, wie sehr er
leidet. Ein Tier verkriecht sich in eine Höhle, wenn es
krank ist; so thut es auch I» böte pkiln8«pke. Es
kommt so selten noch eine sreundliche Stimme zu mir.
Ich bin jetzt allein, absurd allein; und in meinem un
erbittlichen und unterirdischen Kampfe gegen alles, was
bisher von den Menschen geliebt und verehrt worden

is
t

(meine Formel dafür is
t „Umwertung aller Werte"),

is
t unvermerkt aus mir selber etwas wie eine Höhle ge

worden, — etwas Bervorgencs, daö man nicht mehr
findet, selbst wenn man ausginge, es zu suchen. Aber
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man geht nicht darauf aus . . , Unter uns gesagt, —
es is

t
nicht unmöglich, daß ich der erste Philo

soph des Zeitalters bin, ja vielleicht noch ein wenig
mehr, irgend etwas Entscheidendes und Berhäng-
nisv olles, das zwischen zwei Jahrtausenden steht.
Eine solche absonderliche Stellung vüszt man beständig
ab — durch eine immer wachsende, immer eisigere,
immer schneidendere Absonderung. Und unsere lieben

Deutschen! . . . In Deutschland hat man es, obwohl

ic
h im 45. Lebensjahre stehe und ungefähr fünfzehn

Werke herausgegeben habe (— darunter ein »an plus
ultra, den Zarathustra — ) auch noch nicht zu einer
einzigen auch nur mäßig achtbaren Besprechung auch nur
eines nieiner Bücher gebracht. Man hilft sich jetzt mit
den Worten „exzentrisch", „pathologisch", „psychiatrisch".
Es fehlt nicht an schlechten verläuniderischen Winken in-
vezug aus mich; es herrscht ein zügellos feindseliger
Ton in den Zeitschriften, gelehrten und ungelehrtcn —
aber wie kommt es, daß nie jemand dagegen protestiert?

. . Und jahrelang kein Labsal, kein Tropsen Menschlichkeit,
nicht ein Hauch von Liebe!

"

Sie neue Seit. XXVII, 37. Unter den: Titel „Zu
kunftsträume eines Poeten" bespricht H

. Ströbei das
oft genannte Buch .Der neue Gott" von Julius Hart,
Hart schematisiere zu sehr, weil er ausschließlich die

idealistische Methode anwende. Seine Behauptung, bei
den Romanen herrsche der Geist des Despotismus,
werde durch die Geschichte widerlegt. Früher als in
Flandern, England oder Deutschland seien in Norditalien
und Südsrankrcich reformatorische, ketzerisch-kommunistische
Strömungen aufgetaucht. Ueberdies müsse man die

ökonomischen und politischen Verhältnisse in Betracht
ziehen. Man solle doch nicht so ohne weiteres Völkern,
die sich infolge ökonomischer und politischer Hindernisse
nicht zur Demokratie durchringen konnten, despotische
resp. helotische Neigungen imputieren.

»er IKriner. I, U
,

In einer Plauderei, .Das
Verhältnis des Volkes zur bildenden Kunst" betitelt,
spricht Peter Rosegger u. n. über sein persönliches
Verhältnis zur bildenden Kunst. „Eine große Anzahl
von alten oder neuen Bildern läßt mich zwar glcichgiltig,
solche aber, die mir gefallen, liebe ich, und solche, die
mir mißfallen, hasse ich. Bilder, die eine aufdringliche
Manier haben und eigentlich doch nichts sagen, Haffe ic

h

ebenfalls. Bilder, die frivol das verneinen, was mir

bisher für schön galt, und dem ich Genüsse verdanke,

hasse ic
h

erst recht. Darum stehe ich mit den «ezessionistcn
in, allgemeinen nicht auf gutcni Fuß, wenn mir anch
manchmal etwas an ihnen recht wohl gefällt,"

— Einen
Erinnerungsartikel an Alexander Puschkin steuert Alezander
von Reinholdt bei, — Eine Anzahl noch unaus
geführter neuer Dramen von Polenz („Andreas Bock-
holdt"), Clara Bicvig („Pharisäer"), Kurt Aram („Wetter
leuchten", „Die Agrarkommission"), Hubert Eulcnberg
(„Dogenglück") und Wilhelm Weiganö („Renaissance")
wird von Erich Schlaikjer besprochen.

Zeitschrift Nir »Ucherkreunae. m, 2/3. Das Doppel
heft 2,3 dieser musterhaft ausgestatteten Zeitschrift wird
eingeleitet durch einen Artikel von Anton Schlo ssar über
Taschenbücher und Almanache zu Ansang unseres Jahr
hunderts. Ihren Ursprung hatten die Taschenbücher in
den Musenalmanachen, die in den Sievzigcrjahren des
18. Jahrhunderts zu erscheinen begannen, und die einen

Ersatz boten für die zu jener Zeit sehr spärlich vertretenen

Zeilschriften. Die deutschen Musenalmanache waren
eine Nachahmung des bei Delalain in Paris seit I7<!5
erschienenen ^.^Imau^eQ <j«8Nusss'- und spielen in der
Literaturgeschichte eine große Rolle. Man denke nur
nn Schillers Musenalmanach, besonders an den Jahr
gang I7!17, der durch die „Temen" ein ungeheures Auf
sehen erregte. Die Almanache und Taschenbücher wiesen
schon früh eine künstlerische Ausstattung auf: es wurde

auf möglichst zierlichen Druck gesehen, schöne Kupferstiche
wurden beigegeben, feinere Ausgaben auf Velinpapier

veranstaltet: dem Einband wurde besondere Sorgfalt

zugewendet, namentlich durfte der Goldschnitt nie fehlen.
Was den Inhalt anbetrifft, so erhielt das einfache
Kalendarium bald ein stattliches Gesolge von Ge
dichten, Novellen und belehrenden Aussätzen. Die
Zahl der Almanache is

t Legion, und ehe die rein
belletristischen überhand nahmen, gab es Almanache
für alle möglichen Verhältnisse und Menschcnklassen, so

für Alchymisten, Bierbrauer, Eß- und Trinklustige,
Jünglinge, Ketzer, Leckermäuler, Pferdesreunde u. s. w.

Schlossar geht dann im einzelnen einige der bedeutend
sten Almanache durch und giebt zum Schluß folgende
allgemeine Charakteristik: „Die Taschenbücher gehören
zur Charakteristik der Zeit des Empire und der unmittel
bar sich daran schließenden Jahre ebenso wie die
Architektur und das Möblement, wie die Bilderrahmen
und Stnckuhrcn, Leuchter und Porzellantassen . . .

Das Taschenbuch hat vielen poetischen Talenten den
Weg geöffnet, es hat manches litterarisch Wertvolle
ans Licht gebracht, es hat uns eine Fülle von Kunst
blättern vorgelegt, die wir heute noch niit freudigem
Blicke betrachten." — Briefe an und über Jean Panl
teilt Ludwig Geiger mit. Außer manchen belanglosen
wird ein Brief von Therese Huber abgedruckt, der Gattin
des Kritikers L. F. Hnber (vgl. oben „Die Nation"). Therese
Huber schreibt im Juli l«lil au den schweizerischen Staats
mann und Gelehrten Paul Usteri in Zürich: „Ich gestehe,
daß ich slels fand, daß vieles Bewunderte von Jean Paul
die Veruunfts-Zergliederung nicht aushält. In seinem
Umgang ist's noch viel schlimmer. Er schwatzt grenzen
los viel, meist von Getränk gesteigert, hört nur sich, is

t ver
stimmt, sobald er nicht das Zentrum ist, und findet keine
Schmeichelei zu grob. Dabei is

t er, was man gut und
sittlich nennt, im höchsten Grad, sodaß ic

h

ihm gut bin,
ohne seine Schriftslellerei zu bewundern ..." — Aus
dem übrigen Teile des Heftes seien hervorgehoben:
E. Thiele: Lutherhandschriften von 1523—1544 und
Felix P riev atsch: Märkische Bibliotheken im Mittelalter.

Eine kürzere Studie über Balzac von Anton Beitel-
Heim enthält „Aus fremden Zungen" (lX, 1U). —
Die Rsvu« traue« - »Ilsrnäucle (l, l(>/ll) bringt
die französischen Antworten auf ihre Frage wegen der
deutsch-französischen Annäherung: fast alle wünschen sie,
aber viele kommen über das alte Stnarcnlied von der
Rückgabe Elsaß-Lothringens dabei nicht hinaus. Am
entschiedensten spricht sich für die baldige Verständigung
beider Völker Madame Severine aus. — „Zur Litte-
ratur der siebenbürgischen Sachsen" liefert M. Berg von
Mumcrbach in de» „Internationalen Litteratur-
berichtcn" (VI, II) einen Beitrag, über den wir hin
weggehen, weil das gleiche Thema demnächst hier be
handelt wird.

Mitteilungen «ie; aeutsche» uns österreichischen Alpen-
verelN5. Nr. l(>, II. JmHinblick auf dieJugcndausgabe
ausgewählter oberösterreichischcr mundartlicher Dichtungen
„Aus da' Hoamat" möchte Dr. Richard Schuster (Wien)
in einem Aufsatz „Neue Aufgaben des Alpcnvereins?"

dazu anregen, die volkstümliche Dichtung, sowie die
volkskundlichcn Erscheinungen kultur- und Wirtschafts-,
kunft- und sittcngeschichtlicher Art in den Alpen über
haupt mit in den Forschungskrcis des Vereins zu
ziehen.

— Anschließend an diese „Anregung" sin Heft Il>^
veröffentlicht Dr. Wilhelm Hein (Wien) sin Heft II
der „Mitteilungen"! eine lebhafte Aufforderung „Zur
Pflege des Volksliedes in den Alpcnvereincn". Der
Verfasser empfiehlt die Darstellung des Volkslebens in
den Alpen als eine wichtige und dringliche Aufgabe des
Alpenvereins. „Am deutlichsten spiegelt sich das Denken
und Fühlen des Menschen im Licdc, und so wird das
Volkslied gewissermaßen ein Gradmesser der menschlichen
Seele, dessen unversehrte und unverfälschte Erhaltung
einen sehr wichtigen Baustein zur Volkskunde liefert."
Darum sei es wichtig, die einzelnen Alpcnthäler plan
mäßig nach ihren Volksliedern zu durchforschen. „Das
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Ergebnis müßte ein geradezu erstaunliches sein. Beweis
dcyür sind die Sammlungen einiger weniger freunde
des Volksliedes, die in verhältnismäßig kurzer Zeit, nur

auf sich allein angewiesen, eine bedeutende Zahl von

Weisen aufgezeichnet haben," Es folgen Aufzählungen
von Tiroler Liedern, Jodlern, Juchzern u. a.

Vesterretcb.
ZM'MtN. In vergangene Zeiten der Wiener Bühne

und des Wiener Brettels führt der Aufsatz von Victor
Stöger über das .Elysium in Wien" (Nr. 3/4), das
1823 errichtet wurde. Tänze, Schauspiele, Improvisationen
und andere Produktionen wechselten hier ein Vierteljahr-
Hundert lang in bunter Folge. — Die Erinnerung an
einen Liebling des alt-wiener Thenterpublikums, Wilhelm
Kunst — heute freilich schon vergessen — ruft ein Artikel
von F. Lang wach. Ein rcichbcwegtcö Leben führte ihn
nn eine Reihe von Bühnen; an keiner blieb er lange.
Er war einer der ersten, die das Experiment machten,
i» Schillers Räubern den Karl und den Franz an einem
Abend zu spielen, ein Stückchen, das später oft nach
gemacht worden ist. Für wenige Wochen war er auch
der Gatte Von Sophie Schröder. — Eine dankenswerte
Sammlung alter .Wiener Volkslieder" veranstaltet im
gleichen Hefte Wolfgnng von Wurzbnch.

Vit lvsgt Eine sehr eingehende und gründliche
Besprechung widmet in Sir. 23 Prof. Hugo Blüm» er
dem neuen .Büchmann", von dem nunmehr die neun

zehnte Auslage vorliegt. Der Begriff .geflügelte Worte"
wird enger umschrieben und gegen die Einreihimg
mancher Einspruch erhoben. Blümncr wünscht die
Worte nicht dort untergebracht zu sehen, wo sie ent
standen, sondern dort, wo sie »geflügelt" worden sind.
Für „Simonie" z, B. se

i

nicht die Bibel, wo der Ausdruck
vorkomme, sondern das kanonische Recht des Mittel
alters die litterarischc Quelle, ebenso müßten die .be
trogene» Betrüger" nicht unter Philo Jndacus, der
zuerst etwas ähnliches sagte, sondern bei Lcssing ein

gereiht werden und ähnliches. (Vgl. unter .Preuß,
Jahrbücher" im L. E Heft I, Spalte 43.) — Den
Nekrolog für Emerich Robert steuert Rudolph Lothar
bei. — Ein politisches Gedicht Hebbels teilt, reichlich
niit Erläuterungen versehen, Prof. Richard Maria
Werner in Heft 24 mit. ES sind Verse .Bei Gelegen
heit des schleswig-holsteinischen Waffenstillstandes-, die
im November l84» in Kühnes .Europa" erschienen und
später in den .Hamburger literarischen Blättern" als
.trostlos prosaisch" abgedruckt wurden sind. In die Aus
gabe der Werke wurde dieses Gedicht nicht aufgenommen,
weil Emil Kuh nicht erbaut davon war. — Erwähnt
werde noch der Nekrolog für Maus Groth von AdolfBartels,

u»«ner «unascks«. Nr. l l. Ueber Strindbergs neues
Drama „Vi<I Kogrs rätt" (Vor höhcrem Richterstuhl)
berichtet Oskar Lcvcrtin (Stockholm). Das Drama be
steht aus zwei von einander unabhängigen, nur durch
einen gemeinsamen Gedankengang mit einander ver
bundenen Stücke». Wie das erste .Advent" die etwas
mystische Erzählung eines innerlich verbrecherischen
Mcnschcnpnares. das erst nach und nach zur Besserung
gelangt, zn dem Abstoßendsten gehöre, was Strindberg

je geschrieben, so se
i

der zwcitc Tcil mit dem Titel
^'«me>Iie- das einheitlichste, künstlerisch vollendetste nnd
geistig durchdachteste Werk, das Strindberg in seinen letzten
Dichtcrphascn gcschricbcn. Das Drama erzählt von
einem jungen Schriftsteller, der durch den Erfolg be

rauscht seinc alte Geliebte, die Frau aus dem Volke,
von der er ein Kind hatte, verlaßt und mit der Rück
sichtslosigkeit des Siegers die Geliebte seines besten
Freundes nimmt. Der Tod seines Kindes, den er
innerlich einen Augenblick lang gewünscht, macht ihn
zum geistigen Mörder, und das Bewußtsein dieser Schuld
verfolgt ihn fortan. — Ein pariser Brief von Remy de
Gourmont bricht über Sarcey den Stab und lobt mit

einigen Einschränkungen Henry Becque, den er ein tiefes,
aber begrenztes Talent, ein unvollkommenes Genie
nennt.

Vit ?ttt. Das vielbchandelte Thema der Jugend-
lcktüre greift in Nr. 242 und 243 Dr. Moldauer auf
und tritt, nachdem er die tiefliegenden Schäden der
heutigen Zustände gezeichnet hat, mit beachtenswerten
Vorschlügen auf! Gründung einer Gesellschaft für Jugend
lektüre, deren Mitglieder Sie Pflicht haben, gelegentlich
ihrer Lektüre darauf Bedacht zu nehmen, ob nicht das
eine oder das andere Buch sich für die Jugend eigne:
Druck dieser Werke in guten und wohlfeilen Ausgaben,
die in Massenauflagen zur Verteilung gelangen. Dabei

müsse der Grundsatz gelten, daß jedes Werk in vollständig
treuer und unverstümmelter Form erscheinen soll.

Hundert Bücher, die auf diese Weise ausgewählt sind,
würden der Jugendlektüre nichr Dienste leisten, als alle
bis jetzt künstlich zurechtgezimmerten Jugendschriften.

—

In der hier wiederholt erwähnten Polemik zwischen
Arno Holz und K. v. Levetzow über den neuen Rhythmus

äußert sich Anio Holz nochmals in einem sehr polemisch
gehaltenen angeblichen Schlußworte, — Erwähnt werde
von Jubiläumsartikeln und Nekrologen dieses und des

folgenden Heftes Gustave Gcffroy .Von Beaumarchais
zu Balzac", N. Golant .Alexander Puschkin" und
Hermann Bahr .Emerich Robert". — Ebenda findet
sich (244) ein beachtenswerter Artikel von Jakob Minor,
der in der bescheidenen Form eines .psychologischen

ragezeichenS" auf ein Rätsel, einen Widerspruch im

harakter des Fuhrmanns Hcnschel hinweist. Ueber den
jugendlichen Fehltritt seiner Zukünftigen habe er sich
hinausgesetzt; daß sie ihm die Ehe breche und Schande
bereite, daran gehe er zugrunde. Nun se

i

es doch un
wahrscheinlich, daß der Fuhrmann, grübelnd und sinnend,
wie es seine Art sei, ein Mann, der alles schwer
nimmt und sich über alles Gedanken macht, nicht über
den Fehler seiner Frau nachgedacht, sich mit ihr aus
einandergesetzt, mit ihr über ihre Vergangenheit und
beider Zukunft gesprochen haben soll. Daß zwischen
dem Eltcrnhause der Hanne und dem Hause des

Fuhrmanns alle Brücke» abgebrochen wären, sei kaum
glaublich.

FrsuKretcb
Die Flut unveröffentlichter Napoleon-Dokumente

will kein Ende nehmen. Immer mehr tritt diese ruhm
reiche Epoche Frankreichs in das Gebiet der wissenschaft
lichen Geschichtsforschung. In der „Revue äes cleux
Nouües« vom I. Mai und 1. Juni publiziert Graf
Rcmaclc .Auszüge aus den geheimen Berichten der
Agenten des Grafen von Provence in Paris unter dem
Konsulate". Diese Berichte wurden, als der Graf von

Provence als König Ludwig XVIII. nach Paris kam.
ini königlichen Archiv untergebracht, woselbst sie seitdem
schliefen. Thiers und andere Historiker nahmen von

ihnen flüchtig Kenntnis, aber es is
t

zu verwundern, das;
bis jetzt an eine Veröffentlichung nicht gedacht wurde,
denn diese geheimen Briese haben nicht blos eine große
historische Wichtigkeit, sondern auch einen wahrhaften
litternrischcn Wert. Sie stammen aus der Zeit vom
31, Mai 1802 bis zum 1

.

Oktober 1803. sicher die inter
essante Epoche des Konsulats, die Zeit, in der Napoleon
scinc Regierung definitiv begründete. Er befand sich
damals in einer sonderbaren «tcllung. Er war für die
einen der Erbe der Revolution, und als solcher war er
für ihre Bünden verantwortlich und für die anderen
wieder der erwartete Befreier von den Schrecken der
Revolution und der Wiederhcrsleller der Ordnung und

öffentlichen Sicherheit, Ter anonyme Korrespondent
des Grafen erfährt die geheimsten Fntriguen der pariser

Gesellschaft und des neuen Hofes, er erzählt witzige
Anekdoten und erlaubt sich seinem Herrn gegenüber die

freiesicii Ansichten über die Schäden und Borzüge der
neuen Acra. Manchmal erhebt er sich bis zu allgemeinen.
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philosophischen Betrachtungen. »Es giebt eine öffentliche
Meinung in einem Lande nur dann, wenn die Masse
des ausgeklärten Bürgertums durch den selben Ge
danken vereint is

t und dem selben Ziele zustrebt? jedes
mal, wenn weder in den Ansichten noch in den Absichten
eine Einheit besteht, bilden sich Parteien nnd Fraktionen
von Parteien, aber eine wirkliche Meinung gicbt es nicht.
In eben dieser Stellung befindet sich Frankreich augen
blicklich.' Ist es nicht als, höre man eine Ansicht über
die französischen Zustände der letzten Wochen?
Die brennenden Kolonialfragen liefern der „Ksvus

lls ?äris" die Einführungsartikel ihrer beiden letzten
Hefte. Das erste Juni-Heft beginnt mit einem anonymen
Berichte über die „Mission Marchand' und ihre Resultate,
im zweiten schreibt Ernest Lavisse über „eine neue
Kolonialmethode'. Ich musz vorerst bemerken, daß die
Herausgeber der „Itsvas äs ?s,rig- aus ihren warinen
Sympathien für England kein Hehl machen und deshalb
einer chauvinistischen Ucbertreibung nicht beschuldigt
werden können. Nichtsdestoweniger wird den beiden
Kolonial - Helden, die das Geschick fast gleichzeitig
nach der Heimat zurückführte — General Gallieni und
Major Marchand — , ein unbeschränktes Lob gezollt.
Marchand is

t ein Opfer der Politik geworden; mit fabel
hafter Energie hat er das Ziel, daß ihm im voraus
gesetzt worden war, erreicht, er hatte mit unzähligen
Schwierigkeiten zu kämpfen und zeigte sich als ein
Organisator allerersten Ranges. Es wird dann die
unglückliche Erpedition historisch und geographisch ge
schildert, und zuni Schlüsse heißt es: „Von den Thatcn
der Mission Marchand wird Frankreich eine stolze Er
innerung bewahren, aber es wird sich auch daran er
innern, daß Faschoda die unumgängliche Folge einer
waghalsigen und unüberlegten Politik ohne Methode
war.' — Victor Bsrard, der in einem früheren Auf
satze das protektionistische und imperialistische England
verdammt hatte, rühmt jetzt, in einer sehr dokumentierten
Arbeit, „das friedliebende England des Liberalismus
und des Mcmchestcrtums'. — Romain Rolland bringt
einen gut unterrichtenden Aufsatz über Richard Strnusz.
In der „ ö r ä n ä s R « v u (1 . Juni) stellt sichProfessor

Paul Stapfer die Frage: „Was is
t das Publikum?'

und rechnet sehr geistreich mit diesen! Allerweltsrichter
ab. „Niemals hat das Publikum das angenommen,
was seine Gewohnheiten in irgend einer Weise stört oder

befremdet. Es verlangt neues, weil es sich langweilt,
aber es lacht zuerst darüber. Im Grunde mehr träge
als wahrhaft neugierig, will es nur das lernen, was
es bereits weiß, die Musik hören, die noch in seiner
Erinnerung summt, das sehen, was seinen Augen schon
tausendmal begegnet ist. Jede Ueberraschung versetzt
ihm einen Stosz und mißfällt ihm. Jede Neuheit
scheint ihm häßlich ..." — Sehr warm spricht Jules
Vogue von dein verstorbenen Dramatiker Henry
Becque, der in einer „triumphierenden Niedrigkeit' sein
Leben gefristet hat. — Ernest Daudet beginnt nach
Dokumenten aus den Jahren 1815 bis 1821 die Ge
schichte der politischen Polizei unter der Restauration.
Das erste Juni-Heft der „Ksvue äe» lisvu«»''

bietet einen reichillustrierten Artikel über den interessanten
Künstler Levy-Dhurmer, der besonders dnrch seltsame in
der Art des Quattrocento gehaltene Portraits die Auf
merksamkeit des Publikums erweckt hat. — Im zweiten
Juni-Heft wird von Le Norm and das Projekt des
Panama-Kanals niit demjenigen des Nicaragua-Kanals
verglichen, und zwar zu gunsten des ersteren. Da auf
jeden Fall bei Entstehung eines Krieges der geplante
Kanal für neutral erklärt würde, so fällt die strategische
Bedeutung, die die Amerikaner dem Nicaragua-Kanal
zuschreiben würden, weg. — Frau Dick May führt kurz
die von ihr gegründete „erste Journalistenschule' ein,
die im Oktober als Zweigabtcilung des OoliKßg Libre
6es Seien««» 8o«iäle8 eröffnet werden soll.
Der Schweizer Virgile Rossel schreibt in der

«Xouveils Kevus" voni 15, Juni über den wiener
Roman, den er durch Eniil Marriot (Emilie Mntaja)

vertreten sieht. Die verschiedenen Romane der Marriot
werden einzeln besprochen, ihr Talent mit demjenigen
der Eliot und der Sand verglichen, ihr präziser Stil
mit dem Maupassants.

Das Erscheinen einer, neuen, wortgetreuen und
kompleten Ausgabe der „Märchen aus tausend und einer

Nacht' (in IS Oktavbänden, von denen der erste vor
liegt) giebt Alexander Ularin der „Ksvue Blsoons-
(I.Juni) Gelegenheit, den orientalischen Zyklus philologisch
und geschichtlich zu behandeln. Der Aufsatz is

t von
einem Porträt des Uebersetzers, Dr. I. C. Mardrus,
begleitet.
,I,äVoßus«ist jetzt das Hnuptorgcm der ganz jungen

litternrischcn Generation. Einige Alte steuern manchmal
etwas bei, aber der lebendige Teil der Monatsschrift,

ic
h

meine die Kritiken und Besprechungen, is
t

ganz in
den Händen jugendlicher Kämpfer. Das Mai-Heft bringt
feine Gefühlspsychologie von Paul Leclercq, wie si

e

Peter Altenberg hätte schreiben können. Marcel Schwöb
übersetzt interessante Phantasiebilder von Thomas de
Quincey über die letzten Tage Kants.

Virgile Joß hat einen Borfahren der Montmartre-
Dichter entdeckt. Er heißt Clavel d'Hanrimonts und
dichteteum l834 herum. Jm^Nsrours cle ?räQ«e°
(1. Juni) schildert er uns sein Leben und seine Werke,
Haurimonts hat in fast allen Gebieten der Lyrik ge
arbeitet; er liebt es aber besonders, Klagelieder anzu
stimmen über die ungerechte Bertreibung aus einer
Gypshöhle, die an ihn, vollzogen wurde, als die Ver
bündeten 1815 in Paris einzogen.

Ibollsnd.

Es is
t nur zu verständlich, wenn die Friedens

konferenz, die augenblicklich in der holländischen Residenz
stadt tagt, in den Niederlanden selber mit weit größerem
Interesse verfolgt wird als anderswo, und daß die Zeit
schriften der letzten Wochen und Monate voll sind von
Artikeln über die Friedensbewegung. Am übersicht
lichsten wird die ganze Materie im Maiheft der
„HuIiänäseKs Rsvus" behandelt an der Hand einer
holländischen Uebersetzung des bekannten Buches des

russischen Staatsrats Bloch „Der Krieg der Zukunft'.
In der Zeitschrift für die Frauenbewegung „öelanß
SN RsvKt," finden wir einen Artikel von Henriette
vnn der Mey: „Wir wollen den Frieden', in dem das
Interesse der Frauenwelt an der Friedensbewegung in
den Bordergrund der Betrachtungen gerückt wird. „Nicht
in Adressen an Kaiser oder in Resolutionen an diplo
matische Konferenzen', heißt es am Schluß des recht
lesenswerten Artikels, „wollen wir unsre Friedensliebe
kundgeben, sondern als Mütter wollen wir mithelfen,
um den Boden zu bereiten, der einst die herrlichsten
Früchte tragen soll. Wir wollen unsre Söhne erziehen
nicht in Verehrung für den Krieg, sondern in Abscheu
vor jedem Krieg unter der Losung „Wir wollen den
Frieden!' — Die „XrovisK" behandelt die Friedens
konferenz in einem Artikel des streitbaren Dr. Brons-
veld, der seiner besonderen Genugthuung darüber Aus
druck gicbt, daß der Papst zu der Konferenz nicht ein
geladen wurde.
Eine sehr interessante Studie von Dr. I. van den
Rijn über „Borteile und Nachteile frühzeitiger Heiraten"
findet sich in den „Vi-s,gsn vuv äso Häg«. Dr. v. d

.

Rijn tritt zunächst der Anschauung entgegen, als ob
es Regel sei, daß in den südlichen geographischen Breiten
die Geschlechtsreife früher eintrete als im Norden, und

daß vom Aeauator nach den Polen zu eine stetige Ab

nahme frühzeitiger Heiraten zu konstatieren sei. Denn
auch bei den «amojeden find Mütter von 11 bis
12 Jahren nichts seltenes. Maßgebend für das Heirats
alter is

t in erster Linie der soziale Zustand und zweitens
die Wichtigkeit der Stellung, die den Frauen bei den

verschiedenen Böllern eingeräumt wird. Im allgemeinen
läßt sich sagen, daß das Heiratsalter der Frauen ein
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UNI so niedrigeres ist, je tieser dieKulturstuse des betreffenden
Volkes und je tieser die soziale Stellung der Frau ist.
An der Hand eines reichen statistischen Materials weist
Dr. v. d, Rijn dann nach, wie vor allem der soziale
ökonomische Zustand des Mannes auf das Heiratsalter
von Einfluß ist. Was den Einfluß der frühen Heiraten
auf die Sterblichkeit anlangt, so lehrt die Statistik, daß
die Sterblichkeit bei den frühverheiratctcn Frauen eine
größere ist, als bei den spätvcrheiratctcn, während das

Verhältnis beim Manne gerade umgekehrt ist. Was
die Anzahl der Verbrechen betrifft, so ergiebt sich, daß
die Verbrechen der verheirateten Frauen ini Alter von
18 bis 21 Jahren die der unverheirateten Frauen in
diesem Lebensalter bedeutend stärker übersteigen, als in
einem späteren Lebensalter. Auch die Frage, ob früh
geschlossene Heiraten mehr Glück bringen als spät-
geschlossene, muß verneint werden angesichts der That-
sache, daß die Ehescheidungen sich zu einem überwiegen
den Bruchteil aus frühgcschlossenen Ehen herleiten. Die
Heiratsslntistik, schließt Dr. v. d, Rijn seine» interessanten
Aussatz, hat zum mindesten den Beweis geliefert, daß
zu frühgefchlossene Heiraten im allgemeinen nachteilige
Folgen nach jeder Richtung hin haben. Es liegt daher
im Interesse der sozialen Gesetzgebung, die frühen
Heiraten nach Möglichkeit zu beschränken.

Stallen.
Daß die „L^pvervtomkeKi», kolipkili« oder „Der

Traum des Poliphilus" das schönste illustrierte Werk
der Renaissancczeit sei, wird nicht bestritten. Streitig
aber is

t

noch immer, wer der Verfasser se
i

und was das
gelehrte, phantasievolle, vielgerühmte Buch eigentlich
wolle. In der liivigt» ci'ltulis (15. Mai) weist
D. Gnoli nach, daß der Verfasser, sei er nun der
venetianische Dominikanermönch Francesco Colonna
oder ein anderer, die Anregung zu seinen: babylonischen
Turmbau von abenteuerlichen Erfindungen, gelehrten
Anspielungen, Kunstschildcrungcn und philosophisch-
religiösen Allegorien von Boccaccios ^morosa Vision«"
erhalten habe, deren romanhaft-allegorische Schilderungen
er nur weitläufiger und gelehrter ausführe. Seine
Ideen und sein Ziel Ware» andere: in dem Geistcs-
und Gewissens-Dualismus, den die humanistische Bildung
hervorgerufen hatte, stellte sich der gelcyrte, für das
Altertum und die Natur begeisterte Qunttroceutist ent
schlossen auf die Seite der sinnlichen Welt und ihrer
Ansprüche, und sein Werk wurde die allegorische Ver
teidigung des Sieges der Natur über die kirchliche und
mönchische Unnatur, weshalb ihm ein hervorragender
Platz in der Geschichte des Humanismus gebührt.
Gnoli vermutet deshalb, daß unter dem Namen des
Dominikanermönches, von dem sonst kein Werk über
liefert wird, irgend ein bedeutender Humanist sich ver
berge.

In der Nuuvä ^ntolugia (l6. Mai> bespricht
Giosiw Carducci unter dem Titel „Falsche Tragödie
und richtiger Maun" das die Thatcn und Schicksale
des Tyrannen Ezzelin III. behandelnde Trauerspiel
„Ecerinis", für das der Verfasser Albertiuo Mussnto
am 3

.

Dezember 1315 zu Padua feierlich gekrönt wurde,
sowie die Beurteilungen des Werkes und die Person
des Autors. Carducci gesteht niit Siguorclli der
Tragödie den Borzug nationalen Charakters und natur
wahrer Darstellung zu. Er nennt si

e

ein scholastisches,
tragisches Epos, das mit den >tompositionsmüngcln
seiner Zeit behaftet sei und allzu sklavisch an Scneca
sich halte, aber er stimmt Settembrini zu, der si

e als
«Hymnus der Freiheit Paduas" und als Aufforderling
zur Bewahrung der Bürgerfreiheit bezeichnet, die Ezzelin

so furchtbar vergewaltigt hnttc. — In demselben Hefte
bestätigt G. Mazzoni das Urteil, das wir in Nr. 17
des „Echo' nach der ersten verunglückten Aufführung
über D'Annunzios Drama „Gloria" gefällt haben. Es
fehlt an bühnenmäßiger Handlung, an logischer Ent
wicklung ; nur ein kleiner Teil der Personen besteht aus

wirklichen Menschen, die anderen sind Schemen und

Symbole. Da die Heldin gleichzeitig ein sinnliches
Weib und ein Symbol des Ruhmes ist, so werden
ihre Handlungen unlogisch und unverständlich. Be
deutend erscheint dem Kritiker trotzdem D'Annunzios
Versuch, große Massenlcidenschasten auf die Bühne zu
bringen und die Tragik großer geschichtlicher Borgänge
nutzbar zu machen.

Das I. Maiheft der lluov» ^ntoloßi» enthält
eine eingehende Studie von A, Serena über den 1889
gestorbenen triestincr Humoristen Giuseppe Revere —

den „entfernten Better Heines", wie er sich selber gern
bezeichnete

— , dessen Werke soeben von A, Rondani in
vier Bänden herausgegeben worden find, und eine

solche von E. Bovct über den lebenden römischen
Diaiektdichter Cesare Pascarella, der als der erfolg
reichste Jünger Bellis gilt. Pascarella hat, was Belli
trotz der großen Zahl und unvergleichlichen Kraft und

Wahrheit seiner Skizzen nicht vermochte, ein allseitiges
und vollkommenes Bild des heutigen römischen Volkes
gegeben? das beinahe unentbehrliche formelle Hülfs-
niittel war für ihn, da er die Form des Sonettes als
einzige volkstümliche beibehalten mußte, die Anwendung
der Sonett-Reihe überall, wo es sich um zusammen
fassende Schilderungen und längere Erzählungen handelte.
Nach den Sonett-Reihen der „Villa Glori" und der
„Entdeckung Amerikas", die ihm großen Ruhm ein

getragen haben, is
t

Pascarella gegenwärtig mit einem
neuen Cyklus beschäftigt. — Das letzte Heft derselben
Zeitschrift (1, Juni) endlich enthält einen Aufsatz von
A. Farin e lli über Conrad Ferdinand Meyer und einen
Essai von Z

,
Zini über »Leo Tolstoi und die evangelische

Litterntur des Jahrhunderts." Unter der letzteren
scheint er diejenige zu verstehen, die sich der unbe

friedigenden naturalistischen und „Decadence"-Litterntur
niit einem neuen Appell an die sittlichen Kräfte und
einer Behandlung der ernstesten Lebens- und Seelen-
Probleme gegenüberstellt. Tolstoi und Ibsen bezeichnet
er als die einzigen modernen Schriftsteller, die das
große Rätsel des Menschenlebens zum Teil gelöst
haben. In Tolstoi sieht er den orientalischen Gegenpol
zu dem Occidcntalcn Nietzsche, dem Apostel der Lehre,
daß der schließliche Triumph den Niedrigen, Einfachen
und Guten bestimmt sei, daß Glaube und Liebe die

erlösenden Mächte seien.

In Nr. 2V der liivist» ?opolare beendet G.
Paratore die in Nr. 18 begonnene psychologische
Studie über Strindberg, in dem er, wie in seinem Meister
Nietzsche, das erkrankte Opfer des grenzenlosen Zweifels,
der unlösbaren inneren Widersprüche sieht. „Dort der
Mensch, der mit allen seinen Gefühlen aufräumen will,
der, ein armseliger Zwerg, einen wilden Kampf gegen
die Natur unternimmt, uni ihr seinen Willen aufzu
zwingen und der in dem Ungestüm der Vernichtung
die eigene Vernunft vernichtet; hier der Mensch,
der aus krankhafter Neugier eine grausame und
ausgesuchte Selbst-Zerlegung vornimmt, die Sonde
in sein Innerstes senkt und gemeine Hand
lungen entdeckt oder zu entdecken glaubt, und wieder

zweifelt und sich hineinredet, nur um sich rühmen zu
können, daß seine Analyse sich bestätigt habe." Strind-
bergs Romane nennt Paratore anarchistische Produkte
des Hasses gegen die Masse, gegen das Weib, die
Liebe und jede milde Herzensregung. Mit Bezug auf
seine Selbstbekenntnisse' sagt er: „Nie hat ein Mensch
den titanischen Mut, die wunderbare Seelenstärkc ge

habt, so tief zu bohren: nie hat die Menschheit ein

furchtbareres Dokument erhalten, in dem ein Gewirr,
ein Geflecht von Elementen für eine Physiologie der
Liebe, eine Krankheitspsychologie, ja eine Verbrecher-
Philosophie enthalten ist." Die Sclbstquülerei, die
Schwermut, der Pessimismus, die Verherrlichung des
Ich, der Verfolgungswahn sind Trusen der Geistes
krankheit, die sich in dem den geistigen Anstrengungen
nicht gewachsenen Dichter entwickelt. Die Rückkehr zum
Glauben, der Asketismus is

t das Ergebnis seiner
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Schwäche, .Er ist jetzt müde; die Kräfte verlassen ihn;
es verlangt ihn nach Frieden. Daher das Bedürfnis
nach Glauben, der Drang nach dem Katholizismus, der
ihm das Rüthsel löst. Er endet, wie er auf die Welt
kam: zu schwach."

Dänemark.
'

„Norä og 87g." Gustav Bang bespricht in
einem leitenden Artikel des 6

,

Heftes die vielumstrittene
Stellung Bacons im Lichte der neueren Litteratur-
forschung. Der Verfasser gewährt namentlich der seit
Morgan nicht wieder zur Ruhe gekommenen Shakspere-
Kontroverse einen größeren Spielraum in seiner Be
trachtung, räumt aber offen ein, dafz über das ganze
Baconproblem an der Hand der bis jetzt eruierten Hilfs
quellen ein abschließendes Urteil nicht gefällt werden
kann. Trotzdem habe man jedoch kein Recht, jene Frage
lediglich als .müssigen Zeitvertreib von kritikwütigen
Shakspere-Verkleinerern" zu bezeichnen, wie dies seitens
verschiedener Litterarhistoriker aus Bcquemlichkeits- und
anderen Gründen geschehen sei,
„1'il8kusr«Q." Georg Brandes skizziert in Heft 5

einige Episoden aus dem Leben der Maryla Wielopolska.
Die geistigen Strömungen der slavischen Völkerschaften,
insonderheit der .duldenden Niobe unter den Nationen
Europas" — Polen — haben von jeher in den, Verfasser
einen beredten, ja begeisterten Interpreten gefunden.
Manche dichterische Kraft is

t von ihm geradezu für den
Litteraturkreis unter seinen Landsleuten neu entdeckt
worden. Auch in der vorliegenden biographischen Schil
derung entfaltet Brandes den ganzen Zauber seines ticf-
eindringenden psychologischenBerständnifscs für die impul
siven Kräfte fremder Geistesgrößen, die von de» Wogen des
täglichen Kampfes umbraust werden. Daß Brandes, im
großen gesehen, hierbei wieder in den Fehler einer
reichlich optimistisch-einseitigen Auffassung verfällt, die
vorzugsweise die Lichtseiten am fremden Genie erkennt,
ohne den nötigen Schatten entsprechend zu schraffieren,
dürfte weniger auf das Konto der brandesschen Eigen
art ini allgemeinen als auf die persönliche Neigung
zurückzuführen sein, die das dichterische Empfinden
Brandes zu seinem bekannten .Zug nach dem Osten"
bestimmen.

Flnlsnd.
?insk ?iclskrikt. Noch immer stürmen die

Sturzwellen des finisch-russischen Kampfes, eines Kultur
kampfes in des Wortes schmerzlichster Bedeutung, über
das stille Land der tausend Seen dahin. Neben den
rein politischen Konfliktfragen, an deren Verschärfung
das moskowitische Polizeiregiment mit unermüdlichem
Eifer arbeitet, is

t es vornehmlich die Sorge um das
reiche geistige Erbe der altschwedischen Entwickelungs-
periode des Landes, um deren willen die besten Söhne
ihre Kraft einsetzen. Wie viel schwerwiegende Opfer
dieser ungleiche Kampf gerade in den letzten Wochen
gefordert hat, wird von einen? L. 8. unterzeichneten
Artikel über .Die jüngsten Zeitungseinzichungcn in
Jinland" zutreffend erörtert. Der Artikel faßt die Maß
regeln des Gouverneurs Bobrykow zum Schlüsse dahin
zusammen, daß gerade der in schwedischer Sprache
herauskommende Teil der periodischen Litteratur von
dem Hasse der fremden Oberherren verfolgt werde. Die
ganze Richtung der schwedischen Litteratur habe sich zu
einer einzigen, gewaltigen Protcstkundgabe gegen die

russische Unterdrückung entwickelt, es seien die besten
Hoffnungen vorhanden, daß dem Lande dieser wertvollste
Teil seiner geistigen Kraft auch für die Zukunft erhalten
bleibe. Naturgemäß sind auch im vorliegenden Artikel
die .gefährlichen" Stellen und Wendungen aus be
gründeter Rücksichtnahme auf die nrgusäugige Zensur
behörde wohlweislich zwischen die Zeilen geschoben, sodaß
es schon eines auf derartige Lektüre besonders .geaichten"

Publikums bedarf, um die angestrebte Wirkung auch
thatsächlich zu erzielen. — Im selben Hefte findet sich
eine Uebertragung von Gabriele d'Annnnzios Lyrik, sowie
eine nicht gerade von Begeisterung überwallende Be
sprechung der Steadschen Prehbewegung zu gunstcn der
internationalen Friedensidee, — ein Thema, das aller
dings in Finlano kaum andere als wehmütige Betrach
tungen herausfordert.

Tetrlscbe Teltscbrltten.
Die Mehrzahl der lettischen Schriftsteller is

t unter

Leitung des Kritikers Teodurs zum zweite» Male in
einer Veröffentlichung vor das Publikum getreten, das
eine Art Almannch vorstellt und den Namen „.laun»
Rs8<:k!^ lNeuer Ertrag) trägt. Man findet dort Ori
ginalbeiträge in gebundener und ungebundener Rede,

litteraturhistorische und kritische Artikel und an, Schlüsse
eine littcrnrische Chronik, die eine Uebersicht über die wert

vollsten Erzeugnisse des lettischen Schrifttunis während
des vergangenen Jahres bietet. Unter den Aufsätzen
litterarhistorischen Inhalts wäre die Biographie des be
gabten lettischen Erzählers Apsischu Jehknbs von
Teodors hervorzuheben. Mit seiner ganzen erfolg
reichen Thätigkeit wurzelt dieser Schriftsteller (geb. 1858)
in den allmählich in Verfall kommenden patriarchalischen
Verhältnissen seines Volkes. Er betrachtet als die Quelle
aller geistigen Wiedergeburt die Bibel und vermag für
die moderne Litteraturbewegung kein Verständnis auf
zubringen. — Die Monatsschrift .^u»trums" unterzieht
den jüngsterschienenen Band der „Zaun» KäscKs« einer
Besprechung, worin besonders der kritische Takt des
Herausgebers gerühmt wird. Die Zeitschrift bringt
ferner einen Bericht über die Begründung des lettische»
Litteraturfonds beim litterarischen Verein in Riga,
Dieser Fond, dessen Statuten »ach den, Borbilde ähn
licher Institutionen bei anderen Völkern, besonders bei
den Tschechen, ausgearbeitet worden sind, bezweckt durch
Herausgabc wertvoller Schriften. Honorierung der

Schriftsteller, Verteilung von Preisen die Beförderung
der lettischen Nationallitteratur. Die Kunstthcorie
Tolstois behandelt A. Needra. In der Forderung, daß
die Kunst allgemein verständlich sein soll, fleht er einen
Widerspruch mit der von demselben Schriftsteller befür
worteten Evolution der Kunst, die nur durch Differen
zierung zustande kommen könne; nur eine in der Ent
Wickelung noch auf den ersten Stufen beharrende Kunst
dürfte für alle verständlich sein, würde aber den weiter
Fortgeschrittenen keinen Genuß bereiten. — Der
,UgKnssi:arkK»ts- bringt eine eingehendere Kritik
über die lettische Ueversetzung der shaksperischen Tragödie
„Macbeth". Diese meisterhafte Ueversetzung rührt von
Fr, Adamowitsch her, der schon durch die Umdichtung
der krylowschen Fabeln und des .Julius Cäsar" sich
einen Namen erworben hat. Weiter finden, wir daselbst
den Anfang einer längeren Studie über die Mythologie
der alten Letten von M, Bruncneeks. Im Eingange
erklärt er, daß wir bei der Erforschung der Mythologie
der Letten auf keine großen Religionssysteme stoßen,

daß man ihre religiösen Borstellungen aus Gebräuchen
und unvollkommenen Resten des Knltus durch Ver-
gleichungcn und Schlußfolgerungen feststellen muß. Der
Autor erklärt sich als eine» Anhänger der anthropolo
gischen Schule und stellt sich dadurch der durch Manhard
bei uns angeregten, besonders durch den Lektor der

lettischen Sprache Lautcnbach vertretenen, bisher auf
deni Gebiet der lettisch-mythologischen Forschung herr
schenden naturalistischen Richtung kritisch gegenüber.
Außer dem Schluß der goethischen .Iphigenie auf
Tauris" bringt diese Monatsschrift den Anfang von
Lcssings .Nathan der Weise" in der Umdichtung von
Nainis. — Die Mni -Hefte der lettischen Zeitschriften
sind zum Teil der in diesem Monat im ganzen russischen
Reiche veranstalteten Ittajührigen Geburtstags -Feier
Alexanders Puschkin gewidmet.
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«usslsnd.

Die russischen Zeitschriften stehen in ihren letzten
Heften natürlich durchweg im Zeichen Puschkins, Wir
können hier auf die einzelnen Artikel, die sich in den
Maiheften der großen russischen Revuen finden, nicht
eingehen und nur die allgemeine Tendenz dieser Jubi
läumsartikel berühren. Alle insgesamt bringen dem
Andenken des grojzen Genius den schuldigen Dankbar-

keitszoll dar. Die Zeit, in der unter der Führung
Pissemskis und der nihilistischen Presse und Kritik die
Parole ausgegeben wurde, »ein Stück Käse is

t

mehr
wert als der ganze Puschkin", is

t gottlob vorbei. Die
heutige russische Kritik und Gesellschaft wissen, welche
ungeheure Bedeutung Puschkins Arbeit für sein Volk
und seine Sprache gehabt hat. Sie wissen und begreifen
noch mehr, si

e

missen, daß Puschkin nicht allein Ruß
land, daß er der Welt gehört. Puschkins Genius stand
hoch über der Masse, er stand jenseits der Grenzen, die
Sprachen und Nationen scheiden, — Die weitaus be
deutendste Arbeit unter denen, die in diesen Tagen dem
Andenken Puschkins gewidmet wurden, finden wir in
Heft 5 des „Klir L«sKij". Iwanow, ihr Verfasser,
hat si

e

treffend »Tage der Reue" betitelt. Es is
t eine

Arbeit, die in weitesten Kreisen bekannt zu werden
verdiente. Iwanow wirft grelle Streiflichter auf die
Gesellschaft der Dreißigerjahre, auf das ganze Petersburg
der nikolaitischen Zeit mit seinem äußeren korrekten,
glänzenden Anstrich und seiner inneren unglaublichen
Hohlheit und Berderbtheit. Ausgezeichnet wird hier
durchgeführt, wie der geniale Dichter ein Opfer des
herrschenden Systems und der verrotteten Gesellschaft
wurde, die das göttliche Feuer in ihm haßte, seine
Überlegenheit ihm nicht vergab. Iwanow weist nach,
daß nicht Puschkin allein als Märtyrer fiel, nein, daß
die Großen der russischen jungen Litteratur jener Jahre
derselben kalten und niederträchtigen herrschenden .Ge
sellschaft" zum Opfer fielen. Gleichwie Puschkin, gequält
von der Polizei und Bemntcnhierarchie, bedrückt und

verfolgt, bald vom allmächtigen Gendarmcnchcf Graf
Benkendorff, bald von einem stupiden und hochmütigen
Minister der sogenannten Volksaufklärung Uwarow, von
der Censur unaufhörlich chikanicrt, von dem Hofe gehaßt,
wie ein gehetztes Wild in den Tod gegangen, in gleicher
Weise wurde ein Genie wie Lermontow in seiner Ent
faltung gehindert und frühzeitig in den Tod gejagt,
Gogol verfolgt, so daß er die Residenzen und Rußland
floh wie die Pest, Belinski in den Tod getrieben —
der große Kritiker mußte geradezu verhungern. Die
russische Literaturgeschichte jener Zeit is

t eine Märtyrer
geschichte. Rylcjew wurde gehängt, Baratinski zum
gemeinen Soldaten degradiert, starb in zerrütteter Ge
sundheit, Gribojedow, von der Residenz absichtlich fern
gehalten, wurde in Persien ermordet. — »Tage der
Reue' ... Es liegt sehr viel Wahrheit in dem Titel!
Immerhin is

t es erfreulich, daß wenigstens hundert

Jahre nach seiner Geburt, 62 Jahre nach seinem Tode
Puschkin als Dichter nach Gebühr gewürdigt wird, als
das, was er is

t — der größte dichterische Genius seiner
Nation, dem ein Platz neben den Ersten in der Wclt-
littcratur gebührt, der sich um die Entwicklung der
Sprache und Litteratur seines Volkes ein unvergäng
liches Verdienst erworben hat.
Interessante Puschkiuartikel finden wir noch in

Heft 5 der „Ku»«K»jä m^«8lj" und des „VVegtniK
.levrop^", EinigeRcvucn haben sich noch nicht ausge
sprochen, so daß wir nach dcni Puschkin-Jubiläum, das
am 26, Mai/7, Juni stattfindet, auf die Acußeruugen
der litterarischcn Blätter noch zurückkommen werden. —

In Heft 5 des ^ii-L«8kij" findet sich ferner ein
interessanter Essai unter dem Titel »Mickiewicz über

Puschkin".
Aus dem „Ii»»sKi ^reKiv", Nr, S I89S, seien

die interessanten Briefe Bulgakows au seinen Bruder
aus den Jahren 1802—4, wie die durch ihre feine
poetische Sprache nnd die Beobachtungsgabe des Ver
fassers sich auszeichnenden Erinnerungen N. Vogatinows,

bemerkt. Einige Puschkiniana beschließen den er

wähnenswerten Inhalt des Heftes.

HZumiinien.

Als Einführung zu einer in Aussicht genommenen
Übersetzung des Dramas »Einsame Menschen" giebt
EleonoraStratilescu in den .Louvorbiri Ii tsrurs«
eine eingehende Analyse der Dramen Gerharts Haupt
mann, besonders der »Weber" und der »Versunkenen
Glocke"; zum Schluß zieht si

e einen Vergleich zwischen
Hauptmann und Ibsen: „Hauptmann is

t ein humaner
Philanthrop, der für jede Menschensecle Interesse
empfindet, daher vermögen seine Dramen mich so viel
Sympathie zu erwecken : Ibsens Dramen dagegen treffen
den Hörer zerschmetternd wie Hammerschläge, seine Ge
stalten wirken mit einer Macht und Größe jenseits von
Sympathie und Mitleid," — Begeisterte Worte der Be
wunderung widmet Calypso Demetrescu der rumä
nischen Volkspoesie, vor allem der ^Ooivä«, in deren
melodischen Weisen voll süßer Wehmut, innigen Natur
empfindens die Seele des Rumänenvolkes ihren reinsten
Ausdruck findet. Anders urteilt Al. Antemircanu
in der „?I«are »,Il>!>,8tr»,", Er spricht über die Gleich
gültigkeit des Publikums der Bolkspoesie gegenüber,
die plötzlich an die Stelle der früheren Begeisterung
getreten ist, die durch die Sammlungen von Alerandri,
Crcanga, Jspirescu u, a, geweckt und genährt worden
war, und führt diese Gleichgültigkeit auf den Mangel
künstlerischen Wertes in jenen Dichtungen zurück. In
derselben Zeitschrift tritt sodann ein kurzer Artikel der
Anschauung entgegen, daß die mohammedanische Frau
in äußerster Unbildung dahinvegetiere, und zählt eine
ganze Reihe von berühmten Frauen bei den Mohamme
danern von früher Vergangenheit bis zur Neuzeit auf,
die sich in Kunst, Litteratur und Wissenschaft hervor
ragende Namen erworben haben. — Den Dichtungen
Richards Dchmel widmet Bogdan-D uica eine Be
sprechung voll Lobes und Bewunderung, während I.

Duscian in Kürze Arthur Schnitzlers »Vermächtnis"
betrachtet, dem durch das Neue in ihm, das Gepräge
der Persönlichkeit des Dichters, die gleiche Bedeutung
für die deutsche Bühne zukomme wie Rostands »Cyrano
de Bergcrac" für die französische, Ueber Möbius' Arbeit,
»lieber das Pathologische bei Goethe" plaudert Maria
Rzcwska, Unter den poetischen Beiträgen finden sich
gute Uebersetzungcn heinischer Lieder.

Die in Großwardein erscheinende sucht
dcni litterarischen Bedürfnis der rumänischen Bevölkerung
in Ungarn zu dienen, und von den besten Federn unter
stützt, darf si
e

nunmehr auf eine vierunddreißigjahrige
Thätigkcit zurückblicken. Allerdings kann der Rahmen
eines Fnmilienblattcs nicht weit überschritten werden,
wofür ja aber auch hier wieder die leidigen äußeren
Verhältnisse verantwortlich zu machen sind. — In einer
recht anerkennenswerten Studie dieser Zeitschrift be
schäftigt sich Jl. Chcndi mit der deutschen Loreleysage,
deren besonderes Interesse darin bestehe, daß es hier
dem Dichter Brentano gelungen sei, sein eigenes Ge
schöpf deni allgemeinen Volksglauben zu einzuverleiben.
Chendi geht des Näheren auf die verschiedenen Be
arbeitungen ein durch Brentano, Eichendorff, Nillas
Bogt. v. Loeben, Heine, Julius Wolff, Geibel und
schließlich auf die Deutung und Herkunft des Namens
Lurlei. — Der junge rumänische Dichter Haralamb
Lecca bringt die Übersetzung eines poetischen Märchens
von Carmen Sylvn, daran schließen sich weitere Originnl-
beitrüge, Erzeugnisse der Bolkspoesie und eine Über
setzung Von Daudets „lurturiQ cl« Isi-asson".

«ordsmertk«.

In der Mai-Nummer der „^ortK ^meriesv-
Ksview" beginnt William Dean Howells eine
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zusammenfassende Besprechung der neuen englischen und

amerikanischen Dichter, worunter er die Generation nach
Swinburne und Whitman versteht, mit folgenden Be
merkungen: „Jede Untersuchung der Litteraturphase,
die in erster Reihe, wenn nicht vorwiegend, die
jüngeren Leser interessiert, is

t eine heikle Aufgabe für
den Kritiker, wenn er selber nicht mehr jung ist. Die
Poesie hängt so eng niit dem Genuß zusammen, den
sie verschafft, daß derjenige, der in ihr nicht den

Genuß findet, den si
e

ihm einst bereitet hat, versucht is
t

zu glauben, es sei überhaupt keiner darin. Der Greis
wird oft gerade durch die Jahre, die ihn an Wissen
bereicherten, unfähig gemacht, in solcher Hinsicht ein
maßgebendes Urteil zu fällen. Er is

t

zum Beispiel

leicht geneigt zu erklären, daß man lange nicht so viel

Gedichte läse, wie zu seiner Zeit, weil er nicht mehr so

viel liest, und er begründet es mit der Behauptung, daß
die heutige Poesie des Lesens weniger würdig sei." Nach
dieser Einleitung läßt Howells das ganze junge England
Revue passieren, von William Watson (vgl. Sp, 1103) zu
Stephen Philips, und ihre amerikanischen Zeitgenossen,
von Richard Hove« bis Madison Cawein, über die
er sich im ganzen ungemein günstig ausspricht, fährt
aber dann mit einer plötzlichen Schwenkung fort: „Die
Namen der großen Dichter, die dahingegangen, tauchen
störend, fast anklagend vor mir auf. Was sind alle die
Neuen. Gegenwärtigen angesichts solcher überwältigender
Abwesenden, wie Browning und Emerson, Longfellow
und Tcnnysoii, Rossetti und Lowell, Arnold und
Whitticr, Holmes und Morris, und jener einsamen un
bestimmten Größe, die einst Walt Whitmnn hieß?
Ich fürchte mich fast zu antworten, ich kann nur
zögernd andeuten, daß das Heute vielleicht bald das

Morgen einschüchtern wird, wie das Gestern jetzt das

Heute einschüchtert. Ich wünschte, ich könnte erfahren,
wie ein jüngerer Mann über diese Thatsachc, oder viel
mehr Frage, denkt. Ich gehöre der Vergangenheit
an in meinem kleinen «reise und bin vielleicht kein
geeigneter Richter der Gegenwart Nach der

Befriedigung zu urteilen, die die Dichter niciner
Zeit mir gewährten, könnte ic

h

verleitet werden zu
denken, daß es nie eine Zeit gegeben hat, deren Sänger
ihr so ganz und voll Ausdruck verliehen. Aber welches!
Recht habe ich, meine trockenen, gelben Blätter zweifelnd
zu schütteln, wenn ich die neue Musik um mich her
höre?"

In der Mni- Nummer des „^«r a in^ würdigt
Brander Matthews die Verdienste des englischen

dramatischen Kritikers und Schriftstellers William
Archer und erwähnt des Umstandes, daß dieser 1882 in
seinen „Englischen Dramatikern der Gegenwart" erklärte,
das englische Drama sei zur Zeit ein nicht existierendes
Produkt; er schreibt es zum großen Teil dessen Wirken
zu, daß man jetzt Stücke von W. s. Gilbert, H

, A,
Jones, Arthur Pinero, Anthony Hope und Auguslus
Thomas mit Genuß lesen könne. Eigentümlich berührt
es einen, daß der Verfasser bei dieser Gelegenheit den

modernsten und geistvollsten Dramatiker des heutigen
England nicht erwähnt, George Bernnrd Shaw (vgl. Sp.
904>, dem ganz gewiß die Hälfte des Archer zugesprochenen
Verdienstes, für Ibsen den Weg gebahnt zu haben, ge
bührt. Freilich agitierte Shaw mehr theoretisch, während
Archer den Nordlandsrecken vortrefflich übersetzte.

— In
der Juni-Nummer derselben Zeitschrift behandelt Prof.
G. R. Carpentcr von der Columbia-Universität die
Frage: „Was erklärt den dauernden Wert der Romane
Dumas'?" Er verteidigt ihn gegen die Anklage, daß
seine historischen Romane Verzerrungen der historischen
Wahrheit seien und schwingt sich zu der Behauptung
auf: „Ich würde mich eher auf einen ausnahmsweise
begabten Laien verlassen, Shakfperc. Dumas oder
Sienkiewicz, der einmal die Atmosphäre der Zeit in
zeitgenössischen Dokumenten gespürt, als auf eine Schaar
teutonisierter Annalisten," Er preist DumaS' ethische
Ideale und vergleicht schließlich seine an das Plagiat
streifende Arbeitsmethode mit derjenigen Rubens'.

Die Frühjahrs-Nummer von „Poet-I^or«« ent
hält eine annehmbare Uebersetzung von sudermanns

„Johannes".
— ,Bookman" widmet in der Juni-

Nummer den, neuesten Roman Rider Haggards, „IKs
8«sllov", ein Feuilleton, betitelt „Die Entwicklungs»
geschichte eines Künstlers", bezeichnet den kalifornischen
Roman „>l>: ?«»ßns« und den eben veröffentlichten
Franenroman ^?Ke Natsroit/ «s lläri-ist >Vi«Ksi>«
von Mrs. Henry Dudeny als Neublüten des Realismus
und erklärt in dem Feuilleton „Eine Schwester Evan-
gelines", daß der Versasscr des gleichnamigen Romans,

Prof. C. D. G. Roberts, der historischen Wahrheit der
darin geschilderten Verhältnisse näher gekommen sei, als
Longfellow in seinein bekannten Gedicht,

...»>,!>»i> gttprecdungen

Rurze Geschichten.

l. Blutstropfen, Novellen von Anna BchnischZ
Dresden und Leipzig. E. Piersons Verlag. 1899.
8°. 2,50 Mk.

Z
, Drollige Geschichten von Siegfried Robert

Nagel. Ebenda, 1899. 8°. 1,7« Mk.

3
. Shocking! Keine Geschichten für die Familie. Bon

Theodor von Sosnosky. Ebenda. l«99. 8°.
2,50 Mk.

4
.

Große Kinder. Novellen von Fritz Stier-Somlo, Berlin. Verlag der Märkischen Buchhand
lung (Eugen Beer,, 1898, 8°. 2,00 Mk.

5
. Nachklang Bon Gerhard Ramberg. Illustriert

von F. A. Seligmann. Leipzig. Verlag von Arwcd
Stranch. 1898. 8«. 2 Mk.

6
.

Verstreute Blätter aus dein Zeitbuche der Welt.
Novellen und Erzählungen von Eniil Knllberg.
Jena. Hermann Coslcnoble. 8°. 1899. 2 Mk.

7
.

«ilhvucttcn von Mar iannc Tuma von Wald»
kämpf (Maryla Alexn), Prag. Verlag von Fr.
Rivn.iö. 1899. 8°. 1,50 Mk.

8
. Wie sie sind.... Ein Wiener Skizzcnbnch von

Carl Morburger. Leipzig, Verlag von Grübcl
und Sommcrlattc, 1899, 8°, 1,50 Mk.
Ein Paar Jahre is

t es her, da ging ich mit einem
wiener Freunde spazieren und wie gewöhnlich sprachen
wir von der Zukunft unserer Littcratur; was wir alles
gesprochen, is

t

gleichgültig, nur ein prophetisches Wort
des Freundes fiel mir beim Lesen dieser kurzen Ge
schichten wieder ein: „Paß auf, es kommt noch, wie ichs
sage, in der Skizze liegt die Zukunft unserer
Littcratur!" Er bat so ziemlich Recht behalten, der
wiener Freund und Prophet, besonders in bczug auf
die Littcratur seiner Vaterstadt. Das Skizzenhafte is

t

ganz eigentlich — es gilt das auch für die meisten großen
Romane — das Charakteristische der modernen Littcratur.
Wo is

t

heutzutage noch ein jüngerer Dichter, der, ganz
abgesehen vom Talent, die ausgesprochene künstlerische
Absicht hätte, mit ruhigem und wohligem Behagen etwas
gründlich zu beschreiben und surglich auszumalen, nein,
alles wird skizziert, fein und mit großem Raffinement
in der Beobachtung, in der überhaupt die Stärke der
modernen Littcraturbcwcgung liegt, aber ein richtiges
sauberes Bild wirds doch nicht, es bleibt alles gestrichelt,
„hiugchauen". Diese Eigentümlichkeit der Komposition
wirkt auch zurück auf den Stil der Darstellung, nur
selten noch findet man einen Meister der Stilistik unter
den jüngsten, die meisten halten das für einen über
wundenen Standpunkt. Nun, ich will hier nicht die
krächzende Dohle, auch nicht den übcrstrengcn Stilrichter
spielen — denn es gälte auch dn sehr oft noch die Spren
vom Weizen zu sondern — ich will nur kurz auf die
Gefahr hinweisen, die darin für die allcrjüngsten, jetzt
nachwachsenden Talente liegt. Daß Stümper und
Ignoranten jederzeit in den Fehlern großer Borbilder
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ihre Stärke suchten, is
t

zwar nichts neues, aber meine
Warnung gilt nur für diejenigen wirklichen Talente, die
sich immer und immer wieder in Skizzen und kleinen
Nettigkeiten zersplittern und verzetteln, anstatt die ganze
Kraft zu einzelnen großen Kunstwerken zusammenzu
nehmen, was freilich auch Viel schwerer ist.
Am allerdringendstcn is

t

diese Warnung für die
jungen Wiener gemeint, die die meisten Skizzcntalente
und die wenigsten Romanschriftsteller und Novellisten
unter sich zählen. Auch unter den vorliegenden Büchern
stammen die zwei talentiertesten Skizzensammlungcn
von der blauen Donau. Carl Morburgcr gicbt uns
eine recht gut beobachtete und farbenreiche Schilderung
der liebes- und lebenslustigen wiener Jugend, und
Theodor von Sosnosky entrollt uns eine Reihe von
Sittenbildern, die an schonungsloser Satirc und pikantem
Reiz nichts zu wünschen übrig lassen. In beiden Bänd
chen würde sich aber kaum eine einzige Geschichte finden
lassen, die man als ein wirklich abgerundetes und in
sich geschlossenes Kunstwerk bezeichnen könnte, es is

t alles
nur billige, wenn auch ganz brauchbare Marktware, aber
nichts besonders wertvolles darunter. Und doch is

t die
Beobachtungsgabe, namentlich Morburgers, auffallend
«stark, sodos; man sich wohl etwas ganzes von ihm ver
sprechen konnte, wenn er mehr Kompositionstalent ver
riete. Ein dritter, schon älterer Wiener. Gerhard Ram-
berg, bleibt unter dem Niveau des Interessanten, er
schreibt Dutzendskizzen, höchstens »Der Handkuß einer
Mutter" verrät das bischen Talent, das — noch übrig
geblieben ist. Von den beiden Anfängerinnen Marianne
Tum« von Waldkampf und Anna Behnisch is

t die

erster? ohne Frage die begabtere, ihre etwas düster und
gruselig angehauchten Stimmungsbilder aus den deutsch-
slnvischcn Grcnzländcrn lesen sich gut. namentlich „Hansi",
— zeugen aber von keiner besonderen Eigenart, was
doch die Hauptsache bei Anfängernrbcitcn ist, Anna
Behnisch rafft leider ohne Wahl und Kritik wie so viele
Anfänger und Anfängerinnen, möglichst viel, Plunder
und Besseres, zusammen, um nur wenigstens ein leid
liches Bündchen in die Welt senden zu können. Ihre
letzte Dichtung «Der Ringer" is

t

eine arg mißlungene
Arbeit, deren Veröffentlichung niindestens eine Unüber
legtheit war. Ein ganz ähnlich ungleiches und vielfach
sehr unreifes Gepräge trügt die Sammlung Emil Kull-
bergs. obwohl er sich anscheinend niehr Mühe gicbt
als Anna Behnisch. dafür hat er freilich auch noch
weniger Talent als die immerhin geschickt nachahmende
Dame. »Drollige", besser »drollig sein sollende" Ge
schichten nennt Siegfried Robert Nagel seine Samm
lung, obwohl kaum einige dieser Nichtigkeiten sich über
das Nipenu der fadestcn Biergeschichte erheben. Der
Einzige aus dieser ganzen Schaar, der wenigstens das
Streben zeigt, seine Motive durchzukonwonieren, is

t

Fritz
Stier-Somlo. An Beobachtungsgabe und Schildc-
rungstalcnt reicht er an die ersten beiden Wiener nicht
heran, aber an Sorgfalt und künstlerischer Gestaltungs
kraft is

t er ihnen überlegen: dazu kommt eine leicht
lyrische Färbung seines Talents, die namentlich in der
ersten Novelle, »Die Aelteste" angenehm berührt. Doch
auch Stier-Somlo bleibt im Stil durchaus skizzenhaft,
alles is

t

abgerissen, ruckweise, flüchtig — wie es eben die
»Moderne" mit sich gebracht hat. Nun ich glaube, es
wird Zeit zum Rückzug zu blasen, denn nur das in sich
Vollendete, auch in kleinen Formen, is

t das wirkliche
Kunstwerk.

Psmone und (Novellen.

Nixcken. Briefwechsel eines Idealisten mit einem
Realisten. Ein Beitrag zur Psychologie der höheren
Tochter, Von Hans von «ahlenberg, Dresden
und Leipzig, Enrl Reißner 1899, 1l!, S. Preis
M. l.S« l2,50).
ltti ?«MM« VS» S»r«K«W. Roman von Hans von
Kahlenberg. Berlin, Fischer, Verlag. 1899. 213 S.
Preis M. 3.-.

In beiden Büchern siegt, was uns alle bändigt,
das Gemeine. »Nixchen" is

t

ein Capriccio über bekannte
Motive aus den alten »I^iaisovs 6»vßero»sss" von
Laclos, mit denen es auch die Briefform teilt, und den
»Demi -Vieris»- von Prsvost, nur daß diese Bücher
entschieden die anstündigeren sind. Das .Nixchen", das
diesen Beinamen von dem abgebrühten Frauenkenner
und Schriftsteller Herbert Gröndahl um seiner glatten,
spitzbübischen, fischblütigen Lüsternheit willen erhält, is

t

ein frühfertiger berliner Geheimratsbackfisch, dessen er
staunliche Kenntnis des Allzumenschlichen nur von seiner
Angst vor den »Konsequenzen" übertroffen wird, Grön
dahl berichtet in seinen Briefen an einen idealistischen
Provinzfreund von den Alkovenszenen, die er mit dieser
sechzehnjährigen „Unschuld" in seiner Garyonwohnung
erlebt: der Freund schwärmt ihm dafür von einer ent

zückend reinen sechzehnjährigen Mädchenknospe vor, die
er zu seincr süßen kleinen Braut erkoren hat, und auch
wirklich heimführt: zum Schluß ergiebt sich für den
Leser, daß der kindlich-sittige Engel des einen und das
Nixchen des andern ein und dasselbe Geschöpf sind.
Item: der Idealist, der an sechzehnjährige Müdchen-
unschuld glaubt, war mindestens ein ebenso großer
Ochse, wie weiland König Wiswamitru, folglich geschieht
ihm nur sein Recht . . , Und dann überhaupt ! „Was is

t

gemein?" philosophiert Gröndahl, »was is
t

verächtlich?
wenn alles Menschliche menschlich ist!" Wenn das
Weib gemein wird, so is

t nichts, nichts als der Egois
mus des Mannes schuld, der sie dazu macht. Diese
Wahrheit is

t

festzuhalten. »Selbst der Hintergangene
Ehemann! Er is

t

lächerlich und verächtlich mit Recht.
Lebte er wirklich m i t seincr Frau, hätte er sich bemüht,
sie kennen zu lernen, ihr Denken, ihr Fühlen bis in
ihre Verlogenheiten hinein — wäre ihm das passiert?"

Ungefähr diese Logik entwickelt auch die blonde,
dreiundvierzigjährige Frau von Barchwitz ihrem Gatten,
deni Oberstleutnant gegenüber, als der si

e

aschfahl
und zitternd eine Dirne nennt, weil si

e

ihn mit dem

Obersten Rönne, seinem Vorgesetzten, systematisch hinter
gangen hat. Wo wäre auch ihre Schuld? Sie, die ge-
sundhcitstrotzende, noch blühende Frau hat sich einfach das
genommen, was ihr Lebensrecht war und was er ihr
schuldig geblieben ist! Wem dankt er denn seine Carrisre
wenn nicht ihr? Was hat sie ihm denn genommen?
Ganz zufrieden soll er sein, daß si

e

ihm trotzdem immer
eine gute Hausfrau und seinen Kindern eine gute
Mutter war! . . . Und sie bleibt wirklich Siegerin.
Der arme, magenkranke Barchwitz wird über die Er
kenntnis seiner Schande auf dem Krankenlager förmlich
hinweggehütschelt, sein Gedächtnis eingelullt und in
Watte gewickelt. Er ahnt nicht einmal, warum kurz
danach seine sechzehnjährige Tochter Mila — Typus
»Nixchen" — Hals über Kopf mit dem einzigen Sonn
der im Hause wohnenden reichen Stadtratswittwe ver
heiratet wird. Er wird sogar gerührt, als zum Schlüsse
des einträchtigen Hochzeitsmahles — auch Oberst Rönne
wohnt ihm bei — der Pfarrer eine salbungsvolle Rede
über den segen des Ehestandes und auf das Wohl
der »deutschen Musterfamilie" von Barchwitz fällt. Und
darin, in diesem Sieg der untcrslächlichen Gemeinheit
soll die satirische Pointe des Buches liegen, das mit
innigem Behagen die schmutzige Familienwäsche einer
kleinen Offiziergarnison ans Licht hängt. Aber es is

t

nur scheinbar Satire. In Wirklichkeit wird, was im
Grunde das Stichblatt des Hohnes sein müßte, der
,,«»vt", die Tugendheuchelei der exklusiven Gesellschafts
kreise, in Schutz genommen und indirekt gerechtfertigt.
Denn nicht der skrupellose, verlogene Ehebruch wird
angegriffen, sondern die Ehe als solche, „Is t«mbe»a 6s
I'sraour", diese „Versteinerung alles freie» und schönen
Wollens". Eine derart, hm — offenherzige Propaganda
für das Recht des Weibes auf unumschränkten
physischen Licbcsgcnuß is

t

zum mindesten aus der
Feder einer jungen Dame, die im Leben noch
das Prädikat Fräulein führt, annoch ungewöhnlich.
Allerdings werden diese geläufig vorgetragenen erotischen
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Theorieen sehr geschicktund klug zwei grundverschiedenen
Räsonneuren in den Mund gelegt, aber sie sind doch
sozusagen der Orgelpunkt des ganzen Buches. Und das

macht es bei allem Talent, mit den, es geschrieben ist,
und trotz mancher Feinheit, die es enthält, so wider
wärtig. Es herrscht darin allzu unverkennbar das vor,
was Nietzsche gelegentlich bei Zola »die Freude, zu
stinken" genannt hat, es klingt zu viel helle Schaden
freude über das Unterliegen der nach bürgerlichen Be
griffen anständigen Menschen daraus hervor, es wird zu
geflissentlich Schmutziges zusammengetragen und liebe
voll ausgemalt. Nicht das Recht des Herzens, der

Leidenschaft gegenüber engherzigen Gesellschaftsforde-
cungen wird verfochten, sondern das brutale Gewnltrccht
körperlicher Triebe: eine Art besserer Geslütsmoral. —
Darum is

t das Buch nicht, wofür es sich geben will,
Satire, sondern einfach ein medisantes Pamphlet auf
die Gesellschaftskreise der Bersasserin. Was diese ge
legentlich von ihrer überreifen Frau von Barchwitz sagt :

»Sie liebte den Skandal, das Nervenwetzen an der

Nacktheit des Lebens", — das scheint nur, in gelinder
Form, ihre eigene litterarische Charakteristik, zum min

desten für ihre beiden neuesten Bücher, zu enthalten.

Nur «i» Vtid. Roman von August Niemann.
E. Piersons Verlag. Dresden und Leipzig. 1898.
Preis geh 3 — M.
Nach zwölf Jahren kommt Jelena Petrowna wieder

zu ihrer Freundin Olm Tschemesow: sie soll deren Sohn
Sascha unterrichten. Aber ihres Bleibens is

t

nicht lange,
denn Olm will Sascha nach ihrer Fa?on erziehen und
außerdem is

t

sie auch noch eifersüchtig
— kurz, Jelena

geht nach Heidelberg. Sie will Medizin studieren, »eine
üchtige Erzieherin muh den Körper genau kennen", sagt

si
e

höchst verständig, aber die bösen Studenten machen
ihr das Leben recht schwer, damals sah man wohl noch
nicht gern Frauen in den Hörsälen. Einer jedoch is

t

ritterlich und nimmt sich ihrer an — drei Duelle werden
ausgefochten. Die Frau Staatsrätin, deren Töchter
Jelena unterrichtet, is

t

natürlich darüber ungehalten,
daß ihre Gouvernante so die Aufmerksamkeit der Leute

auf sich lenkt, und die arme Jelena mufz fast schon
wieder den Wanderstab ergreifen, da kommen zum Glück
Tschemesows. Sascha, ein unglaublich gescheiter und

höchst vorlauter Junge, hat den Eltern keine Ruh ge
lassen: er will wieder von Jelena unterrichtet werden.
Nun beginnt die Sonne der vom Schicksal Verfolgten
zu scheinen. Es geht Jelena allmählich immer besser.
Es gelingt ihr, einem reichen Fabrikanten das mit einem
schäbigen Sozialistenagitator davongelaufene Töchterlein
wiederzubringen und Papa Meixner revanchiert sich
glänzend. Jelena bekommt Schüler auf Schüler und
wir werden mit der tröstlichen Zuversicht entlassen, daß
sie sich auch noch eine Schule für Mädchen einrichtet.
Was »nur ein Weib" alles fertig bringt! — Auch ein
bischen Liebe oder so etwas spukt in deni Roman, aber
ich kann dem haltlosen Schelichow nur gratulieren, daß
ihn die grausam verständige Jelena nicht genommen
hat. — Als ich das Buch, das übrigens hübsch aus
gestattet ist, zu Ende gelesen, fragte ic

h

mich: »Wo bist
du schon überall diesen Figuren begegnet? Und wie
oft?" Figuren — denn Menschen sind es nicht. Bon
sychologischcr Vertiefung is

t keine Rede, Da is
t keiner,

er uns interessierte, für den wir uns auch nur ein
wenig erwärmen könnten. Für einen Unterhaltungs
roman is

t das Buch nicht fpannend genug, und auf
poetischen Wert darf es keinen Anspruch machen.

cSchttr. Idyllen von I u l i u s W e i l. Breslau, Schleiche
Buchdruckerci und Verlagsanstalt (S. Schottländcr)
1899. Preis M. 2,— (3,—).
Dies Büchlein gehört zu der Klasse derer, denen im

Grunde ein Unrecht damit geschieht, daß sie in Buchform
erscheinen. In einem Familien- oder auch im Sonn
tagsblatt einer Tageszeitung wirken die kleinen Skizzen

vermöge ihres sorgsam gefeilten, keineswegs der Eigenart
entbehrenden Stils, der gemütvollen Darstellung und
der einheitlich geschlossenen Komposition sicherlich sehr
anmutig, die anspruchsvolle Buchform aber vertragen
solche Nippsüchelchen nicht. Die beim Feuilleton durch
den Raummangel gebotene Beschränkung in der Be
handlung des Stoffs, die graziöse Art, in der jede auf
geworfene Frage nur leise gestreift wird, erscheinen hier
als Oberflächlichkeit, indes die vorher gerühmten Vor
züge nicht zu ihrem Recht gelangen. Einigermaßen
verblüffend erscheint es, daß die Arbeiten von einem
Mann geschrieben sind, — wer nicht zufällig weiß, daß
der Verfasser Landgerichtsrat in Breslau ist, wird den
Namen »Julius Weil" für das Pseudonym eines weib
lichen Wesens halten.

Sauer«. Von Guy de Maupassant, Aus dem Fran
zösischen von F

,

Gräfin zu Rcventlow, München,
Albert Langen. M. 3,50.

Sur 5ee. Von Guy de Maupassant. Aus dem Fran
zösischen von Else Otten. München, Alb. Langen.
M. 3,5«.

Wenn Maupasfant bei der Zusammenstellung seiner
Novellcnbändc deutlich das Bestreben zeigt, durch die
Mischung den Reichtum an Stoffen, Stimmungen und
Motiven, über die er verfügt, glänzen zu lassen, so

dürfte es zwar kaum in seinem Sinne sein, daß die
überall eingestreuten Bauernnovellcn gesondert heraus
gegeben werden, aber die Idee einer solchen Zusammen
stellung wäre an sich trotzdem interessant gewesen: leider

is
t

si
e

hier nicht glücklich ausgeführt. Wie kommen
Novellen, wie »Jni Hafen", die in Hsvre oder Rouen
spielt und ein für diese Scenmnnsnester charakteristisches
Unsittenbild entrollt, oder „Im Walde", eine Skizze,
deren bewegendes Moment die Sehnsucht der Groß
städten« nach der Natur ist, oder die „Idylle" zwischen
einem italienischen Erdarbeiter und einer „auf Arbeit"
nach Frankreich reisenden italienischen Amme unter die
Bauerngeschichten? Dagegen fehlen besonders wert
volle, den Bauerncharaktcr förmlich durchleuchtende
Arbeiten wie „Das Fäßchen", die ländlichen Gerichts
verhandlungen, die bäuerlichen Weihnachtsgeschichtcn,

„Bauer Bel'hommes Biest" u. a. Die Ucbersetzung

is
t im ganzen als gelungen zu bezeichnen, doch erscheint

die Umwandlung der Dialektstellcn in Hamburger resp.
holsteinisches Platt durchaus verfehlt. Maupassant
schreibt den normannischen Dialekt nicht in seiner Ur-
sprünglichkeit, sondern deutet ihn nur leicht an. Im
Deutschen scheint das Bedürfnis nach Unvcrfälschtheit
des Dialekts entschieden größer zu sein und unsre
modernen Heimatpoeten haben immer mehr das Be
streben, ihre Provinzidiome in ihrer vollen Reinheit für
die Littcratur zu erobern. Sie bedürfen des Dialekts,
um das Lokalkolorit, das si

e

durch viele tausend andre
Dinge wirklich geben, zu wahren. Wie kann man aber
normannisches oder bretonischcs Lokalkolorit durch hol
steinische Spracheigentümlichkeiten befestigen? Obgleich
oder vielmehr weil die Ucbcrsetzerin ihr heimatliches Platt
virtuos handhabt, zerstört si

e

jede Illusion, als habe
man es mit französischen Bauern zu thun. Jede
Spur von Stimmung geht verloren, und manches im
Französischen besonders Charakteristische wirkt geradezu
grotesk, zumal die Gräfin Rcventlow nicht einmal die
Vornamen „Jean", „Jacques", „Charlot" u. s. w. ver
deutscht. Der nmupasfantische Dialekt is

t nun einmal
nicht durch ein „rmtuis" wiederzugeben, sondern muß
durch ,,»Iäoß" vermittelt werden, durch ein — wenn
man so sagen darf

— „verdorbenes Hochdeutsch", bei
dem man die volle Empfindung hat, es mit Bauern
zu thun zu haben, ohne doch sofort an eine bestimmte
Provinz des deutschen Reiches denken zu müssen. —
Nebenbei is

t

noch zu bemerken, daß die Anrede ,^l»itru"
nicht niit ,,G»ü' Herr", sondern mit „Bauer!" übersetzt
werden muß und daß „Söue»" auf deutsch „Genua"
hcißt.
—

v
d



I23S Besprechungen: Marie Stona, Arno Holz.

„Sur I'säu" erscheint hier zum erstenmal in deutscher
Übersetzung, und es is

t erfreulich, daß diese verständnis
voll, fließend, und — was bei den vielen schwierigen
Sceniannsausdrücken besonders anerkennenswert —
korrekt ist. Ob sich die seltsame Rcisebcschreibnng, die
der Dichter „ohne Zusammenhang und ohne jedes
künstlerische Bedenken niederschrieb", in Deutschland viel

freunde erwerben wird, is
t

fraglich. Jedenfalls is
t

si
e

ein wertvolles Dokument für die Beurteilung des
„Menschen" Maupnssant, der begeistert ausruft: „Vier
zehn Toge ohne sprechen zn müssen, welche Wonne!",
und voll von großen Schönheiten, was bei seiner un
erreichten Beobachtung der Natur, seiner unerschöpflichen
Gabe si

e

zu malen und zu schildern, seiner Schwärmerei
für das innige Zusammenleben mit ihr, und bei seiner
besonderen Borliebe für Wiud und Wellen natürlich ist,

Lyrisches und Lpiscges.

Wecker einer jungen 7r»u. Bon Marie Stona. Wien,
Verlag von Karl Koncgcn I8R). VIII und 1tt4 Seiten
8«. — 3 Mk.
Marie Stona hatte in ihrem »Buch der Liebe", von

dem 18!)7 bereits die dritte Auflage herauskam, neben

Mcidchcnliedern auch einen Cyklus „Frnuenleben" zu
sammengestellt. Nun läßt si

e einen neuen Band von
Liedern folgen, in dem niit vertiefter Kunst die grau
ihre Gefühle lyrisch ausspricht! einige der charakteristischsten
Lieder der früheren Sammlung kehren hier wieder. Man
kann nicht übersehen, daß die Dichterin einen bedeut

samen Fortschritt zeigt, daß si
e vor allein noch

einfacher geworden ist. Schon ihre erste Gesamt
ausgabe fiel durch den Ausdruck des echten Weib-
empfindcns, durch den Mangel jeder Pose, durch die

Natürlichkeit und Klarheit der Motive sehr angenehm
auf. Diese Vorzüge sind nun der neuen Gabe Marie
Stonas in erhöhtem Maße nachzurühmen. Die Frau
singt in diesen Liedern; nicht ein emanzipiertes, mit
männlichen Allüren kokettierendes Weib, eine leiden
schaftlich, tief liebende grau läßt uns in das Geheimnis
ihres Innenlebens blicken, macht uns mit ihrem Leiden
und Irren, ihrer Lust und ihrem Glück bekannt. Jubel

(Marie Stsna.

und Groll, heiße Wünsche, klagendes Drohen, alles
vergessendes Lieben, wildes Zürnen, was nur ein Fraucn-
herz erregt und beseligt, findet einen klaren, oft ent

zückenden Ausdruck, Für das stille Zehnen der grau,
für das versonnene Träumen, für das enttäuschte Er
wachen stehen ihr reiche Töne zur Verfügung, bewegend
und zwingend, melodisch und überzeugend. Aber Marie
Stona blickt nicht nur in sich, sie blickt auch in die Welt,
vor allem in ihre Welt, und da treten ihr vor allem
die Kinder entgegen. In den Bildern ans dem engsten
Familienleben, in den rührenden, der Wirklichkeit abge
lauschten Zügen der »inderstubc hat si
e den Gipfel ihrer

bisherigen Lyrik erreicht. Die köstliche Naivetat kindlicher
Auffassung, der unbewußte Tiefsinn kindlicher Aeuße-
runge» spricht mit voller Grazie aus diesen Gedichten
und steht lebendig vor uns. Und darin sehe ich über
haupt den wichtigsten Fortschritt in Marie Stonas
Wirken ! stärker als früher wird alles plastisch gestaltet,
wird dargestellt und nicht beschrieben, wird das Fühlen
zuni aktiven Handeln, bleibt nicht im Zustand verharren.
Damit hängt es Wohl auch zusammen, daß uns nun
die Dichterin auch kleine Sccnen der unigebenden Natur,
des beobachteten Lebens vorführt, und daß sie in zwei
Chklcn „Rattenfänger" und „Nircnlieder" eine objektive
Einkleidung für ihre Gefühle wählt. Ich glaube den
Fortschritt Marie Stonas nm besten durch Gegenüber
stellung zweier Gedichte dnrzuthun, die in den beiden
Sammlungen unter demselben Titel erscheinen, demselben
inneren Erlebnis entspringen, in der Ausführung aber
ganz verschieden sind. Im „Buch der Liebe" (S. Sl)
singt die Dichterin:

Dieperzen in stiller Nacht,
lind unier heisienThräne»
Hab deiner ich gedacht,

ES neigtesichzu Boden
Manch schmcrzbewegresGesicht,

Sie weinten um Vater und Mutter,
Um Bruder und Schwesterund Braut,

Tnang leiserWchclaut,^

ch Nagt' um keineTote»,

Ich weinte, dab ich nicht leben.
Nicht lebentan,, fiir dich!

Das Gedicht leiht einem tiefen Gefühl ergreifende Worte,
verwendet die erzählende Form der Darstellung mit
großem Geschick, bringt einen wirksamen Kontrast und
eine künstlerische Steigerung, so daß es hervorgehoben

zu werden verdiente. Trotzdem halte ich das Gedicht
der neuen Sammlung für noch gelungener. Es lautet:

Much aus da« Thor, S
'

is
t

Allerseelenheul,
Ein armei Scelchenbin ich selberschon.
Poch an die Psorte der Bergangenheit:

„Ich bin's — so machdochauf! Kennstmichnichtmehr?

Du rußtestmich— eS is
t

nicht^iangeher . . ,

Mach aus! Wie eine arme Bettlerin
Steh ich vor deinerdichlgcschiossnenTHUre,

Mach aus! Das, all mei» Buten dichnicht riihre,
Unmöglichist'S! Denn dein Gemüt ist weich—

Mir erscheint diese Behandlung des Motivs ein
dringlicher; die abgerissenen, von innerem Beben hervor
gestoßenen Sätze lassen die zurückgehaltene Leidenschaft
ahnen, packen mit überwältigender Kraft. Etwas
dramatisches is

t erreicht, das uns geheimnisvoll lockt.
Darin steckt das Neue unserer Sammlung, Ich ver
zichte recht ungern auf weitere Citatc, möchte nur noch
auf das Lebensbild „Er schläft . . (S. IM f.), be
sonders aber auf das Lied „Hnb einen Traum be
graben . . ." (S. 93> hinweisen, ohne dadurch die
anderen in den Schatten stellen zu wollen.
Marie Stona hat durch die „Lieder einer jungen

Frau" von neuem bewiesen, daß si
e

eine Dichterin is
t

und die Beachtung, die ihr von Anfang an zuteil
wurde, verdient hat und durch unermüdliche Läuterung
immer mehr zu verdienen sucht. Das Ewig-Weibliche
zieht auch si

e

hinan!

?K«Nt«U5. 2
.

Heft. Bon Arno Holz. Berlin, Johann
Sassenbach. 12«. 52 S. M, 2.—
Arno Holz hat soeben seinen, ersten Phnntasus-

Hcftchen ein zweites folgen lassen, das gleichfalls wohl-
gczählte ,',0 kleine Schöpfungen enthält. War in dem
ersten Bündchen eine gewisse lyrische Grundstimmung
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Vorhanden, die feine und feinste seelische Schwingungen
und Nnturenipfinduugen mit bewundernswerter schärfe
festzuhalten suchte und dadurch im einzelnen zuweilen
kleine lyrische Wunderwerke, die wie ein dcmantner
Tautropfen glitzerten, zu Wege brachte, so zeichnet sich
der zweite Band, und nicht zu seinem Schaden, durch
eine Fülle burlesker Phantasien aus, Holz besitzt einen
prächtigen Humor, von der Frische und Derbheit der
Niederländer, zu der sich manchmal eine oft beißende
Ironie und lachende Spottlust gesellt! Fch muß gestehen,
daß Sachen wie die köstliche Persiflage des griechischen
GöttcrlcbenS und das sinulichkeitdurchtränktc „Drei Tage
lang fiel in den Fluß Fu ein Regen von Pfirsichblüten"
oder die von bösestem Sarkasmus strotzende Zeichnung
der grenzenlosen Gcschmacksverwirrung der sogenannten

knnslliebcndcn und fördernden höheren Schichten in:
„Im Hause, wo die bunten Ampeln brennen — " mir
als die besten des ganzen Büchelchcns erscheinen.

Für solche Sachen is
t die holzische Form wie

geschaffen, denn das is
t allerdings nicht zu verkennen,

in Reim und Rhythums eingezwängt würden si
e

nicht

mehr grotesk, sondern höchst wahrscheinlich überladen
und abgeschmackt wirken! Diese Arten Humor und
Sarkasmus, wenn man von der spezifisch sentimental-
romantischen, hcinischen Ironie, die Thräncn in höhnisches
Gelächter auflöst, absehen will, sind eben rein prosaische
und nicht lyrische Elemente und lassen sich daher mit
Leichtigkeit in einer Form ausdrücken, die mindestens

ziemlich häufig an die Grenze einfacher Prosa streift,
wenn nicht direkt Prosa wird, oder — wenn auch
vielleicht unbeabsichtigt, wie Prosa wirkt! — Dies is

t

z, B, stets der Fall, wo einfache Gedankensplitter wie:
„Ich glaube, ich muß schon einmal in einer früheren
Epoche in Hinterindien gelebt haben" — oder: „Wie
dumm, daß du den Herzog von Dcvonshire. der jährlich
IWOiv Pfund zu verzehren hat, beneidest, die einfachsten
Dinge, wenn du si

e nur mit liebevollem Auge betrachtest,
gewähren dir mehr Entzücken, als sich dieser Mann durch
sein Geld erkaufen kann" — zu Gedichten aufgeputzt
werden!
Man wird sich eben bei dieser zweiten holzischen

Publikation und vor allem durch die gleichzeitig im selben
Verlag erschienenen 4 Bündchen aus seiner „Zunft",
immer klarer, daß hier ein großes Talent sich eine
spezifische Forni und Ausdrucksweisc für seine Poetischen
Empfindungen zu schaffen gesucht hat, aber in Ver-
kennung seiner ihm eigentümlichen Art nun seine
Form als die ultima aller Lyrik hinstellen will:
Was Holz mit seiner vielninstrittencn lyrischen Theorie
verlangt, is

t in dürren Worten: gebt eure Individualität
auf und dichtet in meiner Individualität. Den Meister
wird man noch ehren können — aber seine Nachbeter und
Nachtreter? Wenn Holz in seiner Form Gold zu Tage
fördert, so liegt es eben daran, daß er Gold in sich
trägt — andere aber müssen erst ihre Impotenz ver
golden, um ihm zu ähneln.

Manche Sondcrlichkeitcn haben sich allerdings auch
schon bei Holz eingeschlichen, so z

, B, sein Herumwerfen
mit den gespreiztesten Znhlcnbcgriffcn, Ganz abgesehen
davon, daß bei ihm die Hunderte, Tansende, Millionen,
Myriaden mir so hcrumschwirren, möchte ich als
Kuriosum nur erwähnen, daß sein erstes Gedicht
beginnt: „Sieben Billionen Jahre vor meiner Ge
burt war ich eine Schwertlilie" und sein letztes ini
Bändchen mit der Zeile schließt: „Aus Nacht und
Nichts wachsen schimmernd Neue Welten —Trillionen
Crocusblütcn!" — Und damit nicht genug, es findet sich
auch noch gegen die Mitte des Buches ein Gedicht, dessen
Anfang lautet: „Sieben «cptillionen Jahre zählte ich
die Meilensteine" , , . Bedenklich is

t

auch der Gebrauch

so trivialer und schlecht volkstümlicher, um nicht zu
sagen rein berlinischer Wendungen wie „da so rum" —

„rauf und runter" — „sich in eine düstre Ecke drängeln".
Unwillkürlich legt man sich die Frage vor: is

t es wirklich
letztes Ziel der Poesie und besonders der Lyrik, nicht
mehr gntes Deutsch, sondern landläufige Sprnchflcgclcien

um der vermeintlichen größeren Realität halber, zu
gebrauchen? Diese Thor- und Schwachheit hervorzuheben,
halte ich umsomehr für meine Pflicht, weil trotz
alledem in einzelnen Sachen wiederum eine solche Fülle
von Schönheit steckt— daß es gleichgültig erscheint, in
welcher Form Holz diese bietet, weil wirkliche, echte
Schönheit jegliche Form adelt!

LitteraturgtschicMches.

rMtrsrMe« UlanSerbUch. Bon Gustav Karpeles,
Berlin. Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur,
1898. 3S« S, Preis M, 5,—, geb, M. «,-.
Ein kundiger Kritiker, Markus Landau, hat einmal

auf die moderne Art der Büchererzengung aufmerksam
gemacht, die an die Fortpflanzungsnrt der Pilze er
innere: ein jedes neu erschienene Buch ruft eine Reihe
Von Kritiken, Essais und Feuilletons hervor, und wenn
nun jemand eine gewisse Zahl von solchen kritischen
Feuilletons geschrieben hat, trägt er si

e

zusammen, sucht
und findet meist auch einen gefälligen Verleger, und so

entsteht ein neues Buch, Dies wird wieder von einem
andern kritisiert, der dann ebenfalls nach einiger Zeit
seine „gesammelten Aufsätze" herausgiebt. Und so geht
es fort ir, inLuitum. Daß dabei viel Ucberftüssiges,
das nur für den Tag bestimmt war, der Vergessenheit
unnötig entrissen wird, is

t klar. Auch dem „Wander
buche" des fleißigen Fcuillctonistcn Gustav Karpeles
gegenüber is

t

dieser Vorwurf teilweise berechtigt. Der
Wiederabdruck von alten Besprechungen und Plau
dereien, die in nichts den Inhalt des Besprochenen er
gänzen, über dessen Rahmen nicht hinausgehen,
keine nenen Gesichtspunkte aufstellen oder wirkungsvolle
Anregungen geben, scheint wenig gerechtfertigt. So
wird man die Geschichte der „Matrone von Ephcsus"
doch lieber bei Grisebach selbst als bei Karpeles nach
lesen, und über Eulenspicgcl wird man zuversichtlicher
nn der Quelle, bei Ernst Jeep oder bei Coster (der übrigens
Karpeles unbekannt geblieben ist), Belehrung suchen,
als in denk geschwätzigen Feuilleton des Wanderbuches,
Dankenswerter is

t

dagegen der Aufsah über Ruodlicb,
den „ersten Ritterroman der Weltliteratur", oder die

stoffrciche Abhandlung über die Frau in der Welt-
littcratur, ein Thema, das freilich ein Buch erfordern
würde. Manche Belehrung endlich wird auch der Kenner
aus der „Littcraturgeschichte der böhmischen Bäder",
ein Gebiet, in dem Karpeles Wohl bewandert erscheint,
und ans den „Berliner Spaziergängen", die sich mit
Ludwig Geigers Werk über das geistige Leben Berlins
in zwei Jahrhunderten mehrfach berühren, schöpfen.
Ein Register hätte die Benutzung, ein und die andere
Fußnote spätere Forschung wesentlich erleichtert. Auch
die Stellen, an denen diese Aufsätze zum erstenmal ini
Druck erschienen, hätten nicht verschwiegen werden sollen.

Hu« richtender«« Nachlaß. Aufsätze. Gedichte, Tagebuch
blätter, Briefe zur KX). Wiederkehr seines Todestages
(24. Februar 1799), hrsg. v. Albert Leitzmann.
Weimar, H

.

Böhlaus Nacht, 1899 8°, M, 4 — (S— ).

Albert Leitzmann, dessen eifriger Thätigkeit und
umsichtiger Forschungsgabe es gelungen ist, uns schon
niit einer ansehnlichen Zahl von Briefen, Tagebuch-
blättcrn und ungcdrucktcn Stücken hervorragender Per
sönlichkeiten unseres Litternturlcbens aus dem Ende des
vorigen und aus dem Anfang unseres Jahrhunderts bekannt
zn machen, hat nun in pietätvoller Erinnerung auch dem
trefflichen Satiriker Lichtenberg einen Band gewidmet,
der bisher nicht Bekanntes aus dessen Nachlasse enthält.
Er hat die Originalnachlaßpapiere Lichtenbergs bei dessen
Enkeln in Brcnicn aufgefunden und entdeckt, daß dieser
Nachlaß so manches enthält, was weder in die neun
Bünde der 18lX> bis 1806 erschienenen „Vermischten
Schriften" oder in die sechsbändige Ausgabe vou 1844
bis 1846 ausgenommen, noch überhaupt je zur Ver
öffentlichung gelangt ist. Die Wahl des Herausgebers
unter den vorliegenden ungedruckteu Manuskripten dieses
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Nachlasses für die vorliegende Gedächtnisschrift fiel auf
eine Reihe von Aufsätzen zumeist satirischen Inhalts,
auf schätzenswerte Tagebuchblätter von 177« bis 1775
und auf eine Reihe von Gedickten, wozu noch als
willkommene Beigabe Briefe von Lessing, Leisewitz und
Alexander von Humboldt kommen. Unter den Aufsätzen
zeichnen sich namentlich die »Beiträge zu Rabcners
Wörterbuche", die »Phusiognomischcn Bemerkungen" und
die Apologie „Wider Physiognostik" aus, da si

e uns
neue satirische Beitrüge bieten und die scharfe Stellung
zeigen, die Lichtenberg, wie bekannt, gegen »Lavaters
physiognomische Untersuchungen" einnahm. Die Leser
dieser Blätter möchten wir namentlich auch auf die
»Gedichte" aufmerksam machen, die häufig von dem
beißenden Witze des Verfassers Zeugnis ablegen, aber
auch schätzenswerte Beitrüge zu dessen Biographie bieten.
Die »Neujahrswünschc für Herrn Dietcrich", den be
kannten Buchhündlcr in Göttingen, mit dem Lichtenberg
befreundet war, entbehren sogar nicht des pikanten Bei
geschmacks. Zwei Verszcilen

Wie. unicr sei, ichGoethe»?

erinnern uns an die feindliche Stellung des Verfassers
den Dichtern der Genicpcriode und namentlich dem
jungen Goethe gegenüber. Leitzmcmn nimmt anläßlich
dieser Spottverse in den Erläuterungen Gelegenheit, die
Beziehungen Goethes und Lichtenbergs und das Urteil
des letzteren über den ersteren in einem Exkurse darzu
legen. Ueber die ersten Werke Goethes, hauptsächlich
aber über Werther und einige Farcen, lautet dieses
Urteil sehr streng und absprechend. Clnvigo scheint
Lichtenberg nach Lcitzmanns Angabe nicht zn Gesichte
gekommen zu sein, und so gründet sich des Satirikers
Beurteilung allerdings zunächst nur, außer auf Werthers
Leiden, auf verschiedene Jugcndprvdukte des Dichters.
Aus den handschriftlichen Aphorismenbüchern Lichten
bergs führt der Herausgeber verschiedene Aufzeichnungen,
welche Goethe betreffen, an, die allerdings alle in die
»Periode der Ablehnung" gehören. Bon I77!> an sind
aber diese Aphorismenbüchcr leider verloren gegangen.
Gerade zu Anfang der achtziger Jahre aber macht sich
»eine scharfe Schwankung des Urteils über den in
zwischen in Weimar als Gcheimrat angestellten Dichter
bemerklich", und es scheint die Veranlassung zu dieser
Sinnesänderung darin zu liegen, daß Lichtenberg »jetzt
erst Genaueres und Authentisches über den Charakter
des Dichters erfuhr von solchen, die Goethe und seine
Stellung in Weimar aus eigener Anschauung oder
glaubwürdigen Quellen kannten. So wurde allmählich
für eine freundliche Annäherung beider Männer der
Boden bereitet; durch gemeinsame physikalische Interessen
zusammengeführt, haben si

e

sich dann auch als Schrift
steller gegenseitig anerkannt," So weit Leitzniann,
der auch berichtet, daß in den Nachlaßpapicren nach
1788 Goethes Name leider nicht mehr vorkommt.
Ucbrigens hat den Briefwechsel zwischen Goethe und
Lichtenbergvon 1792—1796 der Herausgeber im I8,Bande
des Goethe-Jahrbuches veröffentlicht, und dieser Brief
wechsel zeigt nur gutes Einvernehmen zwischen beiden.
— Mit Vergnügen entnimmt man dem Vorworte dieses
schätzenswerten Erinnerungsbuchcs, daß eine Gesamt
ausgabe der Briefe Lichtenbergs mit Erläuterungen noch
in diesem Jahre zu erscheine» beginnen soll,

Vit veutschiN Im 5pr>ch»or«. Von Dr. Georg M,
Küf frier. Heidelberger Doktorarbeit, Buchdruckcrei
von I. G. Biller, Ludwigshafcn am Rhein 1899.
Nicht so reichhaltig wie das 1897 erschienene Werk

von M. Plaut »Deutsches Land und Volk in, Bolks-
mund" (Breslau, F.Hirt), aber verdienstlicher durch die
hier gegebenen volkstümlichen Acußerungcn anderer
Nationen und durch geschicktere Anordnung is

t

die

küffnersche Arbeit für Forscher und Freunde der Volks
kunde äußerst wertvoll. Der Verfasser bietet so viel
Neues und Eigenartiges auf seinem Gebiete, daß wir
trotz der zahlreichen Sprichwörtersammlungcn diesen

Beitrag zur Kenntnis unseres Volkes freudig bewill
kommnen. Fleißig hat der Verfasser alle erreichbaren
Quellen, oft die verborgensten, benutzt und uns auf dem
kleinen Räume von 93 Seiten- eine Charakteristik der

Deutschen gegeben, wie si
e

größere Werke kaum besser
geben werden. Nicht immer günstig, zuweilen recht
herbe lauten die Urteile über unsere Nation, doch is

t

zu
bedenken, daß manche Sprichwörter unter dem Eindruck
politischer Ereignisse entstanden sind, daß manche, wie

der Verfasser treffend bemerkt, nur Eingebungen des

Hasses oder Spottes sind,- gleichwohl können si
e uns

Deutschen gewissermaßen als eine Art Spiegel dienen,
der unsere Umrisse, wenn auch manchmal verzerrt,
wicdcrgicbt. Das Büchlein wird sich rasch und sicher
Freunde erwerben.

Nacdrlckten

Aucb ein Httelst«DenKm»l.

Beinahe vier Jahrzehnte waren seit dem Tode

Heinrich v. Kleists vergangen, da rettete Eduard von
Bülow, sein erster Biograph, die verlassene und schmuck
lose Ruhestätte des Dichters am Wannsee bei Potsdam
vor einer drohenden Vernichtung. Zusammen mit
anderen Verehrern der Muse des Dichters setzte er ihm
im Jahre 1848 einen Denkstein, jenen unbehauenen,
stumpf absetzenden Granitwürfel, der sich noch heut

hinter dem Grabe erhebt. In der jungen und schönen
Tochter des Wirtes zum Stimming hatte Bülow liebe
volle Teilnahme für den großen unglücklichen Toten,

der auf ihrem Grundstück ruhte, zu erwecken gewußt,
und sie war es, die das Grab in ihre Obhut nahm, es
bepflanzte und Pflegte. Als die freundliche Hüterin
fortzog und das Grab wieder in Verfall geriet, lenkte

Hcrman Grimm von neuen, das Interesse auf das
Grab des einsamen Schläfers, und wieder war es eine

stille Gemeinde, die zusammentrat und der Ruhestätte
einen neuen Schmuck gab : eine eiserne Umzäunung

zwischen Steinpfeilern und einen zweiten Denkstein aus
Marmor mit einer Inschrift auf dem Hügel selbst. Das
war im Jahre 1862. Kleists Werke hatten sich schon
längst die Anerkennung erworben, die eine undankbare
Generation ihnen allzu lange versagt hatte. Mit Be
wunderung nahm man seine Schöpfungen hin, leider

ohne die Verpflichtung zu fühlen, dem Toten den Dank
des Vaterlandes abzustatten. Allen Geistes- und

Dichterheroen hatte das Vaterland früher oder später
dankbar ein Denkmal errichtet. Nur dem Dichter der
»Hermannsschlacht", des »Homburg" und des »Michael
Kohlhaas", dem einst das Hirn bei dem Gedanken an
die Befreiung Deutschlands von der napoleonischen

Knechtschaft gewirbelt hatte, und dessen himmclstürmcnder
Ehrgeiz so gewaltig nach Ruhm und Ehre verlangte,

ihn hatte man bisher vergessen.
Jetzt nun is

t die Schuld abgetragen worden. In,
Viktoriapnrk auf dem Kreuzberg in Berlin sind sechs
Hermen zum Gedächtnis an jene Freiheitssängcr
aufgestellt worden, die in den Zeiten der Not
und Bedrängnis die Liebe zum Vaterland« und

zur Freiheit in aller Herzen entfachten: die Hermen
von Kleist, Körner, Arndt, Schenkcndorf, Rückert und
Uhland, Heinrich von Kleist, im Norden geboren, ver
tritt das norddeutsche, das preußische Element in der
Littcratur. Und er hätte Anspruch auf ein ganz anderes
Denkmal, auf ein Denkmal, das ihn als den größten

norddeutschen Dramatiker verherrlicht. Die Herme auf
den, «rcuzbcrg hält die Erinnerung nur an jene
Schöpfungen wach, die seiner glühenden Vaterlands
liebe entsprungen sind. Und mit ihr steht er als einer
der ersten da unter unseren Dichtern. Er gehört unter
die Männer, die Deutschland groß gemacht haben, und
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is
t mit vollem Recht auf dem Titel

eines englischen Buches aus der

Carluleschcn Schule »Preußens
Repräsentant" genannt worden.

Ein Kleist-Porträt zn bilden
war für den Künstler, Bildhauer
Karl Pracht aus Berlin, eine große
nnd dankbare, aber außerordent-
lich schwierige Aufgabe. Wir wissen
aus den Mitteilungen Ticcks,

Brentanos. Zschokkes, Rahels von
Barnhagen, Fouqu«s. Bülows nur
Unsicheres über sein Aeuszeres, und

das einzige Porträt des Dichters,
jenes bekannte, leider meist in dem

sehr schlechten Sagertschcn Stiche
weitverbreitete Miniaturbild von
dem Maler I. Fr. Aug. Krüger aus
dem Frühjahr 1801, is

t

sehr zweifel

haften Wertes und erweckt keinen

rechten Glauben. Der Meißel, der
ein Kleist-Monument hervorzaubern
sollte, mußte unter dem Einflüsse
der Begeisterung für ein Ideal ge
führt werden!

Was haben wir nun für ein
Denkmal erhalten? Es is

t

hier nicht
am Platze, zu erörtern, wieviel sich
gegen diese Hermenform mit den
hinzugefügten Armen einwenden

läßt, gegen dieses Mittelding zwischen
Büste und Statue, das ein unge
trübtes ästhetisches Genießen ganz
unmöglich macht, und bei dcni auch
die Drapierung eine befriedigende
Vermittelung zwischen der Halbfigur
und ihrem Postament nicht herstellen
kann. Daran trägt der Bildhauer
keine Schuld, Wohl is

t er aber ver

antwortlich zu machen für den Geist,
den sein Werk atmet, »indlichcHarm-
losigkcit und männliche Schroff
heit, die in der letzten Zeit in ^ei

bissenheit ausartete, das is
t das

Gruudwesen des Dichters. Das
getreuestc Bild hat er uns selbst gegeben in seinen
Werken und in seinen unvergleichlichen Briefen an die
Braut und an die Schwester. Das is

t das Vorbild,

nach dem der .Uüusller zu schaffen hatte. Das mußte
er studieren. Dann wären vor seinem Auge Züge

entstanden nnd hätten sich Linien gebildet, die daS
Original vielleicht nicht alle besessen hat, die aber dem
Bilde entsprechen, wie wir uns heut es von dem Dichter
machen. Das wäre Knust! Diese schwere Aufgabe war
dem Bildhauer ganz bedeutend erleichtert worden da
durch, dnsz ihm sein ^.hema von vornherein bcschiaiitl
und vorgeschriebe» war: »leist den Ireiheitssäiiger
zu verherrlichen. Jenen Mann , der den Stein,
Scharnhorst, »Weisenau, Arndt zugesellt Vierden muß,
der nach dem alten Gleim und dessen Nachahmer» der

erste unserer Dichter war, die ihre Muse de» politische»

Zwecken des A»gc»blickcs diene» ließen, der uns in vollen
Zügen die frische satte Lnft der Zeitgeschichte atme»
läßt, und gegen dessen Bnrdcnslruphen allcv verschwindet,
was sich der Bardismus des I«. Jahrhnndcris nugc>inäll
hatte, Ter prachtschc «Icisl »nt der gezwungem»
heiteren Miene, der mit der sinken den schcmnlisch
drapierte» Mantel aufrafft und mit der Rechten, die
einen Griffel hält, dnS nachdenkliche Haupt »»tcr dem
Kinn stützt, läßt nichts ahnen von den »ämpfcn und
Stürmen, die den »»glückliche» Mann zermarterten,
läszt nichts ahnen von der glühende» Vaterlnnds-
begeistcruiig des Dichters, der den Rachckrieg mit
Flammenzungcn gepredigt Halle, der seine Zeitgenossen
im Spiegel der Vorzeit schauen liest, was die Deutschen
von Alters her waren und was si
e

wieder werde»

vie Aleift

sollten. In diesem Kleist, dem Frei-
hcitssänger, dürfte nicht die Grazie,

sondern nur die Furie Penthesilea,

nicht der liebende Achill, sondern der
gefürchtete Pelide, nicht der schelmisch
mit seinem Thuschen scherzende
Hermann, der so tief von deni
Bardengcsang ergriffen wird, zum
Ausdruck kommen, sondern nnr
jener Hermann, der als Befreier
Deutschlands so fürchterlich droht:

Ist Haß meinAmt und meineTugend
Rache!

Aus seinen Marmoraugcn mußte
der Geist berausleuchten, der seiner
Feder einst das „Kriegs lied der
Deutschen" oder die feurige Ode
„Germania an ihre Kinder", diesen
fanatischen Wutschrci, diktiert hatte.
Wer ahnt angesichts dieser Herme,
dast der Dichter seine Landsleute
mit Versen gegen die Franzosen
hetzte, wie:

Alle Tristen, alle Stötten

WelchenRad' und ^uchSverschmähten,
Gebet ihn den Fischenpreis.
Dämmt den Rhein mit ihren Leichen,

Laßt, gestäustvon ihremBein,
Schäumendum die Pjalz ihn weichen.

Aus die Tvur demWolse si>e,?!
Schlagt Ihn todt! Das Weilgericht
Fragt euchnachdenGründen nicht!

So schrieb einer, dem es „ein
Gräuel war, wenn Sklaven leben",
darum starb er. Bon allem diesen
verrät die Herme nichts! Sie wird
wahrlich niemand anregen, die
Werke ihres Dichters in die Hand
zu nehmen. Sie is
t von allen sechs6""" Bildwerken das unbedeutendste, an

,!,oriapa,i dem das Boll am schnellsten vor
übergehen wird. Die ganze dämo

nische Leidenschaft, der ganze verzehrende Schmerz über
das Elend des Baterlandes, der ihm, als sein Ruf macht
los verklang, thränend die Leier aus den Händen ge
wunden hatte, muszte zum Ausdruck gelangen, und nn
den Sockel solcher Hernie gehörte der Bers: „In Staub
mit allen Feinden Brandenburgs!" oder die Versöhn
lichcrc Prophezeiung Nataliens zum Kurfürsten:

D»S Vaterland, da« du uns gründetest.
Steht, eine sesteBurg, mein edlerOhm;

Einleiten, unler Enkels Hand, verschönern,
M,I Finnen üvvig, seenhast.znr Wonne
Der ffreunheund zum Schreckenaller Feinde,

Nun hat Heinrich von Kleist ein Denkmal. Aber
was nützt ein Denkmal, das seinen Namen trägt und

ihn doch nicht darstellt?

Das Hvfthcater in Dresden brachte am 5
. Juni

mit dem wiener Gaste Herrn Thiniig in der Titelrolle
den alten Schwank „Advokat Pathelin" in einer
neuen drciakligc» Bearbeitung von Wilhelm Wolters
mit Erfolg znr Aufführung. Das uralte Stück, das
148» in seiner ältesten Fassung in Paris zuerst gespielt
wurde, da»» »»ter Ludwig XIV, I7UL durch Brueys
und Paiaprnt neu bearbeitet ward, gilt als der llr-
typns der französischen Komödie. Die Redensart
^rsveo«rl!i !l u«s Woutovs" — „um auf besagten
Hammel zurückzukommen", die daher stammt, hat auch
bei uns ihr Bürgerrecht gefunden, llcbrigcns handelt
es sich nicht um eine eigentliche Neuausgrabung: in
der Bearbeitung von Albrecht Grafen v. Wickenburg is

t
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die alte Farce früher am Burgthcater öfters mit Lewinsky
gegeben worden, in Berlin hat man sie 1894 und 18!),',
in einem engeren litterarischen Kreise gespielt, und in
der Com«die FrancMse stand der alte „Mailre Pnthclin"
unseres Wissens noch Anfangs dieses Jahrzehnts auf
dem Spielplan. 5 ^

Am Hoftheatcr in München fand das historische
Schauspiel „Heinrich Raspe" von Franz Klasen am
S. Juni einen äußeren Erfolg. Die Kritik war anderer
Anftcht und bezeichnet die Arbeit als ganzlich miß
lungen. . .
Aus Mannheim wird berichtet: Eine Anzahl

hiesiger Katholiken richtete eine Beschwerde an das
karlsruher Ministerium gegen den Hoftheatcr- Inten
danten Dr. August Wassermann wegeii der Aufführung
von Max Halbes „Jugend". Das Ministeriuni er
teilte einen abschlägigen Bescheid, Die Beschwerde
führer wandten sich nun an den Erzbischof in Frei
burg, der darauf Klage bei dem Ministerium niit der
Begründung erhob, daß Halbes „Jugend" eine Herab
würdigung des katholischen Klerus und eine raffinierte
„Vorbereitung zur Unzucht" enthalte. Das Ministerium
forderte daraufhin den Intendanten Bassermann zur
Berichterstattung auf. ^ 5

Von einem beachtenswerten Rcchtsfnll ans der
Praxis eines Thcatcrkritikers macht uns der Vorstand
des deutschen Lehrer- Schriftstcllerbundcs Mitteilung.
Im Dezember v. I. wurde das Drama „Die Stedingcr"
von Georg Ruseler, Lehrer in Oldenburg, nm berliner
Belle-Alliance-Thcater erfolgreich aufgeführt. In einigen
Besprechungen, speziell in der Bofsischcn Zeitung, waren
über die äußere Erscheinung des mehrfach hervorgerufenen

Verfassers Bemerkungen gemacht worden, die ihn als
„Schulmeister" und „Bauer" lächerlich zu machen ge
eignet waren, Namens des Beleidigten erhob der ge
nannte Berein die Privatklage gegen den Verfasser der
Rezension, Herrn Dr. Franz Servaes, und erreichte in
zweiter Instanz dessen Verurteilung zu einer Geldstrafe.
Das Landgericht ging von der Ansicht ans, daß die
Schilderung der äußeren Persönlichkeit keine Kritik
mehr se

i

und daher den Schutz des K entbehre.
« «

Ernst Scherenberg, von dem hier noch neulich
bei der Darstellung der pommerschcn Sittcratursin Hcft 17)
die Rede war, feiert am öl. Juli d. I. seinen sechzigsten
Geburtstag. Die Verlagsbuchhandlung Ernst «cils
Nachfolger in Leipzig kündigt aus diesem Anlaß das
Erscheinen der sechsten Auslage seiner „Gedichte" an, die
inhaltlich erheblich vermehrt und niit dem Bildnis dcs
Dichters geschmückt worden ist,

«- «

Daß Amerika ein goldener Boden fürKünstlergaslspicle
ist, gehört zu den bekannten Thatsachen, Neuerdings
scheint sich die Sitte dcs Gastiercns auch auf wissen
schaftliche Kreise zu übertragen. Seitdem vor zwei
Jahren Ferdinand Brunetivre einer Einladung der

Harvard-Universität gefolgt war, um über die französische
Littcratur Gastvorträgc zu halten, hat man den Ver
such mehrfach mit Erfolg wicdcrlwlt. In diesem Jahre
hat Eduard Rod mit acht Vorträgen über das französische
Drama förmliche Triumphe gefeiert und für das nächste
Jahr soll, der Allg. Ztg. zufolge, für ein ähnliches Vor
tragsgastspiel der berliner Universitätslehrer Friedrich
Paulsen in Aussicht genommen sein.

Eine neue, sehr splendid nnsgcstnttctc, illustricrte
Monatsschrift gicbt unter dem Titel ^Ksvus
?kri»ievoe " der Verlag von Paul Ollendorff (Paris,
Berlin, Leipzig) seit kurzem heraus. Das Blatt
wendet sich nn Fnmilicnkreisc und dürfte in dieser
Eigenschaft anch außerhalb Frankreichs Anklang finden.
Das erste Heft brachte Beiträge von Jules Lemaitre,
Eoquclin dein Aeltcren u. a. m.

Neu erscheint: „Das deutsche Volkslied, Zeit
schrift für seine Kenntnis und Pflege. Unter der
Leitung von Dr. Josef Pommer und Hans Fraun-
gruber, herausgegeben vom Deutschen Bolksgesang-
Verein in Wien." Diese neue Zeitschrift, die von Alfred
Höldcr in Wien verlegt wird (jährlich I» Hefte, Preis
M.4,— ), macht sich die Pflege des Volkslieds zur Auf
gabe und will „das, was noch vorhanden is

t an echter,

wirklicher Volkspoesie", vor dem drohenden Untergänge
retten.

„Nukerstebung."

Den Lesern des „Litt. Echo" dürfte die Zuschrift
erinnerlich sein, die der Bevollmächtigte dcs Grafen
Tolstoi, Herr Wladimir Tschertkoff in England, vor
kurzcm an nns gerichtet hat (abgedruckt in Hcft II,
Spalte 732) und deren Zweck die Feststellung war,

daß Herr Tschertkoff von Tolstois neuem Roman
„Auferstehung" das alleinige Recht der Uebersctzung
nach dcm Originalmanuscript — also ohne die
Streichungen der russischen Censur — der Berlagsfirma

F. Fontane K Co. kontraktlich übertragen habe. Dem
gegenüber glaubte der Herausgeber der Petersburger
Wochenschrift „Niwa", Herr v. Marcks, der das erste Ab-
drucksrccht dcs Romans für Rußland von Tolstoi er
worben hatte, in einer Zuschrift nn das Buchhändler-
Börsenblatt bestreiten zu dürfen, daß die russische
Censur überhaupt nennenswerte Streichungen in dem
Werk vorgenommen habe. Diese Ausführungen waren
alsbald von der Vcrlngsfirma Fontnnc 6

.

Co. im

„Börsenblatt" vom 30, Mai d
. I. einstweilen dokumen

tarisch widerlegt worden, während den letzten und
bündigsten Beweis für dic Thätigkcit der Censur erst
die in kurzem erscheinende deutsche Buchausgabe des
Romans erbringen soll. Ungeachtet dieser Erklärung
erschien noch acht Tage später in der Beilage zur All
gemeinen Zeitung Nr. IZ2 eine längere Zuschrift des
Herrn Wilhelm Henkel, in der dic Bchanptungen dcs
Herrn v. Marcks wiederholt und der deutschen Verlags-
firma, dic ihr unanfechtbares Recht vertrat, „Machen
schaften" vorgeworfen wurden, die angeblich fogar die
Mißbilligung des Grafen Tolstoi selbst gefunden haben
sollten. Dieser mindestens irreführenden Auslassung
gegenüber bringen wir — da der Fall durch das
münchcncr Blatt nun einmal zur öffentlichen Diskussion
gestellt worden is

t — ein vom 15, April d. Js, datiertes
Schreiben dcs Grafen Tolstoi zum Abdruck, das in
wörtlicher Uebcrsetzung lnutct:

„Hiermit bestätige ich, daß die Ausgabe meines
Romans „Auferstehung", welche W. Tschertkoff in
England jetzt russisch liefert, nach der durchaus
vollständigen, von der Censur gnr nicht ent
stellten und definitiv von mir verbesserten
Version, die ich ihm selbst verschaffe, auch zu den
Ausgaben der Uebersctzungcn in vcrschiedcncn
Sprachen dicncn soll.
Um allen möglichen Mißverständnissen vorzu

beugen, halte ich es für notwendig hinzuzufügen, daß
mein Freund, W, Tschertkoff, ohne jedes persönliche
Jntercsse, einzig und allein, uni meine Schriften in
der allcrrichligsten, nicht vcrunstaltctcn Form ver-
brcitcn zu hclfcn, sich die Mühe gegeben hatte, Ver
mittler zwischen mir und denjenigen Verlegern zu
sein, welche für dic Licfcrnng der crstcn Ausgnbc von
mcincn Schriftcn die richtigsten Originale benutzen
möchten.
Deswegen bitte ich. W- Tschertkoff als meinen

unmittelbaren Bevollmächtigten in diesem Unter

nehmen anzuschcn und alle seine, diese Sachen
betreffenden B c k a n n t in n ch u n g c u und E r k l ä r u n g e n
als die absolut glaubwürdigen und gcnanen
zu betrachten,

Moskau, 3./15. April 1899. Leo Tolstoi."

Eine dieser „Bekanntmachungen nnd Erklärungen"
aber, die hier ihre Sanktionierung durch Tolstoi selbst
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erhält, war die in Heft 1t des „Litt, Echo" abgedruckte
Zuschrift des Herrn Tschertkoff, in der es hieß, daß der
Roman in der Niwa »wegen der in Rußland be
stehenden Ccnsurverhältnisse in wesentlich verkürzter
Form und mit bedeutenden Abänderungen" er
scheinen werde, daß ganze Abschnitte Weggelaffen und
in dem gedruckten Texte vieles gekürzt werde. Noch in
eineni schreiben vom 3. Juni an den Berlag, das uns
vorliegt, hat Herr Tschertkoff festgestellt, daß »in den,

letzten Abschnitt der ,Niwa' zwei Kapitel vollständig
fortgelassen" und auch sonst viele Aenderungen und
Kürzungen in dem von der „Niwa" veröffentlichten
Texte vorgenommen seien. Und weiter heißt es in
diesem Briefe: »Kein Verleger nußer Ihnen hat
Tolstois Erlaubnis, zu seiner Uebcrsctzung die authentische
unverkürzte und bisher noch unveröffentlichte Fassung
des Romans zu benutzen, und so is

t

Ihre Uebersetzung die
erste vollständige und richtige dieses Werkes," Wenn
aber Herr v. Marcks demgegenüber zu seinen Gunsten
aus die gegenwärtig in der »Possischen Zeitung" er
scheinende Uebersetzung des Romanes verweist (eben
dieselbe, die in Kurzem als einzige autorisierte deutsche
Buchausgabc erscheinen wird), so is

t

dieser Bersuch hin
fällig, da die »Bossische Zeitung" selbstverständlich von

ihrem Rechte, die ihr nötig scheinenden Streichungen vor
zunehmen, beliebigen Gebrauch machen kann. Das einzige
Bergleichsobjekt wird die Buchausgabe sein, und ehe diese
vorliegt, hat wcderHcrr Henkel noch sonst jemand das Recht,
die mittelbar von Tolstoi selbst autorisierten Erklärungen
der deutschen Bcrlagsfirma für »Machenschaften" zu
erklären.

Bekanntlich besteht zwischen Rußland und den
übrigen Ländern keine Litteraturkonvcntion, und die
verstümmelte russische Ausgabe des Romans kann
soniit nach ihrem Erscheinen von jedem, der dazu Lust
hat, in deutscher Uebersetzung veröffentlicht werden. (Eine
unverstünnnelte, der Ccnsur nicht unterliegende, russische
Ausgabe des Romans dürfte spater in England er
scheinen ! diese is

t

aber dann gegen Nachdruck und Ueber
setzung ebenso geschützt, wie ein in England erscheinendes
englisches Originalwerk.) Begreiflicherweise findet da

her Herr v. Marcks auf deutscher Seite die lebhafte
Unterstützung derjenigen, die ein Interesse daran haben,
den Wert der einzigen autorisierten und unverkürzten
deutschen Ausgabe im voraus dadurch herabzusetzen, daß
die einschneidenden Aenderungen der russischen Ecnsur
als möglichst belanglos und geringsügig dargestellt
werden. So verständlich im menschlichen Sinne diese
Bemühungen sei» mögen, si

e werden durch unanfecht
bare Thatsachen widerlegt.

* * * Der Siicbermarltt * * «
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Pomane und (Noveö'en.
Baudissin, E. Gräfin v, Licbeskämvfe, Roman,

(Kürschners Bücherschatz Nr. 14 l.) Berlin, Herm,
Hillger. 128 S, M. — 20.
Böttcher, M. Sie leben getrennt, und andere
Humoresken, Höchst, W. Graf. 174 T. M. 1,50,
Bormann, G, Menschenherz. Erzählung. Leipzig.
G. Müller-Mann. 12°. 125 S. M. I,—.
Dreyer, Max, Lautes und Leises. Ein Geschichten-
buch. Leipzig, Georg Heinrich Meyer. 135 S,
M. 2,- (3—).
Fernand, L, Selm« Levy. Berliner Roman. Berlin,
W. Baensch. 12°. 325 S. M, 2,-.
Friedman,!, A. Liebe und Pflicht. Novelle aus der
wiener Gesellschaft. Berlin, A. Weichert. 36 S.
M. —,2g.
Gabriel, R. Novellen. Berlin, Freund und Jcckel,
240 S. M. 3—.

Gersdorff, A. v
.

Für ihre Ehre. Erzählung.
Berlin, Otto Janke. 138 S. M. 1,-,
Haber, S. Lustiges und Listiges. Hrsg, von F.

Engel. Berlin, Freund und Jcckel. 160S- M. 2,— .
Hau schner, A, Lehrgeld. Roman. Berlin, »Bita","
Deutsches Berlagshaus. 260 S, M. 3,—.
Helberg, H

. Einer vom Adel, Roman, (Kürschners
Bücherschatz Nr. 142.) Berlin, Herrn. Hillgcr, 12«.
128 S. M. —,20.
Hcigel, K. v. Weltvcrächter, Leipzig, G. Müller-
Mann. 12°, 123 S. M, I,—.
Hcrzberg, I, Die Schuld der Bäter. Roman. Brom
berg, Erich Hecht. 12«. 253 S. M. 2,-.
Labry, E. „k'iv <1ssiecls«. Eine Gabe für Er
wachsene. München, Wilh. Capito. 12°. 180 S.
M. 2,- (2,50).
Mayer, R, Im Lichte des Ewigen. Skizzen, Leipzig,
Wilh. Friedrich, gr. 8«. 6« S. M. I,—.
Oehmke, H, Frau Magdalena, Roman. Berlin,
Rud. Mosse. 288 S. M. 2,50 (3,50).
Peschkau, E. Welt, Weib und Wagenpferd. Allerlei
Humore, Berlin, Freund und Jeckel, 162 S,
M. 2—,
Polenz, Wilh, v. Wald. Novelle. Berlin >V.,

F. Fontane u. Co. 18« S. M. 2,—.
Reiterbriefc, Aus dem Leben eines Kavallerie-
Offiziers, Dresden, E. Pierson. M. 3,—.
Schäfer, K. Odcnwaldgeschichtni. l Bd. Darmstadt,
Müller und Rühle. 12°. 380 S. Geb. in Leinw.
M. 4,—.
Schmidt, Maximilian. Der Musikant von Tegernsee.
Hochlandsgeschichte. 2

.

Aufl. Reutlingen, Enßlin
nnd Laiblins. 32« S. M. 1,50 (2,25),
Schulte vom Brühl, Die Sünderin. Novelle.
Berlin, Fischer und Franke, gr, 16°. 151 S. M. 2,—
(3,-).
Stechauncr, F. Schneeflocken, Ernst und Scherz im
tollen Wirbel, Wien, C, Daberkow, 76 S. M. I,—.
Stifter, Adalbert. Studien, Billige Bolksausg.
Osnabrück, Beruh Wehberg. gr. 8«. 2 Bde. 620
und 645 S. m. Bildn. M. 3,— (4,—).
Stifter, Adalbert. Bunte Steine. Ein Festgeschenk.
Billige Bolksausg. Osnabrück, Beruh. Wehberg.
gr. 8°. 331 S. M. 1,50 (2—).
Thossan, Eugen O, Wanda. (Kollektion »Brillant"
Bd, 3), Leipzig. E, F. Tiefenbach. M. 1,— (2,—).
Thyrnan. E. Aus dem Buche des Lebens. 2 Novellen.
Leipzig, Friedr. Fleischer. 320 S, M. 2,8« (3,60).Trinius, A. Thüringer Geschichten, 3 Erzählgn.
Berlin, Fischer und Franke, gr. 16«. 303 S. Geb.
in Leinw. M. 3,—.
Wrede, Rich. Vom Banme des Lebens. Erlebtes
und Erdachtes. 4. Aufl. Berlin, Dr. Rich. Wrede.
80 S. M. 1,—.
Zobeltitz, H. v. Die Stärkere. Roman. Jena,
Herm. Costenoble, gr. 8°. 2 Bde. 233 u. 240 S.
M. 6,— (7,50).

C o r c l l i , M. Barabbas, Ein Traum der Wclttragüdic.
Erzählung aus der Zeit Christi. Uebers. von M, Beck.
Höchst. W. Graf. 2 Bde. 28« u. 286 S. M. 6,-;
in I Lcinw.-Bd. M, 7,5«.
Maupnssnnt, Guy de. öluu^ieur ?ernvt. Uebers. v.
L. Wechsler. (Kollektion .Brillant" Bd. 2), Leipzig,
C, F. Tiefenbach. M. l — (2,—).
Schreiner, Olive. Träume, A, d. Engl. v. M. Jodl.

2
.

Aufl. Berlin, F. Dümmler. 33 S. M, 1,6«
(2,4«).
Wickström, B. Hugo, Ein Abenteurerleben, Roman.

Uebers. a. d
.

Schwedischen von L
,

Passargc, Berlin >,V..

F. Fontane u. Co. 413 S, M. 5
,— .

d
)

Lyrisches und Episches.

Königsbrun-Schaup. Gcdichte. 2
.

Aufl. Dresden,
E. Pierson. 137 S. M. 1,50.
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Kurth, Ferd. Mar. Dichtungen. Erster Cyklus. Erstes
Heft. Berlin 8W.. Selbstverlag. 15 S. M. 1— .
Roöll, P. v. Ich liebe Dich! Lieder für Dich und
mich. Berlin, Rcinhold Kühn. gr. 16«. 64 S. Geb.
in Leinw. M. 1,50.
Schlaf, Johannes. Helldunkel, Gedichte. Minden,
I. C, C. Bruns. 108 S. M. 2,5« (3,->.

Bacon - Shak spercs Venus und Adonis. Ein
buchstäblich genauer Abdruck der ältesten Orig.-Ausg.
vom I. 1593; übers, u erl. Mit mehr als 100
Bildertafeln u. s, w. Leipzig, Edwin Bormanns
Selbstverlag, gr. 8«. 27S S. In Leinw, kart.
M. 20,— : geb. in Halbfrz. M. 22,50.

o) Dramatisches.
Bahr, H. und Karlweis, C. Wenn es Euch gefällt.
Wiener Revue in 3 Bildern und 1 Borspiel. Wien,

Karl Konegen. 135 S. M. 1,5«.
Dal hoff, M. Die Armen im Geiste. Volksstück.
München, Neuer Verlag. SO S. M. I,-.
Hcrzl, Th. Unser Käthchen. Lustspiel. Wien, Ad-'
niinistration der .Welt', gr. 8°. 142 S. M. 2,—.
Kranewitter, Franz. Michel Gaihmayr. Tragödie in
5 Aufzügen aus dem Tiroler Bauernkriege von 1525.
Berlin. S. Fischer. 115 S.
Otto, E. v. Chrysis. Eine dramat. Dichtung. Nach
P. Louys' Aphrodite. Leipzig, L. Staackmann. 112 S.
M. 2.—.
Rusigk, Joh. Die Spinne. Ein Blättlein Liebe. 2 Ein»
akter. Berlin, Verl. des Dramaturg. Inst. 64 S.
Schlaf, Johannes. Die Feindlichen. Drama. Minden,
I. C. E. Bruns. 99 S. M. 1,5« <2,— ).
Schlutow, H. Gewißheit. Schauspiel. München,
Rubinverlag. 16°. 1U4 S. M. 2,-.
Schultz, Karl Afred. Wenckcrshöhc. Schauspiel in
3 Aufz. Berlin, Charles Palmi«. 88 S.
Stilgebauer, E, Thonms Lindner. Komödie, München,
Rubinverlag. 16°. 98 S. M. 2,—.
Streicher, Aug, Menschwerdung, Schauspiel in 4
Akten, Berlin, Verl, des Dramaturg, Inst. 67 S.
Wisbacher, F. Frei! In 3 Aufzügen. Berlin, I.
Harrwitz Nachf. gr, 8°. 3« S. M. 1,—.
Zahn, E. Sabine Renncrin, Ein Schauspiel, Frauen
selb, I. Huber. 151 S. M. 2— (2,4V).

Gribojedoff, A, S. Weh dem Klugen ! Schauspiel in
Versen in 4 Aufz. Uebers. von Dr. O. A. Ellissen.
Einbeck, H. Ehlers. 112 S.
Ibsen, Henrik. Kaiser und Galiläer. Deutsch von

Paul Hermann. (Ibsens sümtl. Werke. Bd. V.).
Berlin. S. Fischer. 319 S. M. 4 - (5 —).

S) Literaturwissenschaft.

Hoffmann, L. Die Sprache und Litteratur der
Wenden, Hamburg, Berlagsanst. u. Druckerei, gr. 8°.
39 S. M, —,8V.
Kaiser, A. Die Fastnachtsspiele v. der ^«tia äs
spovgu. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
Fastnachtsspieles. Göttingen, Vandenhock und
Ruprecht, gr. 8°. l39 S. M. 3.—.
K roker, E. DieAyrcrische Silhoucttensammlung. Eine
Festgabe zu Goethes 15«. Geburtstag. Leipzig,
Dicterichsche Beringsbuchh. gr. 4°. IV, 48 S. mit
Titelbild u. 50 Tafeln. Geb. M. 15,—.
Lampe, K, Studien über Jffland als Dramatiker mit
besonderer Berücksichtigung der ersten Dramen. Celle,
Karl Andre, gr. 8°. III S. M. 2,—.
Lehen, Friedr, v. d. Das Märchen in den Göttersagen
der Edda. Berlin, Georg 'Reimer. 82 S M. 2,—.
Rullmann, W. Heinrich Schaumberger. Eine Skizze
seines Lebens und Wirkens. Wolfenbüttcl, Julius
Zwißler. 5l S. M. —50.

e) (Verschiedenes.

Bleibtreu, Karl. Von Robespierre zu Buddha. Leipzig.
Will). Friedrich, gr. 8°. 301 S. M. 5— (6,-).
Brand, W. F. Reise um die Welt. Leipzig, B.
Elischer Nachf. 28« S. M. 4 — (5,—).
Engel, E. Das erste Schuljahr. Gekrönte Preisschrift
der Diestcrweg-Stiftung. Ein Beitrag aus der Schule
— für die Schule. Berlin, L. Oehmigke. gr, 8°,

8« S. M. 1,6«.
Esmarch, Fr. v. Ueber den Kampf der Humanität
gegen die Schrecken des Krieges. Stuttgart, Deutsche
Berlagsanst. 2. Aufl. 94 S. Geb. M. 1,2«.
Häbler, K. Das Wallfahrtsbuch des Herinannus
Künig v, Bach und die Pilgerreise« nach Santiago de
Compostela. (Drucke und Holzschnitte des 15. und
16. Jahrh. in getreuer Nachbildung. I

), Straßburg.

1
. H
,

Ed. Heitz. gr. 8°. 88 u. 24 S. m. Abb. M. 4,—.
Hebbels Werke. Heraus«, v. R. Z e i fz

.

.Kritisch durch

gesehene und erläuterte Ausgabe. Leipzig, Bibliogr.

Institut. 3 Bde. 399. 405 u. 379 S. m. Bildn. u.
Faks. Geb. in Leinw, M. 6,—; in Saffian M. 9,—.
«ey, Ellen. Essays. Autor Uebertrngung von Francis
Maro. Berlin, S, Fischer, 344 S. M. 4,- (5,—).
Lehmann, R. Auf australischer Erde, Ernstes und
Heiteres. Leipzig, B. Elischer Nachf. 203 S. M. 3 —

(4-).
O. H. Kleine Wahr- und Bosheiten. Stettin, H.
Dannenberg u. Cie. 39 S. M. 1,—.
Pen zig, Dr. Rud. Ernste Antworten auf Kinderfragen.

2
.

Aufl. Berlin, Ferd. Dümmler. 271 S. M. 2,8«.
(3.60).
Rau. A. Die Ethik Jesu. Ihr Ursprung und ihre
Bedeutung vom Standpunkte des Menschentums.
Gießen, Emil Roth. gr. 8°. 221 S. M. 4,50 (5,50).
Reinthalcr, P. Bilder aus preußischen Gymnasial-
städten, Berlin, R.Gaertncr. gr.8°. 182 S. M. 2,8«.
Schütz, K. Die moderne Reform-Schule. Donau
eschingen, gr. 8°. 21 S M. —,75.
Schultz, Karl Alfred, Bekenntnisse: Vom Drama und
von der Musik. — Sieben Gedichte. Berlin, Charles
Pnlmie. 32 S.
Staudinger, F. Ethik und Politik. Berlin, Ferd.
Dümmler. gr. 8°. 162 S. M. 2.4«.
Stud nicki, L. Die Wahrheit über Sibirien. Studien
nach der Natur. Berlin, Joh. Räde. 162 S. M. 3,-.

Kovistra, I. Sittliche Erziehung. Aus dem Niedcrl.
v. E. Müller. Leipzig, Ernst Wunderlich, gr. 8°.
10« S. M. 1,6« (2,—)

Vataksgt.

S, Calvarh u. Co. in Berlin. Antiquarischer Anzeiger
Nr. 6«. — Antiquarischer Katalog Nr. 191. Philo
sophie und Pädagogik.

I. Eckard Mueller in Halle a. S. Katalog Nr. 75.
Deutsche Belletristik.
Mar Perl in Bcrliu, Antiquarischer Anzeiger Nr. 15.
Geschichte, Kunst, Litteratur u. s. w.

Antworten.
Herrn Amtsrichter H.

>»^>n
Kr. Ueber die Geschichteder

schrittensolgendeBücher, die mir einem kürzlicherschienenenAussaHe
von O Swefjlrntnehmcnl Friedlich Warn ecke, d,e deutsche,,Bücher-
zeichen(Nr lidrisi von ihrem Ursprung bis zur G?g,n>vart (Berlin,

I. A, S,Ulgard», Walte' Hamilton , I>',eu«Köo«Iik>I»te» (London.
George Beul-, «, Po u I c t a lassiS : I>, ex lidr» krsvsMis
Sepui» Isur ort«!»« )u»qu'» u«s )«ur» IPari«, I87S) Henri

B o u ch o > , l^esei lidr!» et les roarii»es Su r,«>se»«i«v livr«
(Paris, ISS0, , Egcrto „.Castle: Lu»»sd «««ll-risle» (London,
I8»Z>; W, I, Hardv: S««K plstss (London, I8»Z)- Charles D,Allan, Xmeriv^n Ko«Ii>r>I»tes (London, I8SS) , und baS kleine
Handbuchvon Sevler: „Lx lidris ' (Lerlin, I. A, Srargardt>.
Im letztgenanntenBerlage is

t

auch eine Sammlung von Lx-Iidri, von
Joseoh Sattler erschienen.Als größter deutscherSammler ist Graf
Lei„ingcn»Wcfterburg bekannt, dessenKollektion über 17000 Stück
umsafjt.

Verantwortlichlür denTert: Or, Joses «ttlinger: sür die Anieigcn: Oskar Ackermann, beidein Berlin,
Gedrucktbei Imberg 4 Lei so» in Berlin LV, »ernburgerStrasie 31.

Poxier von Gebr. Müller, Mo<henmo,n,ent. Württbg.
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(Nachdruckderboten.1

^Drnst von Wolzogen, der streitfrohe Frei-
Herr, hat jüngst gelegentlich einen Frevel
unserer Litteraturgelehrten entdeckt. Bei«^^^
ihnen wachse, so schalt er, „die Wissen-

fchaftlichkeit gelehrter Beschäftigung mit Dichtern
gleich der Fallgeschwindigkeit, mit dem Quadrat
der — Verstorbenheit". Auch die Motive dieser
Ungerechtigkeit bleiben seinem Grimm nicht ver
borgen: „Die Lebendigen begehen nur zu oft die
Rücksichtslosigkeit, durch neue Werke die Weisheit,
die über ihre früheren zu Tage gefördert worden
ist, zu verhöhnen oder gar ihren gelehrten Er
klärer« öffentlich ins Gesicht zu sagen, daß si

e

si
e

total mißverstanden hätten. Die großen Toten
haben dagegen unter allen Umständen den Vorzug,
zu ewigem Stillschweigen über ihre geheimsten Ab

sichten verpflichtet zu sein,"

Diese Herzenserleichterung eines „Lebendigen"

liest sich in ihrem burschikosen Freiniut gewiß recht
amüsant. Nur ein Mangel trübt ihren Wert.
Sie entspricht nämlich nicht mehr den Thatsachen,
Denn schon seit geraumer Zeit vollzieht sich ein
Umschwung im Verhältnis der akademischen Kreise
zur Gegenwartskunst. Kaum eine deutsche Hoch
schule giebt es, an der nicht schon mindestens ein
wagemutiger Privatdozent seine Hörer auf die ver
schlungenen Pfade moderner Litteratur geführt
hätte. Vorlesungen über Ibsen, Uebungen zur
Kritik des neuen Dramas sind keine Seltenheit mehr.
Bücher und Broschüren fliegen in reichlicher Zahl
auf den Markt, die mit ernster Eindringlichkeit die
Geheimnisse unserer Zeit und ihrer Kunst zu ent

rätseln suchen. Groß angelegte Sammelwerke schließen
die Ernte des Jahrhunderts ab und bringen die
Garben einer reichen Kulturentfaltung unter Dach.
In ihren Rückblicken wird das Wirken unserer zeit
genössischen Dichter so gewissenhaft gebucht werden
wie das Erdenwallen des allerverstorbensten Schiller-
Epigonen aus der Biedermaier-Zeit.
Freilich, die ersten Historiker der jungen Kunst

betraten das unbebaute Feld noch schüchtern genug
mit unsicheren Schritten. Ihre Schriften verrieten

keineswegs, daß die Verfasser von der unbedingten

Existenz-Notwendigkeit der eigenen Werke vollauf
durchdrungen seien. Nur selten schlug einer der
litterarischen Neuland-Eroberer so zuversichtliche
Töne an, wie der kieler Professor Eugen Wolfs,
der als Ziel seiner Arbeit den Willen bekannte,

„einen lebendigen Einfluß auf unsere nationale Ent
wicklung ausüben zu können". Während er fein
Buch kühnlich „Geschichte der deutschen Litteratur

in der Gegenwart" taufte, wiesen andere, wie

Berthold Litzmann in Bonn, den Anspruch von sich,
die unvereinbaren Begriffe „Gegenwart" und „Ge

schichte" verknüpfen zu wollen. Nur Eindrücke,
Beobachtungen wollten si

e bieten. Einer fernen
Zukunft sollte es vorbehalten bleiben, zu sieben und
zu sichten, Grenzlinien zu ziehen und die Resultate
systematisch zu gliedern.

Solche Anspruchslosigkeit forderte den rabiaten
Widerspruch des eigenwilligen Adolf Bartels her
aus. Eine Geschichte der Gegenwarts- Litteratur

se
i

möglich, beteuerte er im Gegensatz zu Litzmanns
Ausführungen*). Die persönliche Anschauung des
Mitlebenden müsse der Rekonstruktion des nach
lebenden Historikers vorgezogen werden, da ein
unantastbares, abschließendes Urteil ja auch in der

Zukunft ebensowenig zu erzielen sei wie in der
Gegenwart. Diese Anschauungen stützen sich zwar
auf eine bedenkliche Überschätzung der „Dokumente",
der im Druck vorliegenden Einzelprodukte einer

litterarischen Entwicklung, wogegen die geistige Be
wegung selbst als das Sekundäre in den Hinter
grund gedrängt wird. Aber trotz dieser unhaltbaren
Voraussetzung klingen Bartels Einwände recht
plausibel. Wenn nur die litteraturgeschichtliche
Studie, der er si

e vorausschickt, durch ihren eigenen
Wert die Unrichtigkeit der litzmannschen Theorie
schlagender widerlegte !

Doch im Grunde streiten beide Parteien um
Worte. Ist eine Geschichte der Gegenwarts-Litte-
ratur möglich oder nicht — das heißt doch wohl:

is
t bei diesem Beginnen Objektivität möglich oder

unmöglich? Eine andere, wichtigere Frage jedoch
lautet: if

t denn Objektivität nötig? Ein Nietzsche-
Wort aus den Unzeitgemäßen Betrachtungen, die
gegen die „historische Krankheit" eifern, diene zur

'>Die deutsche Dichtung der Gegenwart, Von Adoli
Bartels, Leipzig, Ed, AvenliriuS, T»S Buch is

t

im einzelnenbereits
in Heft 12 dieserZeitschristgewürdigtworden.
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Antwort: «In gewissen Fällen wagt sich die
Banalität der Gesinnung, die Jedermanns-Weiheit,
die nur durch ihre Langweiligkeit den Eindruck des
Ruhigen, Unaufgeregten macht, hervor, um für jenen
künstlerischen Zustand zu gelten, in welchem das

Subjekt schweigt und völlig unbemerkbar wird . , .
Ja, man geht soweit, anzunehmen, daß der, den
ein Moment der Vergangenheit gar nichts angehe,
berufen fei, ihn darzustellen. So verhalten sich
häufig Philologen und Griechen zu einander: sie
gehen sich nichts an

— das nennt man dann wohl
auch Objektivität!"

Wer als ehrlicher Erkenner und Bekenner ein
Ich einzusetzen hat, wird den Lebenden wie den
Toten mit gleichem freien Blick entgegentreten. Ein
Temperament wie Treitschke mußte seine litte
rarischen Antipathie?« mit solch lebendigem Eifer
in Gegenwart umsetzen, als ob Heinrich Heine als
Redakteur einer verhaßten Zeitung in Berlin lebe
und ihn eben erst durch ein boshaftes Feuilleton
geärgert habe. Warum sollte sich nicht im Bewußt-
fein eines neuen Historikers, der nicht blos ein

Chronist der Kunstentivicklung sein will, ein um
gekehrter Prozeß vollziehen? Warum sollte er nicht
einen Mitlebenden mit dem unbefangenen Freimut
einer wahrhaft historischen Auffassung betrachten?
Naturgemäß wird niemand das Fazit eines

Lebens ziehen wollen, das noch nicht abgeschlossen

ist. Aber entziehen sich deshalb die Lebenden über
haupt der historischen Betrachtung? Wird ein Ge-
ichichtschreiber von der Darstellung einer Schlacht
Abstand nehmen, weil nicht alle Generale darin
umgekommen sind, weil ein Teil von ihnen noch
die Uniform trägt? Auch im Werdegang der Kunst
giebt es Kämpfe, die noch vor wenig Jahren
grimmig wüteten, jetzt aber durch lärmende Siege,

öfter noch durch die lautlose Friedensarbeit der

unaufhaltsam fortwirkenden Entwicklung abgeschlossen

sind. Zweifellos kann ein solcher Feldzug der
Geister jetzt schon in seiner Bedeutung geivürdigt,
in seinen Resultaten geprüft werden. In einer
solchen Darstellung könnten auch die Heerführer,

ihre Eigenart, die Art und Wirkung ihres Ein
greifens in scharfen Umrissen gekennzeichnet werden,
wenn si

e

auch heute noch rüstig fortschaffen und morgen

schon vielleicht die eroberten Schanzen verlassen, um
neue Hiele mit stürmender Hand zu gewinnen. Der
Historiker folgt ihnen als eine Art Kriegsbericht
erstatter, ohne deshalb zu Wippchens Kniffen seine
Zuflucht nehmen zu müssen. Was seine Schilde
rung am erhabenen Ton des richtenden Urenkels
verliert, wird si

e

reichlich an frischer, lebendiger
Anschauung des Moments, an persönlicher Anteil
nahme, am ungetrübten Auffangen der Kriegsstimmung
gewinnen !

« 5

Solche Schlachtenbummler des modernen Kunst
krieges, die von der Tageskritik zur Literatur
geschichte die Brücken schlagen, treten jetzt mehrfach
auf den Plan. Sie plagen sich nicht mit Skrupeln
und Zweifeln über die Grenzen historischer Er
kenntnis. Dafür bemühen si

e

sich aber auch nicht,
mit Bartels, Erscheinungen wie Spielhagen,
Wilbrandt, Sacher-Masoch, Richard Wagner unter
die geduldige Formel: Decadence zu pressen. Auch
kann es ihnen nicht, wie Berthold Litzmann,
passieren, daß ihnen ein groß angelegtes und im

einzelnen sehr aufschlußreiches Werk über das moderne
deutsche Drama unter der Hand zu einer Wilden
bruch-Monographie gedeiht. Auch werden si

e

sich

nicht wie Eugen Wolff mit verdienstvollen Würdi
gungen der älteren Generation (Keller— Freytag—
Klaus Groth) begnügen, die Jüngeren jedoch mit
unzeitgemäßen Schlagwortcn abkanzeln und ein

hochstrebendcs, begnadetes Talent wie Richard Dehmel
totschweigen.

Edgar Steiger, Franz Servaes, Arthur
Möller-Bruck — so heißen drei ungleiche Gesellen,
die auf anderen Wegen das gleiche Ziel erreichen
wollen. Bezeichnender Weise fehlen in ihren Schriften
die mehr oder minder bescheidenen Zweifel, die Er
örterungen über Ziel und Zweck der eigenen Arbeit.
Auch im Hinblick auf die Form schweben ihnen ge
meinsame Ideale vor. Keine systematische Darstellung
der Kausalzusammenhänge wollen si

e

geben. In
locker an einander gereihten Essais suchen si

e die
Stimmungen einer Zeit des Uebergangs, des Werdens
auszuschöpfen.

Zwar trägt Edgar Steigers zweibändiges
Werk*) äußerlich noch den Charakter einer ge
schlossenen, zusammenfassenden Schilderung. Aber
der Verfasser selbst giebt im letzten Abschnitt seines
anregenden Buches diese Fonn preis. Als «Pfad
sucher der Gegenwart" will er an drei künstlerischen
Persönlichkeiten den Werdegang der neuen Bühnen
dichtung veranschaulichen. Ibsen — Hauptmann —
Maeterlinck: vor diesen Charakterköpfen macht erHalt.
Aber er schließt sich mit den drei Zukunftswelsern
nicht in enge Stnben ein, um die Nase ins Notiz
buch zu stecken und das Wesen der Poeten als
Menschen und Schöpfer in stilvollen Interviews
festzunageln. Sondern er wandelt mit verständnis
frohem Künstlerfinn an der Hand der Meister hinaus
ins Freie. Die Fähigkeit, selbständig und ohne
Einseitigkeit zu denken, Empfindungen als ein Fein
fühliger in sich aufzusaugen, bahnt dem kecken

Draufgänger einen schnurgraden Weg durch Laby
rinth und Dickicht. Er sieht seine Helden ihre
Schlachten schlagen und folgt den Siegreichen auf
die gewonnenen Höhen. Von hier aus kann er
freie Umschau halten und die bunte Fülle des Er
schauten mit beherrschendem Blick zu einem Ge
samtbild gliedern. Deshalb spricht aus seinem
Buch ein Mann, der in Einzelheiten zu dringen
vermag, ohne den Ueberblick über den wohlgefügten
Organismus des Ganzen zu verlieren. Auch die
Einflüsse der ausländischen Produktion auf das
deutsche Drama, über die manche frühere Dar
stellung ein wenig eilfertig hinivegglitt, kommen zu
ihrem Recht. So offenbaren sich die unsichtbaren
Fäden, die sich von einem Drama Henriks Ibsen
zum andern, vom Lebenswerk des Norwegers zu
den Schöpfungen seiner deutschen Jünger schlingen.
Der revolutionäre Geist wird lebendig, der an den
morschen Pfeilern der Gesellschaft rüttelt. Die Um
wälzungen der Weltanschauung treten zu Tage, die
im Zeitalter Darwins dem „mikroskopischen Auge"
des modernen Dichters neue Objekte darbieten.

„Von Hauptmann bis Maeterlinck" soll der
zweite Band des Werks führen. Wertvolle Er
kenntnisse einer frischen, persönlichen Auffassung
finden sich auch hier. Wichtige Attribute des

'> Tai Werde,, des neuen Dramas. i> B,„idi Henrik Ibsen
und die d,manischeGescilschustSkritii,II, Band: Bon Hauptmann b,i
Maeterlinck), Preii je M, S — (S,— ). «erlin, I, Fontane K Co.
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ästhetischen Urteils werden nicht leichtfertig über
nommen, sondern in scharfsinnigen Definitionen auf
ihren Zeitwert hin geprüft. So gipfelt eine hübsch
durchgeführte Untersuchung über den Begriff „schön"
in der Erkenntnis: „Die ganze Entwicklung der Kunst

is
t

nichts anderes als eine beständige Erweiterung
des Reichs der Schönheit durch eine fortgesetzte Ein
verleibung neuer Provinzen, die vordem dem Reiche
des Häßlichen zugeteilt waren". Trotz alledem is

t

ein leiser Rückschritt gegen den Ibsen-Band nicht zu
verkennen. Zwar ist's schon eine Freude, einem

Verständnisvollen zu begegnen, der für Maeter
lincks geheimnisreiche Kunst mehr als schalen, wohl
feilen Spott aufzubieten weiß. Aber die volle Be
deutung dieses aus tiefstem Seelenbronnen schöpfenden

Poeten scheint in Steigers skizzenhaften Ausführungen

mehr geahnt, als klar erkannt. Desto breiter
—

ein wenig zu breit
— wird Hauptmanns Entwick

lung in ausführlichen Analysen der einzelnen
Schöpfungen dargethan. Leider drang in diese Ab

schnitte ein wenig vordringlich die sozialdemokratische
Tendenz des Verfassers ein. Eine Tendenz, die in

den übrigen Kapiteln geschmackvoll in den Hinter
grund gedrängt wurde, trotzdem dieser künstlerisch

empfindende Aefthetiker seine Arbeit in einer
—

Zelle des zwickauer Landesgefängnisfes nieder

schrieb.
Andere Ideale, als diesem publizistischen Vor

kämpfer des Proletariats, leuchten dem Kritiker

ranz Servae s
,

der jetzt eine Reihe gehaltvoller
euilletons zu einem stattlichen Bande vereinigt hat,

eine „Präludien"*) klingen in eine, von meh-
mutsschwerer Begeisterung getragene Huldigung an
Bismarcks frischem Grabe aus. Nicht einem Partei-
Fanatiker, sondern einem freien Enthusiasten quoll

dieser schlickte Hymnus ohne Pathos aus tief be
wegter Seele, Einem Enthusiasten, den ein inniges

Gefühl persönlicher Liebe zu dem Gewaltigen beseelte.
Die stolze Unabhängigkeit, mit der hier ein Künstler
seinen Kranz auf die Bahre eines Genius legt,
durchdringt auch alle übrigen Abschnitte des Werks,

Vierhundert Seiten über Kunst und Künstler
—

und keine Phrase! das is
t der erste, wohlthuende

Eindruck, den diese Essais erwecken. Ihr Verfasser
gehört weder zu den Routiniers, denen die Kritik
ein Handwerk, noch zu den Neunmalweisen, denen

si
e eine Wissenschaft ist. Er sieht in der Kritik eine

Kunst, eine schöpferische Bethätigung des Denkens
und Fühlens zugleich. Das erkennt der Leser auch
ohne das programmatische Bekenntnis „Präludien",
das den Band einleitet. Dem wiener Freunde
Hermann Bahr sind diese Blätter dargebracht.
Manch gemeinsame Anschauung, ein gemeinsames
Ziel mag die Beiden verbinden. Und doch welch
gewaltiger Unters chied ! Dem leichtblütigen, unstäten,

in tausend Farven schillernden Anreger steht ein
schwerblütiger, grübelnder Bekenner gegenüber.

Statt auf lustiger Fahrt mit geschwinden Segeln in

fremden Wassern umherzukreuzen, bald hier, bald
da hurtig zu landen und hurtig zu verschwinden,
begnügt er sich in Stille zu ruhen und seine Anker
tief in die letzten Gründe zu senken, Hermann
Vahrs schmiegsame InterNationalität mag in Paris
und Petersburg, in Christiania und Neapel umher
schweifen, nirgends fremd und doch nirgends
heimisch, Servaes aber is

t in Kern und Wesen

Präludien, Em Effaibuch, Berlin, Schuster 6 Lofsler, 1S9S,
M, S,—

deutsch. Als moderner Mensch schließt er sich frei
lich nicht in borniertem, chauvinistischem Dünkel
gegen die fruchtbaren Anregungen des Auslands ab.
Doch ein im Innersten mächtiger Trieb läßt ihn
immer wieder die nationale Eigenart als fruchtbarstes
Erdreich aller echten Kunst erkennen. Es mag ein

Hufall sein, daß sich unter den sieben Poeten und
sieben Malern, denen seine Charakteristiken gelten,
nur Deutsche befinden. Aber in ihrer Auswahl
schon zeigt sich das tiefgehende Interesse für boden-
wüchsige Schöpfungen einer im Heimatlichen wur
zelnden Kraft. So wird unter den Humoristen
nicht Otto Erich Hartleben herangezogen, dessen
behäbige Frische trotz aller deutschen Bierfidelität
vom Montmartre entscheidende Anregungen ersuhr,
sondern der barocke Schwärmer Paul Scheerbart
mit seiner trunkenen, oft auch betrunkenen Phan-
tastik eines wunderlichen, deutschen Romantikers.

Ebenso erscheint unter den Zeichnern nicht Thomas
Theodor Heine, dessen geniale, peitschende Satire in
pariser Schule gereist ist, sondern Hans Baluschek,
der als ein enges, wohlvertrautes Gebiet das groß
städtische Berlin erobert hat. Am hellsten aber

jauchzt und jubiliert die Freude an deutscher
Heimatsart in den Blättern, die dem schwarzwälder
Meister Hans Thoma gewidmet find. Aus keinem
andern Aufsatz klingen so persönliche Herzenstöne
heraus wie aus diesem Bekenntnis einer Eingebenden
Verehrung. Die schwierige Kunst, Bilder und
Skulpturen, Marmor und Leinwand reden zu
lassen, beherrscht Servaes, Böcklins begnadete

Natur-Offenbarungen dringen in schwellenden
Akkorden an unser Ohr, Max Klingers thronende
Kraft und sehnsüchtige Schönheitsanbetung, Lieber
manns wuchtige Lebenstreue sprechen uns in der
gleichen, scharfen Eindringlichkeit an.
Aber auch die Gabe, zwischen den Zeilen zu

lesen, is
t dem Verfasser der „Präludien" verliehen.

Deshalb gewinnt in seiner Darstellung auch das
Werk der Poeten Leben und Anmut. Abgesehen
von einem etwas matten Anzengruber-Essai tritt
Servaes auch in diesem Teil seines Werks nur
Jungen, Lebenden gegenüber. Nicht in so leben
diger Persönlichkeit wie die Maler, treten die Ge
stalten der Dichter hervor. Dafür maltet ihnen
gegenüber jedoch eine tiefgreifende, peinlich ab
wägende Gerechtigkeit. Schroffe Unterschätzung wie
Menzel, gelinde Überschätzung wie Baluschek erfährt
keiner aus diesem Fähnlein der sieben Aufrechten,
Aus intimster, nachfühlender Kenntnis heraus wird
Dehmels schöpferische Eigenart gewürdigt und bis

in ihre verborgensten Quellen verfolgt. Nicht nur
als burschikoser, verwegener Lebensbummler tritt
Detlev von Liliencron vor uns hin, als ein
Apostel des ewigen „Heirafsassa", sondern auch als
Lebenskämpfer, der mit der instinktiven Treff
sicherheit einer sinnesfrischen Natur die Probleme
vom Leben nnd vom Tode zu lösen weiß. Auch
das seltsame Dichterpaar, das sich in Arno Holz
und Johannes Schlaf zusammengefunden hat,
macht Servaes zum Objekt wertvoller Studien.

Ohne in Holzens Bahnen zu wandeln, der seinem
eigenen Wirken eine allzu majestätische Bedeutung
von europäischer Wichtigkeit beimißt, erzählt hier
ein Kampfgenosse von dem Bündnis des mutigen
Revolutionärs mit dem sensitiven Poeten Schlaf,
des Agitators mit dem Träumer. Bedeutungsvoll
wirkt ein schwerwiegender Essai über Haupt man n.
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Bedeutungsvoll vor allem um der Einwände willen,
die hier gegen die Kunst eines Gefeierten erhoben
werden. Denn so fern Servaes den muckerischen
Traditionspfaffen steht, die über die Wagnisse des
Weberdichters zetern, so fern steht er auch dem vor
dringlichen Troß kritikloser Trabanten, die nun
ihrerseits wieder vor dem Opfertempel von Schreiber
hau Pfaffendienste verrichten. Vor dem großen
Gestalter und „Lebendigmacher" neigt er sich in
Bewunderung, Aber deshalb wird er nicht blind
für die Grenzen des hauptmannschen Talents, für
die geistige Unfreiheit einer allzu nachgiebigen
Rezeption ohne den Wagemut der Idee.
Ein dritter Versuch, Künstlern der Gegenwart ihre

Geheimnisse zu entlocken, kann vorläufig nur gestreift
werden. Denn von Arthur Moeller-Brucks weit
angelegtem Sammelwerk*) sind erst drei selbständige

Bändchen erschienen. Sein Werk wird, wenn es in
zwölf Einzeldarstellungen abgeschlossen vorliegt,
jedenfalls Beachtung heischen. Denn es bietet ohne
Voreingenommenheit einen bedeutenden Aufwand
von Scharfsinn und ästhetischer Durchbildung zur
Bewältigung schwieriger Probleme auf. Im ersten
Bändchen, das in anderem Zusammenhange hier
schon (in Heft 19) behandelt wurde, wird Nietzsche
als Schöpfer eines poetischen Stils, als künstlerisch
bahnbrechende Persönlichkeit gewürdigt, und in den
folgenden Heften bietet die Parallele zwischen dem
kranken Philosophen und dem gesunden Lyriker
Liliencron ebenso fesselnde Ausblicke, wie die Be
trachtung der zerrissenen Dichternatur des früh-
verstorbenen Hermann Conradi, Aber im Vergleich
zu Steigers volkstümlicher Frische, zu Servaes
künstlerisch geschliffenem und gefeiltem Stil bietet
Möller-Brucks Tonart eine eigentümliche Mischung
des Lehrhaft-Ledernen mit dem Schwülstigen, Bis
auf die Titel der einzelnen Broschüren erstreckt sich
diese Sucht nach gespreizter Originalität. So heißen
die Aufsätze über Liliencron und Conradi „Die Auf
erstehung des Lebens" und „Neutoener!". Auch die

angekündigten Hefte erfreuen sich solch abenteuer

licher Aufschriften wie „Die ungeborene Form"
oder „Das Weib im Manne". Schade, daß der
gediegene Eindruck einer Arbeit durch derartige
Schrullen getrübt wird. Sie erinnern zu sehr an
das Bemühen eifriger Lokalredakteure, ihre Notizen
über gefallene Pferde und explodierte Kessel mit

„sensationellen" Spitzmarken zu verbrämen.

Tie Fkatex-Handscßrisi.
Vo„ Fron, Stock <«kr»n>,

iNochdruckoerboikn.)

Von den viele» wertvollen Hniidschriftcn des skmidi-
unvischcu Nordens sind es besonders drei, die dns

Interesse des Littcrnturfrcuudcs bcniisvruchen. ^» der

Bibliothek von Upsnln finde» wir die älteste von ihnen,
den <^,iiex »r^enteu», ein »mfniinrciches Bruchstück der
ersten germanischen Bibelübersetzung des Gothcnbischofs
Wulfila. Sie stammt aus dem vierten Jahrhundert
und stellt mit ihren silbernen und goldenen Buchstaben
auf p»rp»rfarbc»c»> Gruudc ein außerordentliches »unst-
werk nibiichischcn Fleißes dar. Eine seltsame Bcr-

Die modcr,,? Lllleratur i ,<Br„ppe„< »,,d Elnzkl»
d°is,ell„„gc„, Zw»I>Heftc, Brill,,, -ch„stkr 4 LSffler I«S9,

Mischung lateinischer und griechischer Schriftlichen mit
gothischcn Runen, bildet si

e den ersten gelungenen Ver
such, das unverfälschte Wort Gottes aus den Fesseln
der Antike zu lösen und äußerlich niit germanischem
Gepräge auszustatten. Wulsila gebührt der Ruhm,
zuerst die Sprache seines Polles in zusammenhängen
der, schriftlicher Darstellung angewandt und ihr durch
die Bibelübersetzung zu einem festen Fundament ver-
holfen zu haben. Seinen Bemühungen is

t es zu
zuschreiben, daß die Kirchensprache bei den ostgermanischen
Stämmen fortan gothisch blieb, während si

e

bei denen
des Westens nach wie vor lateinisch war und einen
tieferen Einfluß auf dns Volksleben nicht auszuüben
vermochte.
Nicht weniger von Bedeutung is

t der Pollex regius
in der Universitätsbibliothek zu Kopenhagen, der die

letzten Reste der im 9
.

Jahrhundert auf Island ent
standenen Eddalieder enthält und damit das einzige
Zeugnis von dem religiösen Leben unserer altgermanischen
Vorfahren ablegt.

Wesentlich jünger is
t die noch wenig bekannte dritte

Handschrift, der Ooäex klatv^ensi« (die Flntey-Hand-
schrift), Angesichts der immer wieder auftauchenden
Zweifel an der Echtheit der jüngst in Sevilla bei
gesetzten Gebeine des Columbus, tritt die Frage in den
Vordergrund, ob dem spanischen Nationalheros über
haupt ,der ungeschmälerte Ruhm mit Recht zustehe,
Amerika zuerst entdeckt zu haben. Gerade darüber giebt
uns die Flateh-Handschrift vollgiltigcn Aufschluß. Sic
liefert uns dic Belege dafür, daß schon 5<X) Jahre vor
dem kühnen Genuesen, Angehörige germanischenStammes,
den westlichen Kontinent besucht und dort Kolonisations
versuche gemacht haben. Die amerikanische Union hielt
es gelegentlich der chicagoer Weltausstellung geradezu
für eine Ehrensache, festzustellen, daß den Germanen
der Rnhni gebühre, die ersten europäischen Entdecker
Amerikas zu sein, und ließ es sich große Anstrengungen
kosten, das alte Buch von Flatey während der Aus
stellungszeit jenseits des großen Wassers zu habe».
Roch ehe eine Einigung erzielt war, brachten es die

Proteste der ganzen skandinavischen Presse dahin, daß
man in Kopenhagen endgiltig abschlägigen Bescheid er
teilte. Die Befürchtung, es möchte dem kostbaren
Schatz auf dem Meere ein Unglück zustoßen, lieh das

Verhalten Dänemarks gerechtfertigt erscheinen. Ein
Besuch in der kopcnhagencr Bibliothek ermöglichte mir
nun eine eingehende Besichtigung und Würdigung des
Originals.

Während im frühen Mittelalter fanatische Christen
priester ans dem europäischen Festlande alle alten Bolks-
gesänge und Sagen zu vernichten suchten, aus Furcht,

si
e

möchten das Volk wieder an das Heidentum ge
mahnen, ließen es sich isländische Bischöfe angelegen
ein, die letzten Reste der alten Sagen und Lieder zu
ammeln und aufzuzeichnen. Nur auf dieser weltent-
lcgcnen Insel hatte noch die schanerlich crhnbcne alt-
germanische Poesie mit dem ganzen Inhalt ihres
religiösen und geistigen Lebens eine Zuflucht gefunden,
und Islands Litteratur wurde der „unverwitterte
Runenstein, in dem der nordische Geist in tiefen, ewig
lesbaren Zügen dic Erinnerung seiner Vorzeit einge
schrieben hat.' So ward auch im 14. Jahrhundert (tä«t)>
von den bcidcn Bischöfen J,»> Thürdson und Magnus
Thurhallson eine Sammlung von Sagas und Gesängen
vollendet, dic uns hcutc noch in der Flateh-Hand
schrift vorlicgen. Die I^lät^ärdüK (düK-Handschrifr,
Nats^jsr — altnord. Genetiv von l^itt«?) is

t

auf Perga
ment geschrieben und besteht ans zwei recht dicken Folio
bänden, die zusammen 448 Seiten zu je 2 Spalten

aufweisen. Ihr Inhalt besteht zum größten Teil aus
norwegischen «önigs- und Bolkssagen, eingeschalteten
Bolksgcsnngen, Annalen uud Schilderungen von Be
gebenheiten innerhalb und außerhalb Norwegens. Bor
allem aber is

t

dic <Zr,,vI,'iülii>ßKi>.-8!i.ßä (Erzählung von
dcn Grönländer»! dnriu ausgenommen, in der neben
andern isländische» Berichten ähnlichen Inhalts die

s
I
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/,M17«^ «.' a^ttU S'ozdu- ü KS« M ^- u HS«, e
ftauur «u mu «b>ges^ n^»n ^bSUck ^rUuV
ü»n yqzu si

r
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ausführlichste Darstellung der erste»
Amcrikafahrten enthalten ist. Man
konnte nach den darin angeführten
Kennzeichen znin erstenmal? mit

Sicherheit auf die geographische ^age
»Winlands" schlichen. Letzteres muß
unter dem 45>.Breitengrad gelegen
haben und mit dem heutigen Neu-
schuttlaud identisch gewesen sein. Der
Norweger Bjarne Hcrjulfsson sieht
als der erste das „neue Land", unter
nimmt aber seltsamerweise keine Lan-
dungsverfuchc. Erst Eriks des Roten
Ziinder, vor allem Leifr können ge
nauere Kunde über die nencn Land
striche bringen: .Dn kam um die
Winterzcit kein Frost, und das Gras
welkte nur wenig. Da glichen sich
auch Tag nnd Nacht in ihrer Länge
mehr als auf Grönland und Island.
Die Sonne ging am kürzesten Tage
nach 3 Uhr unter und erhob sich
vor !> Ilhr." Darauf folgt ein sehr
eingehender Bericht über die Koloni-

sationsversuchc Leifrs, Thorwalds,
des Norwegers Thorfin Karlsefne und
der reckenhaften Tochter Eriks des
Roten, Sreydis.

Die Handschrift is
t in Kapitel

eingeteilt, deren jedes mit einer den

Inhalt treffenden kurzen Ueoerschrift
verschen und mit einem außerordent
lich kunstvoll geformten, in bunten
Farben illnminicrtenJnitialgeschmückt
ist. Die Sprache is

t

nltisländisch und
weicht nnr wenig von der jetzt noch
auf Island gebräuchlichen ab. Sic
gicbt eincn klaren Begriff von der
Ursprache der Norweger, die durch
die lange Zugehörigkeit des alte» Nord-
lnudcs zu Dänemark ihre Heimstätte
ans dem europäischen Festlands fast
ganz verloren hat. 5ilar und flüssig,
wenn auch in angemessener epischer
Breite, erzählen die Verfasser die Be
gebenheiten. Fast dramatisch gestaltet
sich die Dnrstcllungsform, wenn un
vermittelt die direkte Rede der führen
den Männer und Frauen eintritt. Eben
die letztere kann auch als Zeugnis für
die getreue Ueberlicferuug der von
den Bikingcrn für besonders wichtig
gehaltenen Zwischenfälle gelten. Trotz
dem sich die Bewohner Skandinaviens,

also auch mittelbar Islands, zu den
gotischen Stämmen rechne», weicht
die Sprache der Flatey -Handschrift
erheblich von deni Gotischen des

Wulfila ab. .
Dem dänisch-norwegischen Könige

Friedrich
III, blieb es vorbehalten,

diese größte aller isländischen Hand
schriften jahrhundertelangem Ver-
gcssciisein zu entreiße». Er hatte
einen isländischen Bischof. Brhnjnlfr
Sveinson, bennftragt, alle etwa noch
vorhandenen altnordischen Hand
schriften zu sammeln. Dieser fand eine

solche 1662 bei dem Bauer» Finson
auf der Flat-ch und erstand das alte

Familienerbstück nur mit großer Mühe.
Bon Flatey, einer kleinen Insel west
lich von Island, kam die Handschrift
nach Kopenhagen und zeigte, daß
wirklich und wahr gewesen, was bis
her nur als dnnklc Sagc und Märchen
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hafte Ueberlicferung galt, daß Nordländer die ersten Eni-
deckerAnicrikns waren. Beistehendes Bild stellt ein Fak
simile der Spalte 282 des alten Codex dar und enthalt
de» Bericht über die ersten Kolomsntions- und Durch»
forschungsversuche Wiulands unter Lcisr im Jahr IIX».
Die Veröffentlichung dieser Seite der Handschrift is

t

dem Herrn Louis ic Maire, Obersten im dänische»
Generalstnbe, zu danke»; dieser photugraphierte Seite
für Seite des alten Buches und stellte so ein Duplikat
her, das uns das Original würdig zu ersetzen vermag.

Lrnst von Molzogen.
Bon Kurt Warten« (München,!

W«ch bin stolz darauf, einer alten Familie anzu-
l«>H gehören, welche unter ihren Stammhaltern
ztzj^I zwar keinen einzigen Raubritter, aber dafür

umsomehr Vorkämpfer und Märtyrer ihrer
freien Ueberzeugnng aufzuzählen hat , , . , da ic

h

auch mütterlicherseits von einer französischen Huge

nottenfamilie stamme, die ihres Glaubens wegen
Vaterland und Besitz im Stiche lassen mußte, so

darf ic
h wohl sagen, daß mir Kampflust wider die

geistige Stagnation im Blute liegt. Ich glaube
an das Blut — als überzeugter Darwinianer; ic

h

glaube, daß wir Adligen eine besondere Race dar
stellen, welche

— wenigstens bis in die nettere Zeit
hinein, die zum Herrschen berufene war." Dieses
Bekenntnis, mit dem Wolzogen in der Broschüre
„Links um kehrt!" vor die herrschenden Klassen tritt,
zeigt uns die innerste Natur des Dichters: Ein
deutscher Edelmann von strcitfrohem, sanguinischem
Temperament, durchtränkt von der Kultur des
Evolutionismus,
Der adlige Race-Jnstinkt, der aus fast allen

seinen Werken spricht, nicht blos aus den An
schauungen, die er dort vertritt, sondern mich aus der
Gestaltung der Charaktere, aus der Führung der
Handlung, nimmt in der eben erwähnten Streit
schrift die Form eines subjektiven zornigen Pathos
an. Die Aristokratie, die er vertritt, is

t eine Aristo
kratie der Race und zugleich des Geistes, die „neue
Aristokratie der Ritter vom Geist, die zum Herrschen
berufen find kraft ihres Blutes, kraft ihrer Reinheit,
aber auch kraft des Mutes, moderne Menschen zu
sein."
— „Aber ihr hört ja nicht den Dichter," so

ruft er seinen Standesgenosfen zu, »ihr schlafenden
Sklaven ! So blieb mir nichts übrig, als auch laut
und deutlich als Pamphletist zu kommen. Und wenn
ihr mir sonst nichts weiter glaubt, so glaubt mir

doch wenigstens das Eine, daß ic
h als Edelmann es

als die tiefste Schmach empfinden muß, meines
gleichen als die Vertreter der sinnlosesten Reaktion,
als die mit Recht verlachten und verachteten Ver
treter einer längst verlorenen Sache zu sehen," —
Typen von Edelleutcn, wie si

e

sind und wie si
e

sein könnten, stellt er in seinen Romanen zahlreich
und mannigfaltig dar. Den ostclbischen Junker
lernen wir in „l5«es e^o" kennen, einen verdummten
und verschuldeten Egoisten, der sich mit seiner
chevaleresken Gewandtheit allmählich wieder in die

Höhe schwindelt; oder als sympathische Gegenfigur

den Baron Kospoth im „Thronfolger," „das
Muster eines jungen Aristokraten: gewandt im Be
nehmen, jedem gesunden Sport freudig zugethan lind
dabei geistig rastlos strebend, voll Teilnahme für
alles Große und Schöne." Doch is

t

dieser Kospoth

keineswegs ein Mustermensch, sondern ein noch

recht unvollkommenes Produkt unsrer Uebergangs»
Epoche, Weltverbesserer und sozialistischer Ideologe,
der denn auch schließlich seine Lebensaufgabe darin

erblicken muß, „dem Zivilisationsmerk Kärrnerdienste

zu leisten." Im Schauspiel „Daniela Weert"
finden wir ein treffliches Bild des adligen Beamten;
Offiziere im Dienst, außer Dienst oder gänzlich ver

bummelt zeichnet der Dichter in seinen Novellen,

im „Thronfolger" und in den „Entgleisten".
Zu den ererbten Race-Jnstinkten kommen nun

bei Wolzogen die individuellen Merkmale des
Sanguinikers. Ich wüßte nicht, wie man seine
Natur als Mensch und Künstler klarer bestimmen
könnte, als mit Hilfe jener überwundenen Lehre des
Galen, der einen Sanguiniker denjenigen nennt,

dessen Adern nichts von schwarzer oder gelber Galle,

nichts von trägem Schleim enthalten, sondern lauter

reines, rotes, warmes Blut. Dem Dichter, der nichts
weiter als Sanguiniker ist, wird es vielleicht an
Größe, an Tiefe und nachhaltiger Wirkung fehlen;
aber eines wird ihn vor vielen auszeichnen: eine
unerschöpfliche Erfindungsgabe und Einbildungskraft,
eine Freude an allen Gegenständen der sichtbaren
Welt, eine Lust zu fabulieren, die uns oft nur

leicht berühren, aber niemals langweilen wird. Und

wieder Sanguiniker als Mensch rasch eine Stimmung
mit der anderen zu vertauschen vermag, so wird er

auch als Künstler die Kontraste lieben. Rauhe
und sanfte Charaktere, Wüstlinge und keusche
Kinder, Helden und Narren wird er i

n buntem

Durcheinander zusammenführen. Auf tragische

Momente werden ihm groteske folgen, darauf wieder

rührende oder satirische oder trocken berichtende.
Gerade in dem plötzliche» Wechsel der Gestalten und

Situationen wird der Reiz seiner Dichtungen liegen.

Solch ein Meister der Kontraste is
t Wolzogen gerade

da, wo er sich am persönlichsten giebt: in seinen

„Geschichten von lieben süßen Mädeln" und

in den Komödien „Lumpengesindel" und

„Unjamwewe," in denen das wenigste erkünstelt,

fast alles erlebt und empfunden ist. Der große
Erfolg des „Lumpengesindel" beruhte hauptsächlich
mit auf diesem leicht beflügelten Temperament, das

unter Weinen und Lachen den Hörer durch alle
Skalen des Gefühls mit sich auf- und niederreißt.
Die Weltanschauung, zu der Wolzogen sich de-

kennt, ist, wie wir sahen, die darwinistische. Die
Züchtung gesunder Arten und innerhalb derselben
hervorragender Individuen schwebt ihm oft vor,
wenn er Gestalten idealisieren oder die Fabel zu
befriedigender Lösung führen will. Dabei hat ihn
auffnllenderweise Nietzsche nur in sehr geringem

Maße beeinflußt. Zwar zitiert er in seiner Broschüre
dessen Sehnsucht nach der neuen Aristokratie, indem

er ihn als den vornehmsten und exklusivsten Denker

unsrer Zeit rühmt, verlangt aber zugleich, man solle
von ihm die lyrische Schwärmerei für den Ucbcr-

mcnschcn abziehen. Herren-Naturen, wie Nietzsche

si
e

versteht, zeichnet er sehr gern, am lebendigsten

wohl in der Gestalt des Afrikareisenden Elvert i
n

dem Schauspiel „Unjamwewe", tritt auch sonst
überall für die „Freiheit der Persönlichkeit" ein.
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nur daß seine harmlose Leichtigkeit gerade dein

Heroismus und dem gewaltigen Prophetcntum des

Denkers nicht folgen mag, Ueberhanpt giebt er sich
nicht gern mit philosophischer Vertiefung der

Probleme ab. Seine ethischen Begriffe sind etwas
vage, über die metaphysisch-religiösen äußert er sich
nur ungern, und dann meist in Gemeinplätzen. Diesen
Mangel an intensiver Erkenntnis des LcbenS ersetzt
er indes mit dem guten Rechte des naturalistischen
Schriftstellers durch eine extensive. Die Fülle seiner
Erfahrungen, denen kein Milieu unsrcr Gesellschaft
fremd geblieben ist,
nötigt Bewunderung
ab. Als Sohn eines
Regicrungsbeamten,
der später eine The

ater-Intendanz über
nahm, als Offizier und
Gast am weimarischcn
Hofe, in enger Be
ziehung zu den dor
tigen Musik- und
Malcrtreisen, als Stu
dent, als Freund der
BoK>micnS, im Ver
kehr mit dem Land
adel wie mit dein Polt
der großen Städte, mit

Gelehrten und Künst
lern, Damen und Gri-
scttcn, würdige» Grei
sen und jungen Tange-

nichtsen hat er sich
eine Kenntnis des mo
dernen Lebens ange
eignet, wie si

e uni

versaler keinem nnsrcr
zeitgenössischen Dichter
zur Verfügung steht.
Mit gleicher Hingabe
hat fein beweglicher

Geist die alltäglichen
wie die seltsamen
Aeußcrungcn moderner
Kultur und Unkultur

in sich verarbeitet.
Keiner Bewegung, kei
nem Einflüsse hat er
dabei sich unterworfen.
Welche Eindrücke ihn
auch vorübergehend
packten, vielleicht so

gar bedrückten, immer
wieder hat er sich davon frei gemacht und is

t

ge

blieben, was er von Anbeginn war" ein unab
hängiger Edelmann und Künstler,
Es wird nunmehr leicht zu erraten sei», welchen

litterarischen Kreisen Wolzogen nahe steht oder viel
mehr, daß cS ihm in keinem recht bchagt, nachdem
derjenige, dem er entstammte, zersprengt worden ist.
Als damals, in den Achtzigerjahrcn, Eonrad und
Blcibtreu die Fahne des deutschen Realismus
schwenkten und in der „Oiescllschast" ihre Getreuen
sammelten, geriet auch Wolzogen unter die be

stimmende Einwirkung ihrer Totlri». Tamals hat
er seinen Stil gefunden und hat ihn, frei von Ein
seitigkeit, unter weitherziger Anerkennung fremder
Art, bis auf den heutigen Tag konsequent bei-

behalten. Wolzogen is
t der deutsche Realist

ausländischen Einflüssen durchaus unzugäng
lich, treu der objektiven Milieu- und Charakter
schilderung und den Lebens-Marimen seiner Jugend,
Noch in jedem Bnche vertrat er die Ideen kulturellen
Fortschrittes, eine gewisse gutmütige Moral und
einen maßvollen Altruismus, Verachtung aller

Philistrosität und das Recht einer fröhlichen Un-
gcbnndenhcit. Lehnte er Nietzsche und Stirner ab,

so tonnte die Bewegung der Neu -Romantiker, der
Symbolisten und Dekadenten seiner gesunden, nor

malen Natnr vollends
nichts anhaben. Nicht
einmal die Form seines
Schaffens hat irgend

welche Wandlungen
durchgemacht. Der d

i

rekten Charakteristik
der Analysten gegen

über hat er stets die
indirekte Methode bei
behalten, die aus Dia
log und Handlungs
weise der Personen
deren Wesen oder Ge
mütsverfassung erraten

läßt. Den Schönheiten
der Sprache und des
persönlichen Stiles, die
nenerdings gewiß allzu
sehr in den Vorder
grund gerückt werden,

schenkt er gar keine
Beachtung, und das

is
t

vielleicht der einzige
Punkt, in dem man

seine Konsequenz be-

klagen darf. Seine
Knnst gehört der Bc-
obachtlliig des breiten
Lebens, gesellschaft

licher Milieus und

gesellschaftlicher (5ha-

raktcrtypen oder leicht
verständlicher Origi
nale, Er zeichnet mit
klaren, dicken Strichen
und setzt die Farben
am liebsten flott und

fett mit der Spachtel

auf. Zuwider is
t ihm,

in der Ausführung
zierlich zn stricheln,

ebenso Raffinement und Virtuosentui», leider auch
jede ^limiimngsinalcrei. jieine feinen, zweifel»
haften, sondern starke, sichere Mittel, keine intimen
Wirkungen, sondern solche, die erschüttern, das
Her; erschüttern oder lieber noch das .Zwerchfell:

so stellt sich u»s Wolzogcu als Dechnikcr dar,

Kein Wunder, daß dieser Dichter zugleich als Rezi
tator seine Hörer zu packen weiß, als Regisseur
die lebendigste» Massen-Szenen stellt »nd eine be

sondere — freilich nicht immer glückliche — Leiden

schaft zum Drama hegt. Zweifellos dcntet vieles

in WolzocIn den Dramatiker an, znmal den

Komödie»-? ichter, von dem manche sogar das lang-
vcrmißte deutsche Lustspiel erwarten. Seine Knust,

Mensche» von Fleisch und Blut zu schaffen, die
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natürlich und folgerichtig handeln, echt und bezeichnend,
pointiert oder drollig sich unterhalten, sichert seinen
Komödien schon bei der Lektüre das Interesse, Bleibt
dennoch dann und wann der Bühnen-Erfolg aus,
so trägt die Schuld meist jene Sorglosigkeit, die da
wähnt, dah eine straffe, bedeutsame Handlung durch
minutiöse Zuftandsschilderung sich ersetzen ließe.
Nebrigcnö möchte ich letztere Bemerkung nicht auf
die Komödie „Unjamwewe" bezogen haben, deren
ganz unmaßgebliche Ablehnung in Berlin ihren
Grund in der Erbitterung des Publikums gegen das
Modell des Helden hatte. Es wäre ein würdiges
und dankbares Unternehmen für eine Theater-
Direktion, die starke Wirkung dieses Stückes neuer
dings einmal festzustellen. Immerhin is

t Wolzogcn

seiner ganzen Anlage nach, mit seiner Schilderungs-
qabc und seinem unerschöpflichen Reichtum an
Lebenserfahrungen der berufene Romancier. Zahl
reiche Gebiete hat er als Erzähler zum erstenmal
durchpflügt: den Hofadel im „Thronfolger," den
Landadel in „IZoc« «ss«," die Welt der Musiker im
„Kraftmayr". Zu einer Zeit, da der junge realistische
Roman in Deutschland noch jene dunklen Sphären
durchirrte, wo unverstandene Genies und Studenten

in Kneipen und Dachstuben mit Kellnerinnen oder

Wirtstöchtern titanische Qualen erduldeten, erzählte
er uns unbefangen und anspruchslos vom Leben und
Treiben in der „guten Gesellschaft." Mit fröhlicher
Laune stellte er si

e

so dar, wie wir si
e

seitdeni zu

sehen gewöhnt sind, als eine Klique etwas beschränkter
und eitler, sonst aber ganz harmloser und manier

licher Biederleute. Jene ersten Romane — „Die
Kinder der Exzellenz," „Die tolle Komteß,"
„Die kühle Blonde" — waren noch keine Kunstwerke,
hatten aber das nicht zu unterschätzende Berdienst, die
vom Naturalismus zunächst ganz vertatterten Leser
wohlwollend an eine ehrliche und natürliche Darstellung
der Wirklichkeit zu gewöhnen, Di: deutschen Esoterikcr
haben Wolzogcn diesen Kompromiß mit dem Geschmack
der Menge von jeher verübelt. Sie bedauern, daß
er, dessen Künstler-Natur ihnen über allem Zweifel
steht, so häufig sich zur mis«rn pl^l,« herabläßt, um

ihr billige Späße vorzumachen. Und doch sollten si
e

ihm lieber dafür danken. Denn unsere Zeit bedarf
solcher Vermittler, um die fremdartigen und kom
plizierten Ideen der jüngsten Kultur-Epoche dem

Volk zwar nicht verwässert, aber doch mundgerecht
darzubieten. Das Gorgonenhaupt der „Moderne,"
verliert, wenn Wolzogen es dem Volke zeigt, alle
Schrecken, und manch einer wagt sich schon näher
heran und schließt Freundschaft mit den „schrecklich
freien Ansichten".
Liegen also die letzten Probleme, die Höhen

und Ticsen der Menschenseele fern ab von Wolzögens
Kunst, un> so sicherer beherrscht sein Blick die weiten
Oberflächen, die Vordergründe des Lebens, Mit einer
rührenden Objektivität tritt er der Erscheinung der
Dinge gegenüber, betrachtet si

e

sich liebevoll von
allen Seiten, ein wenig neugierig, ein wenig von
oben herab, souverän und naiv zugleich, das Herz
voll Güte und voll Schelmerei — als ein echter
Humorist,
Das Talent, Komisches zu sehen und zu ge

stalten, geht zur Zeit noch den meisten modernen

Erzählern ab. Zwar gelten einige für „launig,"
andere für „pikant," wieder anderen wird burschikose
Lustigkeit nachgerühmt, die Stoffgebiete aber, ans
denen si
e

ihren Witz beziehen, werden entweder mit

gekünstelter Phantastik eul Iioo konstruiert, oder sind
schon recht abgegrast und welk, wenn sie nicht gar
blos deshalb bisher gemieden wurden, weil si

e

zu

unsauber waren. Unermüdlich werden dieselben
Motive wiederholt, die schon Wilhelm Busch ver
wertete: Wallfahrten werden mit sexuellen Histörchen
verknüpft, würdige Herren in kompromittierende
Situationen versetzt, sittliche Grundsätze durch sitten
lose Abenteuer a,I iv,1«uixluru geführt, Wolzogen

behilft sich manchmal, besonders in früheren Novellen,
mit überliefertem Material, Ich erinnere nur an
die beliebte „Gloria-Hose", deren Pointe bedenkliche
Ähnlichkeit mit der in C, F. Meyers Novelle „Der
Schuß von der Kanzel" aufweist. Dafür hat er uns
aber später mit Romanen beschenkt, die weit besseres
als bloße Komik, die den schönsten, deutschesten
Humor enthalten.
Am reifsten nnd wirkungsvollsten offenbart sich

dieser wolzogcnsche Humor, wo er sich der Satire
nähert, in „Leos und an einigen Stellen der
„Entgleisten". Der Charakter des LandjunkerS
nnd seiner Familie in erstgenanntem Werke, die
Schilderung der Brautwerbung unter den ehrenfesten,
wohlsituierten Bürgersleuten, oder in letztcrem
Romane die der fadenschwierigen Fähnrichs-Presse
und ihrer übermütigen Zöglinge suchen in der

humoristischen Litteratur unsrer Tage ihresgleichen.
Aber wie der Dichter schon in diesen beiden Büchern
nicht auf die Dauer grollen kann, so giebt er sich

in den übrigen ganz feiner versöhnlichen Stimmung
und seinein liebenswürdigen Optimismus hin. So
lebt der ganze Wolzogen im „Kraft-Mayr", wo
er die enthusiastische Verehrung für Franz Liszt
reizvoll durchflicht mit dem Vergnügen an all den

musikalischen Käuzen, die sich i
n Weimar um den

Meister sammelten.
Noch möchte ic

h

zum Schlüsse kurz auf diejenigen
Erzählungen hinweisen, in denen Wolzogen ernste

Konflikte behandelt, auf „Fahnenflucht" und auf
„Das Wunderbare". Es fehlt ihnen die persön
liche Note; dagegen zeigen sie den Autor als glän

zenden Techniker, in seiner Kunst, zu spannen, die

Handlung kraftvoll zu steigern und in Szenen von
packender, dramatischer Wirkung die Charaktere zu
offenbaren.

Hitteratur- «riefe

Aus der ungarischen Nitteratnr.
Von Heinrich Vlii»«,mann (Wien!,

(Rachvn,ckverboten).

„Auf Rciscn durch verschiedene Gegenden be
gegnen wir zuweilen Waldflächen, die trotz des

fruchtbaren Bodens Lichtungen oder gar Rodungen

ähneln. Inmitten niedrigen, schütteren Strauchwerks
ragt nur vereinzelt ein kräftiger, schlanker Wipfel

auf oder eine an den Urwald gemahnende, dick
stämmige, breitkronige Eiche, Sie find zu zählen auf
der ganzen Fläche, aber die wenigen sind die Samen-
träger einer zukünftigen reichen Vegetation. Kommen
wir später einmal, nach Jahrzehnten vielleicht, wieder

in die Gegend, so finden wir wohl die alten starken
Bäume gefallen oder vermorscht, aber ringsum

dichten Wald von jungen Sprößlingen, davon noch
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wenige in Wipfel schießen, noch weniger sich stolz
recken, indessen die Masse, im ungelichteten Dickicht
am Emporwachsen und Stämmigwerden verhindert,
als Gesträuch oder Gestrüpp vegetiert und rasch
altert, ohne einen festen Stamm und eine Jahr
hunderte verheißende Krone zu treiben,"
Mit diesem überaus liebevoll ausgemalten Bilde

leitete einst der Dichter und Bischof Karl Szüß
eine feierliche Jahresversammlung der vornehmsten
litterarischen Vereinigung Ungarns, der Kisfaludn»
Gesellschaft ein. Das Bild war dem Redner Gleichnis,
und was er im Auge hatte, war die Litteratur seiner
Nation. Man muß das Gleichnis ein sehr glückliches
nennen. Das schöne Schrifttum der Ungarn, wie es
sich zu Beginn der modernen Kulturperiode, vor der
Sturm- und Drangzeit der heiligen Kampfjahre um
die Freiheit darstellte, is

t im Bilde eines dünn be
standenen Waldflecks, auf dem ein paar Riesen das

Knieholz hoch überragen, treffend gezeichnet. Dieses
Kleinholz is

t namenlos zusammengebrochen, aber
ewig is

t das Andenken an die Riesenstämme, die
ihre Muttererde segenreich befruchtet haben, an die
Kisfaludn, Berzs«nni, Kölcser), Vörösmarty, Toldy,
Petöfi, Araim, Eötvös und Kenwnn. Noch Zeit
genosse und Mitstreber der jüngeren unter ihnen,
von mehreren späteren Generationen als Altmeister
verehrt, steht Maurus Jükai da in unseren Tagen
als einer der Baumgiganten aus jener Geniezeit;
schon die Früchte versagend, aber immer noch reiz
volle und duftige Blüten ansetzend, an denen man
seine Freude haben kann. Das Epitheton „vermorscht"
muß ic

h

auch ablehnen für Karl SM selbst, der
als Poet und insbesondere als poetischer Vermittler
schon durch ein halbes Jahrhundert seiner nationalen
Litteratur köstliche Kleinodien bescheert hat, und dem
auch heute noch manch berückend schöner VerS ge
lingt, und es is

t

nicht minder abzulehnen für Paul
Gnulai, der, in vielem unserem Lessing verwandt,

so viel Kunstverftand besitzt, daß Verstandeskunst
auch all sein Dichten ist.
Diese Alten verdienen Pietät und Verehrung,

und si
e

finden sie. Aber sie sollten sich daran ge
nügen lassen. Das thun si

e

nicht. Sie wollen immer
noch Flügelmänner, Führer, Kommandanten, Weg
weiser sein. Und das is

t unklug und unrecht Der
einzige von ihnen, der es war, ohne es anzustreben,
der Schule gemacht hat, und dessen geistiger und

künstlerischer Einfluß sich aus der ungarischen

Belletristik nicht verwischen läßt, is
t J"kai, — und

gerade er hat sich die Liebe des Verständnisses und
das Verständnis der Liebe bewahrt für alles Junge
und Neue, neidlos erfreut er sich am Erfolge des
Nachwuchses, lind wo er kann, züchtet er gerne mit,

entfernt er Hindernisse des Wachstums und der

Reife. Anders die anderen alten Herren. Sie
dulden nur eine Gefolgschaft, nicht einen Heerbann,
der auf andere Signale einexerziert ist. Und noch
haben si

e die Macht. Die Akademie, in der si
e

hohes Ansehen genießen, und die Kisfaludy-Gesell-
schaft, an deren Spitze si

e

stehen, verleihen nur nach
ihrem Gefallen das Unsterblichkeitsdekret, selbst
redend nicht immer an die Würdigsten, manchmal
an sehr Sterbliche, ja, sogar an Lebendigtote,

während sich die besten Dichter der Nation ohne
dieses offizielle Certifikat behelfen und an der

Volkstümlichkeit genug fein lassen müssen, die die
verachten, die si
e

nicht erringe», gleich dem Fuchs in
der Fabel von den sauren Trauben.

Wie die zopfigen Litteratur-Chinesen, die um sich
die große Mauer ziehen, in dieser Vereinigung
herrschen, das hat sich erst neulich wieder drastisch
gezeigt. Der Humorist Agai beantragte in allem

Ernste die Zulassung von Frauen zur Mitgliedschaft,
In unserer Zeit, da just auf dem Gebiete der
Litteratur die volle Gleichwertigkeit der Frau nur

noch von absichtlich oder wirklich Blinden bezweifelt
werden kann, muß man besonders betonen, daß ein

solcher Antrag in allem Ernste gestellt wurde. Und
der ihn stellte, mußte ein Humorist, ein Satiriker
sein, weil der für das Lächerliche des Unzeitgemäßen
den geschärften Blick hat. Aber die Kisfawdy-Ge-

sellschaft hat in ihrer Mehrheit kein Auge für das
Unzeitgemäße ihrer Abgeschlossenheit in der „Nur
für Herren-Litteratur" und bleibt vorläufig noch
weiterhin frauenrein. Toleranter in dieser und

mancher anderen Beziehung is
t die unter dem Präsi

dium J<>kais stehende Petösi-Gesellschaft, aber auch

si
e

läßt manches reiche Talent, weil es nicht um die
vermeintliche Ehre wirbt, ihr anzugehören, abseits
blühen, statt sich durch die Werbung um solche
Talente selbst zu ehren, selbst zu schmücken. Auch
die Sitzungen dieser Littcraten-Vereinigung haben in

ihren ästhetischen und künstlerischen Gaben ein mehr
oder minder akademisches oder doch traditionelles

Gepräge, Der Hauch der neuen, individuellen Kunst,
die aus dem Volke erwächst und ihm ihre Früchte
schenkt, weht hier nicht häusig. Und doch hat diese
moderne Kunst auch in Ungarn ihre berufenen Apostel
und Priester, denen nur noch die Gemeinde fehlt,
das Tcmpelpublikum. Eine gediegene Zeitschrift, die

dieses Jung-Ungarn begründete
—
sie hieß „tÄ?t"

(Leben)
— und die manche tiefe Ackerfurche pflügte

und fruchtbar besäete, mußte dem Mangel an

Interesse und Verständnis weichen, so innig und
opferfreudig sich auch zuerst eine Schar von Heraus
gebern, dann einer davon, der Dichter Heinrich
Lcnkei, von dem wir noch sprechen werden, für die
Erhaltung dieses Programm- und Pfadfinder-Organs

einsetzte. Mit mehr Erfolg bringt einige wichtige
Thesen der sozialen und künstlerischen Mission des
verkrachten „Äet" die in ihrem theoretischen Teile
zumeist satirisch gehaltene Zeitschrift Il^t" (die
Woche) zur Geltung, die Josef Kiss herausgicbt,
einer der hinreißendsten, urwüchsigsten Lyriker und

kraftvollsten Balladendichter Ungarns. An feiner
Hand is

t nun schon eine ganze Reihe von jungen
Poeten, deren Gegenwart mit der Zukunft vermählt
ist, vor die Oeffentlichkeit getreten, so sieghaft sogar,

daß vor manchem von ihnen, in den rostigen Angeln
kreischend, rasch die Pforte der „Ehrwürdigen"
aufflog.

Eines der machtvollsten epischen Talente Jung-
Ungarns is

t

Alexander Br,',dy, der nach einer Reihe
verheißungsvoller Lehrlings- und Gesellenarbeiten
jüngst mit dem Roman „Die silberne Ziege" sein
Meisterstück geliefert hat, das als solches in der vorge
schrittensten Belletristik bestehen würde. Vier Stu
denten, urwüchsige Boh^miens, stehen im Brenn
punkt der Handlung, überzeugend lebendige Gestalten,
wahr in Gut und Böse. Ihre Erlebnisse geben
dem Dichter Gelegenheit, auf mannigfache Gesell
schaftskreise und deren Stellung zu den brennenden
Fragen der Zeit klärende und erklärende Lichter zu
werfen. Da find nirgend aufgeklebte Tendenzvignetten,
aber aus dem Stoffe nnd seiner Gestaltung erblühen
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Tendenzen, und feine künstlerische, wie ethische Ab

sichten durchranken das, von einem sprudelnden

Fabulicrgeiste gesponnene Gewebe. Die Mischung
von Ernst und Humor, die Br,idy an die Schilde
rung seiner Boh^miens verwendet hat, rückt ihn an

die Seite Murger's, den er sogar an innerer Größe
der Konzeption überragt. Selbst an Symbolik, an
natürlicher, ungesuchter freilich, fehlt es nicht. Eine
symbolische Rolle spielt „Die silberne Ziege", die

nichts anderes is
t als der Knopf eines Spazier

stocks, der ins Leihhaus wandern muh, an dem sich
aber später ein Gefallener aufhilft zu neuer Kraft,

zu neuem Leben. Das Buch is
t von Künstlern groß

artig illustriert worden. Und doch drückt das Pracht
kleid nicht den Inhalt, ja, man darf sagen: es
drückt ihn noch nicht einmal aus.

Mit besonderer Freude vermerke ich die Frische
Arpiid Berczik's, eines der Alten, der, wenn ic

h

nicht irre, alle hohen litterarischen Ehren errungen
hat, die in Ungarn offiziell vergeben werden, und
der dennoch Talent hat. Die vaterländische Bühne
verdankt ihm manche treffliche Komödie, ja, er hat
ihr erst jüngst ein Muster des nationalen Lustspiels

höheren Stils gegeben. Nun gab die Kisfaludy-Ge-
sellschaft eine Sammlung kleiner Geschichten Berczkis
heraus unter dem Titel „Herbsttriebe", in denen aber
von trüben Nebelflören der Seele, von seniler Welt-

verdrofsenheit keine Spur sich findet. Der Autor
steht auf der Sonnenseite des Lebens, und wo es

lächelt, dort stellt er am liebsten seine Staffelei auf.
Aber auch der Tragik des Daseinskampfes wird
er mit Ernst und Kraft gerecht. Am glücklichsten
scheint er mir in der politischen Satire. Wie er da
den Typus heraushebt und rund, behaglich aus
gestaltet, das weift auf die Löwenpranke deS be

rühmten Bühnendichters hin.
Kleine Geschichten brachte neulich auch Zoltün

Ambrus, den die Herren Kisfaludysten in Gnaden
ihrem ehrwürdigen Corpus eingereiht haben, wohl
nur nnt einer kleinen Mehrheit und nicht als Dichter,
blos als Aesthetiker. Und doch is

t von den zwei
Seelen in seiner Brust die des Poeten die bedeu
tendere, die ewigere. Das wird dem Unbefangenen
schon klar, wenn er nur das prächtige Traumstück
„Fräulein Spinnweb" lieft, das die Sammlung ein
leitet und ihr den Namen giebt. Das Hinüber
greifen des Traums in das Leben und des Lebens

in den Traum is
t in so cngem'Rahmen wohl kaum

je mit solcher Meisterschaft versinnlicht worden.

Diese Phantasmagorie läßt die Dichterkraft Ambrus

in allen Facetten erglänzen; mit einzelnen Farben
seiner Palette bringt er die übrigen Dingerchen des

Buches zu starken Wirkungen, Bald is
t es Märchen-

timmung, bald Räuberromantik, bald Gefellschafts
atire, bald grotesker Humor, was diese äußerlich
leinen, innerlich der Größe nicht entbehrenden Er
zählungen mit Leben und Seele, mit Poesie und

Wahrheit füllt.
In einer Sitzung der Kisfaludy-Gesellschaft

(am 14. Dezember 1898) übte ein dramatisches Ge

dicht „Kains Tod" von Heinrich Lenk e
i

eine die

Gemüter der Hörerschaft so gewaltig ergreifende
Wirkung, daß der Autor selbstredend bei den nächsten
Wahlen — nicht einmal vorgeschlagen wurde. Aber
dies is

t

durchaus nicht beschämend für unseren
Dichter, der schon als Lyriker wie als Aesthetiker
seine geachtete Stellung errungen hat und auf den
amtlichen Aichungsstempel des Herrn Paul Gyulai

und seiner Hofherrn billig verzichten darf. Gewiß
könnte man in keinem der von diesen wohlbestallten
kritischen Radamanthen in den letzten Jahren mit
Preisen und ehrenden Erwähnungen ausgezeichneten
Dramen auf so viel echt poetischen Gehalt, so viel
Gedankentiefe, so viel flammende Leidenschaft und

auf eine so geniale Seelenmalerei stoßen, wie einem

in diesem szenischen Gedichte begegnen, das unter der
Erinnerung an das mächtige Mysterium Byrons
nicht zu leiden hat. Der Poet bangt auch gar nicht
vor dieser Erinnerung, er führt si

e

vielmehr selbst
herbei, indem er der Gattin des ersten Mörders,
die die Bibel nicht benennt, den von Byron für si

e

erfundenen Namen Adah beläßt. Das is
t aber auch

schon alles, was der englischen Dichtung entlehnt
ist. In der ganzen Gestaltung des Stoffes, in der
psychologischen Prägung der treibenden Motive, in
allen Ansichten und Absichten is

t die Arbeit auf
sich selbst gestellt, Neuland ganz und gar.

Von den Stimmen des Sturmes gejagt, eilt
Kam durch den Urwald hin, eine schon gebeugte,
früh gealterte Riesengestalt mit zerzaustem Bart und
wildem Haarwuchs. In trotzigen Worten kündet
er der lenkenden Weltmacht den Krieg. Aber dieses
tapfere Drohen is

t nur Komödie, nur das Bestreben,
sich selbst und andere zu belügen. Adah, seinem
trotz des Abscheus vor seinem Verbrechen treu an
ihm Hangenden Weibe, gegenüber giebt er sich als
Nervöser, der, wie der Büffel durch die rothe Farbe,
durch Blitz und Tonner aufgeregt, bis zum Wahn»
witz durchschüttelt wird; er nennt dies eine kleine
Schwäche, einen Mangel seiner Kraft und will nicht
Wort haben, daß es die Dämonen des Gewissens
sind. Er stellt sich neben und gegen Gott als ein
ihm ebenbürtiger Weltfaktor:
»Weiß Er zu schaffen, weiß ich zu vernichten!"

Er jauchzt über dieses Kraftgefühl, das ihm durch
seine Unthat erst zum Bewußtsein geführt worden,

und er will auf Erden die Herrschaft der Kains
begründen, das Recht der Gewalt, der Faust, das
Mordprivileg des Starken, Kam is

t der Ueber-

mensch, der es für sein Lebensrecht, ja
,

für seine
Bestimmung ansieht, alles Schwächere unter sich
zu treten,

»Und alles, was da feig ist, mild und schwach,
Und alles zagend Höfliche und Sanfte,

Ich werd' es ewig hassen, werde ewig
Darnach die Fackel meiner Rache schleudern!"

Und lim Adah, die ihn zur Reue und Buße be
wegen möchte, zu beweisen, daß die Allmacht Gottes

seinen Mörderarm nicht gelähmt hat, will er auch
seinen jungen Bruder Set töten, die Spätblüte in
der Ehe feiner Eltern, ihren Ersatz für den ver
lorenen Liebling Abel, Diese Absicht auszuführen,

stürzt er davon, auf das Flehen der geängstigten
Gattin nicht hörend. Adah bricht zusammen unter
der Wucht des Schrecklichen, das auf ihr lastet;

ihren Lippen entringt sich ein Gebet voll erschütternder
Inbrunst und Innigkeit; dann, vertrauend auf die

unendliche Barmherzigkeit des Weltenherrn, ent

schlummert sie, totmüde von dem Laufe hinter
dem sturmgehetzten Kam. . . . Reisig suchend, um
Gott das Dankopfer für all die Herrlichkeit und
Segensfülle der Natur zu entzünden, kommt Set des
Weges durch den Wald. Ein menschgewordener
Baldur, der nur das Sonnige liebt, weil es in ihm

so sonnig ist, der an das Schlechte nicht glaubt,
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weil er es nicht kennt, und der niemand für böse
halten kann, weil er selbst gut ist. Mitleidvoll bückt
er sich zu Adah nieder, da er die Falten auf ihrer
Stirn sieht, die Kummerspuren. Für ihre Warnung
hat er nur ein Lächeln. Ihn sollte jemand hassen
und verfolgen, ihn, der nie noch jemand bewußt ge
kränkt hat? Nein, er fürchtet sich nicht vor Kam
und seinem mordgierigen Hasse; er beklagt ihn nur
und will ihn durch Liebe heilen, ihn werbend an die

Bruderbrust ziehen. Mit diesem Entschlüsse betritt
er seine Hütte, um das Dankopfer zu bereiteil.
Ein Wild verfolgend und ein Jagdlied jauchzend,

stürmt Kains Sohn, Lamek, an, den mächtigen
Bogen in der Hand, ein Riese, der den Kampf mit
den Ungeheuern des Waldes wohl bestehen kann.
Er is

t der erste Jäger und blickt verachtend auf
den Ackersklaven, der so lange der Ernte harren
muß, indessen ihm schon die Beute fällt, wenn seines

Pfeiles Surren kaum verklungen; für den Feldbau
genügt schon der Knabe, die Jägerei braucht den
Mann. Diesem wilden Jäger hat der vom Sturm
aufgewirbelte Sand die Augen geblendet, und er
erkennt die Spur seines Wildes nicht ; was er dafür
hält, is

t die Spur der Füße Kains, seines nach den,
Brudermord flüchtig gewordenen Erzeugers. . . Diesen
hat mittlerweile noch

einmal Adah vergeblich zu
bestimmen versucht, daß er die Absicht neuerlicher
Blutthat aufgebe. Ihn schreckt nicht Gottes Grimm,
er glaubt nicht Gott, er is

t

sich selber Gott. So
tritt er vor Set, der am Altar im Gebete liegt.
Ohne Bangen grüßt ihn dieser als Bruder, und ob
er auch als Mörder naht, Set wandelt keine Furcht
an. Sein Leben steht in Gottes Hand. Herrlich,
zwingend gewaltig is

t in dieser Szene der Zukunfts
blick, den Set offenbart, da er Kam als den Stamm
vater der Weltbesieger und Sklavenkettenbrecher be

zeichnet, der stolzen Verkünder menschlicher Größe,
die dem Himmel sein heiliges Feuer rauben, in die
Werkstatt der Natur einbrechen, die alle Schrecken
des Ozeans niederzwingen, aber auch als Ahnherrn
der Unholde des Trotzes, der Himmelsgeißeln,
Weltenzertrümmerer, der tyrannischen Freiheits
unterdrücker, denen ihr Machtgefühl zum Wahnsinn
schwillt, der Feinde alles Schönen, Wahren, Guten,
der Apostel des Brudermordes, die sich im Blute
baden, der Verkommenen, die sich selbst an Leib und
Seele vernichten, kurz, aller Verbrecher und Sünder,

während er aus seinem Samen die Samariter er

wachsen läßt, die Wunden heilen, die den Müden
betten, den Mutverlassenen trösten und stützen, die
Dichter, Künstler, Propheten und echten Priester,
alle, die das Elend tief empfinden, das die Mensch
heit bedrückt und bereit sind, es erlösend auf sich zu
nehmen, kurz: die Apostel der Menschenliebe, die

Heerschar der Humanität. Diese prophetische Gegen
überstellung der beiderseitigen Sprößlinge empört
Kam noch heftiger; er schleudert Adah, die schützend
vor Set getreten, beiseite, reißt einen Pflock aus dem
Opferaltar und will damit den Bruder niederschlagen.
Da trifft ihn der Pfeil des Lamek, der ihn für das
ihm ausgekommene Wild gehalten, mitten in die
Brust, und mit dem Rufe: „Es siegt der Stärkere!"
bricht er zusammen. Liebevoll bettet den Sterbenden

Adah in ihren Schoß, Set stillt die brennende Glut
seines erstarrenden Blutes, bannt auf seine Lippen
den Fluch gegen seinen Sohn und dessen Geschlecht,
bewegt ihn zur Rcuc und drückt ihm mit brüder
lichem Kusse die brechenden Augcn zu ... .

Mit angehaltenem Athem habe ic
h

diese Tragödie
des ersten Sünders gelesen. Lenkei füllt seine
Menschen mit Leidenschaften, die ihr Blut stärker
pulsieren machen und sich auf den Leser suggestiv
übertragen; besonders für den Aufschrei des Seelen»
leids, für den ungezähmten Groll hat er erschütternde
Accente. Hie und da erliegt er wohl den Ver
lockungen des Pathos, der Rhetorik und wird zu
kühn in seinen Bildern, zu behaglich in den lebens
philosophischen Exkursen; aber man fühlt sich doch
überall in den Bann ewig gültiger Ideen gezogen
und is

t immer gefesselt von der Wucht und Klang-
fchönheit der Verse, der Kraft des Ausdrucks, dem
Reize des wechselnd angepaßten Rhythmus.
Mit Lenkei hat sich vor Jahren einjunger Litterat

zur Redaktion eines Werkchens über Budapest vereinigt
unter der Maske: Velszi B-ird*). Er hat diese
Maske behalten, da er jetzt als lyrischer Poet in die
Arena tritt mit einem dünnen Bändchen Gedichte,
betitelt: „ljurw« (Gewölke). Die Widmung lautet
einfach: Meiner Mutter. Das charakterisiert den
Dichter schon als Gefühlsmenschen, und so spiegeln
ihn auch seine Verse, in denen die Innigkeit des
Naturgefühls, das Einfache, oft Volksliedhafte des
Ausdrucks besonders sympathisch berühren. Man hat
den Eindruck einer edlen Seele, die milden Blicks
in das Weltgetriebe schaut und ihre Milde nicht
einbüßt, auch wenn si

e verwundet wird. Noch is
t

nicht alles rein und reif in diesem Geiste, in diesem
Auge; über vielen Dingen liegt ihm noch „Gewölke",
das des befreienden, erleuchtenden Sonnenstrahls
harrt. Auch bietet der Poet nichts neues, nichts
frappierend besonderes in Stoff und Form. Und
doch hat man da und dort die Ahnung einer sich
regenden Individualität, in deren Adern ein Tröpfchen
vom Herzblut derer kreist, die an den Sieg des
Guten geglaubt und im Kampfe für das Gute gefallen
sind. Das Büchlein is

t das lyrische Tagebuch eines

Idealisten.
Ein Idealist vom reinsten Wasser is

t es auch,

der sich in dem Werkchen von Alexius Ben edel
„Mein Testament" ausspricht. Eine ganz eigen
artige Dichtung. Ein Vater giebt in Briefen an
seine Kinder diesen seine Lebensanschauungen und
Erfahrungen mit auf den Weg. Dieses „Testament"

is
t im Kern ein pädagogischer Kursus, Aber wie
blühen und glühen all' diese Lehren, all' diese
Weisheitssätze im Zauberglcmze der Liebe, aus der

si
e strömen, und wie versteht es dieser Dichter-

Pädagog, uns die kleinen Wesen, an die er sich
wendet, lebendig zu gestalten, uns mit ihren
Charaktereigentümlichkeiten vertraut zu machen, uns

für ihre Lebensbahn, für ihre Schicksale zu interessieren.
Und diese Schicksale rollen sich auch als seherische
Bilder vor unserem Auge ab; si

e

sind förmlich
zwischen den Zeilen erzählt, wir konstruieren uns si

e

selbst, ohne es zu wollen, ja, ohne unsere Eigen

dichtung zu merken, indem wir einfach auf die Pfade
Hinblicken, die den Kleinen der Wunsch des Pater
herzens anweist. Und um die feinen Gestalten dieser
Kinder baut sich das gewaltige Gemälde der Welt
bühne mit ihren Kämpfen und Verwirrungen, ihren
wechselrcichen dramatischen Vorgängen, Der wilde
Krieg der Klassen, der Rassen und der Massen, der
unser Jahrhundert noch im Sterben schändet, enthüllt
uns seine Entsetzlichkeit; wir schauen in das Leben
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und Weben der verschiedenen Stände lind lernen
die kleinlichen Standes Vorurteile belächeln. Und
reiner und reicher fühlen ivir uns, da wir das
Büchlein zuschlagen. Dr. Schönwald hat sich durch
die gelungene Üebersetzung ins Deutsche ein Ver»

dienst erworben, dessen Anerkennung ihn bestimmen
mag, aus dem reichen Juwelenschreine der unga

rischen Litteratur noch manche Perle für das
deutsche Publikum hervorzuholen.

hur« SericKle

Sur Geschickte des deutschen «omsns.
Der deutsch« Roman de, nennielznt«» Jahrhundert«. Bon
Hellmuth Mielke. 5!, »ermcbrle Auftage, Beilin, C, A, Schwclschkc

4 Sodn. Ml. b,—.

In dritter Auflage bereits liegt dieses vortreffliche
Buch vor, das sich von den meisten Literaturgeschichten
vorteilhaft unterscheidet durch die thatsächliche Kenntniß
des Gegenstandes. Der Verfasser hat wirklich gelesen.
Er kennt die behandelte Roman - Litteratur. Er be
richtet nicht, wie so mancher Andere, nach Urteilen und

Angaben anderer wissenschaftlicher Borgänger, indem
er stch auf diese verläßt, er arbeitet vielmehr nutoptisch.
Das sollte sich zwar von selbst verstehen, aber es is

t

vielfach des Landes nicht der Brauch. Dieses Selbst»
kennen, diese Eigeneinsicht verleiht dem Werke einen

fesselnden Reiz, Man fühlt, daß man überall an der
Quelle sitzt. Man erneuert an der richtigen Darstellung,
die der Verfasser vom Inhalt, vom Gange der
Handlung eines Romans giebt, alte Bekanntschaften
eigener Lektüre. Und niit Vergnügen verfolgt man die

treffende Charakteristik, die er in jedem Falle von
der Eigenart des Autors zu geben weiß.
Das Buch is

t aber mehr, als eine bloße Geschichte
der Roman- Litteratur des endenden Jahrhunderts in
Deutschland, Es is

t eine Gcistcsgeschichte. Der Verfasser,
der vielfach auf dein Boden steht, den «pielhagen in
seinen Aufsätzen znr „Theorie und Technik des Romans"
einnimmt, sieht im Roman die chnrakterstischenAcußerungen
des geistigen Lebens überhaupt, die „Psychologie der

Stimmungen und Gedanken zu dein geschichtlichen
Wirken einer Nation", wie er in der trefflichen Ein
leitung entwickelt. Und diese Ansicht führt er durch,
indem er unter fünf großen Abschnitten „Der klassische
und der romantische Roman", „Das Revolutionszeit-
alter von 1830— 1848", „Neue volkstümliche Richtungen",
„Der Zeitroman von 1848— I87l>", „Im neuen Reich"
den geistigen Kerngehalt, die Bewegungen der litte
rarischen Seele als Nachklang des GescUschnftslebcns,
des Geisteszustandes der Zeiten schildert und entwickelt.
Melke zeigt sich hierbei als ein Meister der Analyse.
Er versteht es vortrefflich, die springenden Punkte, das
Charakteristische der Erscheinungen herauszufinden, es
vor uns aufzufalten und mit klaren, gleichmäßig be
wegten Worten auseinander zu legen. Er verzichtet
dabei in der Hauptsache dnrnuf, Persönliche Geschmacks-
kritik zu üben — mit einigen Ausnahmen, wo es der
Natur der Dinge nach nicht anders sein kann. Statt
dessen stellt er objektiv das Wesen und Wollen der

litterarisch-künstlerischen Zeitrichtung dar, „Wer den
Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande gehen."
Mit gleicher Objektivität wird zum Beispiel Gutzkows
Theorie vom „Ncbeneinander-Romnn" dargestellt, wie
die Theorien und Absichten des Naturalismus analysiert
werden und das Verhältnis, in dem das Schaffen dann
selbst zur Absicht steht. Diese Absichten, diese Tendenzen
sind ja selbst ein Stück innerer Geschichte des mensch
lichen Lebens; sie zeigen uns, von wieviel verschiedenen
Gesichtspunkten aus der Einzelne dns Leben selbst be>
urteile» knn». Die Geschichte des Interesses am

Leben und seinen menschlichen Erscheinungsformen is
t

auch eine Geschichte der Völker selbst. Und wenn es

Zeiten giebt, wo man sich mehr an den Kulturformen
nnd Figuren der Vergangenheit ergötzt, andere, wo
man lediglich das Gesellschaftslcven des Bürgertums
oder des Bauerntums zu kennen scheint, so weist dieser
Wechsel des Interesses auf den Wandel gewisser Be

dürfnisse des Geistes einer Nation hin. „Der Kultur-
Historiker ferner Tage wird einst in dem epischen

Schrifttum dieses 19. Jahrhunderts Geist, Stimmungen
und Leben desselben so deutlich zu erkennen vermöge»,
daß ihm unsere Zeitgenossen vertraut und verständlich
erscheinen wie seine eignen," sagt Mielke am Schlüsse.
Er setzt hinzu, daß man freilich mehr den „Durchschnitts
menschen" der Epoche da kennen lernen werde, nicht
aber „die Helden, die Genies," Das is

t eine merk

würdige Wahrheit, insofern als wir alle wissen, daß
kaum eine Zeit so viel Interesse genommen hat nn den
Helden, an den Genies der Politik, des Krieges und
der Wissenschaft wie die letzten Jahrzehnte in Europa.
Um aber Helden und Gcnis, wie es Shakspere ver
stand, darzustellen, muß der Dichter ja wohl selbst etwas
von ebenbürtigen Eigenschaften haben. Es wäre die
Frage, ob der freiwillige Verzicht eines großen Teils
der Roman-Litteratur auf die Darstellung gerade dessen,
was die Zeit am Mächtigsten bewegt hat, als ein frei
williger künstlerischer Verzicht in der Selbst-Erkenntnis
des Mangels an Genie anzusehen wäre, oder ob andere
Gründe dafür aufzuführen seien. Jedenfalls aber sehen
wir, daß Miclkes Theorie an dieser merkwürdigen That-
sache einen gewissen Schiffbruch erleidet. Eine ganze
Wahrheit können wir ja niemals aufstellen. Aver es
nimmt der wahren Halbwnhrheit, oder vielmehr dem

beschaulichen Gesichtspunkt, unter dem Mielke so viele

Bücher, die er las, auf große geistige Formeln bringt,

nichts von seinem Reiz.

Vortrefflich is
t ini Einzelnen die Art, wie er den

Spuren der Zeit-Empfinder nachgeht, wie er die Ritter-
und Rauverromnne der Romantik erklärt, den Gcsellschafts-
roman jener Zeit kulturhistorisch beleuchtet, bis er all

mählich die neuen volkstümlichen Richtungen in Jeremias
Gotthelf und Auerbach kennzeichnet. Ein großes Ver
dienst hat sich Mielke um eine gerechtere Würdigung
Karls Gutzkow erworben. Die Abschnitte über diesen
reichen Menschenkenner und seine Werke „Ritter vom
Geist", „Zauberer von Rom" sind vortrefflich. Er be
gegnet sich darin mit Johannes Proclß, der in seiner
ausführlichen und gründlich umfassenden Geschichte
des „Jungen Deutschlands" das Bild, das man viel
fach von Gutzkow entwarf, wesentlich korrigierte. Mit
Behagen an der vorurteilsfreien, gerechten Stimmung
des Darstellers wird man den Abschnitt über Friedrich
Spiclhagcn lesen und sehen, mit wie viel gerechter
Sympathie das Schaffen von Hennann Sudermaun be

leuchtet wird. Nach Lektüre des Ganzen muß man

sich sagen, daß in großen, klaren Linien der Stoff
gruppiert ist, daß man viele rechte Erklärungen des

Schaffens der Einzelnen und immer wertvolle Gesichts
punkte zum Verständnis der Epochen erhalten hat.
Wenn die Ausgabe des Verfassers im Ganzen eine kultur

historische is
t und die Erscheinungen von hier aus ge>

würdigt und subsumiert werden, so fühlt man woht-
thätig. daß über diesen Augenpunkt der perspektivischen
Betrachtung hinaus dem Verfasser der wesentliche Be
griff des Dichters wohl bewußt bleibt. Er versäumt
nicht bei passenden Gelegenheiten Schätzungen, die auf
einem allgemein menschlichen, über alle Geschichten hin
ausreichenden Gebiete liegen, in seine Erörterung ein

fließen zu lassen. Er weih, daß ein wahrer Dichter
noch mehr ist, als ein unbewußter Kulturschildcrer und
Niederschlag des Gcscllschaftsdaseins seiner Epoche; er

is
t

auch eine Kraft für sich, die über die Zeiten leuchtet
gleich der „Sonne Homers", die auch uuS noch immer

lächelt.
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HiecKs ZSedeutung «ls Dramaturg.
jndmi« ?ivm al« Dramaturg. «o„ Heinrich Bischoss.
Proschor o» der UniverfttiU««»ich (»Idllotdeqr,» ckeI» rl«
k>K»«»«pdIe et lettre» c>«I'vuiversi!« <Ie I.ie«e, r>»ele. III,
Brüssel,«sttee g« pridllolte.

Die Verdienste der Männer, die für künstlerische
Pflege der Bühne ernste Mühe zeitlebens einsetzten,
mitten im genicinen Theatertreiben des Alltages der
Erinnerung aufzufrischen, is

t

jedes Dankes wert. Unter
diesen Männern nimmt Ticck einen hohen Rang ein.
Uni ihn richtig zu würdigen, is

t es nur geboten, seine
eigentümlichen segensreichen Bestrebungen abzusondern
von der Schiefheit seines Urteils über Dinge, die sich
seiner Einsicht gänzlich entzogen. Bischoff belehrt uns,
daß zwischen dem Dramatiker Tieck und Tieck dem
Dramaturgen ein scharfer Strich zu machen sei, und
daß das Wirken des letzteren, das Tiecks eigenes Dichten
am unbarmherzigsten traf, nach dessen Ende erst anhob.
Die echten poetischen Schönheiten in einzelnen seiner
Dramen wird übrigens kein empfänglicher Leser be
streiten, auch wenn man den Mangel jeder klaren, wirk
samen Komposition und daher die Unvcrwendbarkcit für
die Bühne zweifellos erkennen muß. Seine Verdienste
als Aesthctiker aber liegen hauptsächlich, wie die der
Romantiker überhaupt und Aug. Wilh, Schlegels, in
der Anwendung des geschichtlichen Standpunktes, den
sein geistreicher feiner Kopf für die bezügliche Auffassung
der Bühnenwerke aus den verschiedenen Zeiten und
ihren Bedürfnissen heraus und mit Rücksicht auf die
Beschaffenheit der besonderen sccnischen Mittel auf das
glücklichste verwertete. Damit haben die Schlegels und
er die Theorien Hessings, Goethes, Kants und Schillers
in notwendiger Weise ergänzt und an manche ersten
Anregungen Herders wieder angeknüpft. Was Tieck
dabei ini großen und ganzen, namentlich für das Ver
ständnis Shaksperes geleistet hat, is

t

höchlich zu schätzen,
ob sich auch in seine Charakteristiken der einzelnen
Bühnengestalten manches Irrige und Seltsame ein
mischte. Was für Shakspere seine Scene bedeutet und
wie seine Stücke nur durch eine gleichartige Scene zu
rechtem Verständnis gebracht werden, nachgewiesen zu
haben, is

t

Tiecks vielleicht größtes Perdienst, und seine
Aufführung voni .Sommernachtstraum" in Potsdam,
wie ähnliche Versuche Jmmermanns in Düsseldorf, war
ein erster Ansatz für eine scenische Darstellungswcise
Shaksperes, wie si

e

seitdem auf der münchener Hofbühne
segensreicher, aber noch lange nicht genug feststehender
Brauch geworden ist.
Für das volle dramatische Verständnis Shaksperes

hat damit Tieck das beste gethcm, wie hoch auch
Schiller, anders als Herder und Goethe, das eigentlich
Dramatische ini Genie des Britten begriffen hat. Tiecks
große Begeisterung für dies letztere hat ihn indeß, indem
er nun alles mit dem Maße Shaksperes zu messen sich
gewöhnte, gegen große Bühnenwerke andrer Art blind
gemacht, vor allem gegen Schiller Hier wird Tieck
gründlich von seiner sonstigen historischen Einsicht im
«tich gelassen, und vielleicht konnte er Schillers geschicht
liche Größe, die uns in Zukunft immer deutlicher auf
gehen wird, deshalb wenig verstehen, weil sie ihm noch
zu nahe stand. Es is

t

auch heute noch bei uns ver
kehrter Weise Brauch, Schiller einzig nur an Shakspere
zu messen, als ob der marbachcr Riese in seiner er
staunlich urwüchsigen Geistcsgewnlt nicht ein Recht
hätte, wie jede wahrhafte Große, durch sich selbst zu
zählen und zu gelten. Ich mache es Bischoff zum
Borwurf, daß er allzu unselbständig Ticck seine ver
kehrtesten Urteile über Schiller nachspricht, Tieck ver
mißt an Schiller die Begeisterung, und von den Dichtern
aller Zeiten is

t

sein tiefer Geist vielleicht der von Be
geisterung glühendste. Wäre er es nicht, er hätte nicht,
als sein Leib moderte, die Gemüter der Deutschen so

mächtig ans Ziel der Befreiung und Einigung geleitet,
wie es fast beispiellos is

t in der Geschichte, .Schon
längst verbreitet sich in ganze Scharen das Eigenste,
was ihm allein gehört" — das war nur möglich, weil
alle Ideen ihm Ideale des Gemütes wurden. Gründlich

falsch aber is
t es, ihm als Idealisten Abkehr von der

Natur vorzuwerfen: die Einfalt, das Rührende der
Natur anzurufen, wird Schiller in feinen ästhetischen
Betrachtungen nicht müde; die Blumen nnd Früchte, die
nach ihn, die Poesie darreicht, sind freilich »gereift in
anderem Sonnenlichte, in einer glücklicheren Natur".
Natur is

t immer sein Wahrzeichen und nicht nm
wenigsten in der Borrede zur „Braut von Messina" und
ini Gedicht an Goethe bei der Aufführung des Mahomct:
beides hat Bischoff leider mißverstanden und durch
Uebergchung des Wichtigsten in seiner Interpretation
arg entstellt. Nicht auf oeni Trugbild einer Wahrheit,
.auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen
Grunde der Natur" soll die Kunst nach Schiller .ihr
ideales Gebäude errichten, si

e

soll zugleich ideell und
im tiefsten Sinne reell sein, das Wirkliche ganz ver
lassen und doch aufs genaueste mit der Natur über
einstimmen, da eine nachahmende Wicderbringung des
Wirklichen keine Darstellung der Natur sei; si

e

soll
wahrer sein, als alle Wirklichkeit, realer als alle
Erfahrung." Das aber vermag sie, weil si

e viel weiter
und tiefer dringt, als jedwede äußere Erfahrung, hinein
ins innerste Seelenleben. Bischoff sucht bei Schiller
Zustiiiininng zum französischen Klassizismus, und gerade
gegen den letzteren wendet sich Schiller in dieser Bor
rede mit den schärfsten Worten, wie er auch in jenem
Gedichte bei den Franzosen das beste vermißt: .den
lebendigen Geist". Nach Bischoff wird in der Vorrede
als höchste Kunstgattung von Schiller die Oper ge
priesen, und wo wäre das? Weil Schiller für den
antiken Chor Musik und Tanz als wesentliche Be
gleitung nennt? Es is

t das eine seltsame Umdcutung,
die sich einem Schiller gegenüber kein Professor der
deutschen Litteratur zu Schulden kommen lassen sollte.
Falsch is

t es auch, wenn Tieck und niit ihm Bischoff
Schillers Jugenddrnmen als Werke des .Realismus"
gegen seine späteren .idealistischen" Dramen preist:
denn von starken! und sogar übertriebenem Idealismus

is
t in den Jugenddramen die Fülle vorhanden, und in

Gestalten von Karl und Amalia, Ferdinand und Luise
gicbt er schon hier das Charakteristische Schillers ab.
Mit Recht hebt Bischoff Tiecks klares Wirken für

Heinrich v. Kleist hervor, den er im ganzen viel besser
verstand, und dies große Verdienst würde allein ge
nügen, ihm für immer den Dank der Deutschen zu
sichern. Was Tieck als Borleser gewirkt, nach allen vor
liegenden Zeugnissen, findet mit Grund Würdigung,
ebenso seine deutsche Haltung, obschon er darin irrte,
das Nationale vorzugsweise in den Stoffen zu suchen.
Er verstand nicht, daß die großen Dichter als Wieder-
hcrsteller unserer Sprache, Pocsie und nationalen Kultur
außer Shakspere auch die Griechen als erste Lehrmeister
des Schönen zur Hilfe riefen, um der Kunst vor allem

Idealität zu erteilen, nnd damit, wenn man etwa auch
an Goethes wcimarischer Thcaterschule und dcr Stil-
weise des zweiten Faust Anstoß nimmt, in, deutschesten
Sinne wirkend, dem Denken und Empfinden dcr Nation
einen weiten Umblick verschafften, wie er ihrer allein
würdig war. Ein Denker, wie Lcssing und Schiller,
der in das Wesen des Dramas eindrang, war Ticck
nicht, aber ein Dramaturg, dessen außerordentliche Ver
dienste Bischoff in seincni angenehm zu lesenden Buche
mit etwas mehr kritischer Selbständigkeit hätte darthun
sollen.

r- >-j- . !

ccks tler Leitungen

Auszuge.
0ttttlch,»»a. Das bevorstehende Goethe-Jubilttum

wirft seine Schatten bereits in den Spalten der Tages
blätter voraus. Wertvolle .Beiträge zur Geschichte des
Goethe-Thenters" giebt Eduard v, Bamberg (Franks.
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Ztg. 163. 165, 171) teilweise mir Benutzung bisher un-
gedrucktcr Akten, Die Gründung des Weimarer Hof-
thcntcrs fällt in das Jahr 1791 nach dem Abgang der
Gesellschaft des Prinzipals Bcllonw, Nachdem die

Unterhandlungen mit verschiedenen anderen Leitern ge
scheitert waren, wurde die Direktion Goethe übertragen,
der nun im Berein mit dem Kammerrnt Kinns cisrigc
Engngcmentsuntcrhandlunaen pflegte, die freilich manch
mal an zu geringen Mittein oder zu hohen Ansprüchen
der Schauspieler scheiterten. — Im „Frankfurter General-
Anzeiger" (143) beginnt Elisabeth Äcntzcl, die gründ
liche Kcnnerin der Thcatcrgeschichte ihrer Vaterstadt, mit
der Veröffentlichung einer Artikelserie »Frankfurt in

Goethes Kindheit," auf die wir noch zurückkommen.
—

Der neue Band des Goethe-Jahrbuchs, der zwanzigste,
gicbt Fritz Mnuthncr (Verl. Tagcbl, 313) Gelegenheit
zu einer anregenden Betrachtung über die Schillerfeicr
von 1859 und die Gocthefeier von 1899, und daran an
knüpfend über den vornehmlich philologischen Charakter
der kommenden Feier und schließlich über Wert und
Unwert der philologischen Methode. Philologie könne
man dahin erklären, das? si

e

eine gcnnnc Aufmerksamkeit
ans einen litterarischen Gegensinns richte. Philologie
im großen treibe, wer uns ein kongeniales Buch über

Goethes Leben und Schaffen schenke, Philologie im
kleinen treibe, wer einen falschen Buchstaben in einer
glcichgiltigcn Notiz von Goethe verbessere. Beides se

i

verdienstlich, aber das Verdienst sei doch von ungleichem
Werte. „Goethes Mutter is

t uns interessanter als irgend
eine Tante irgend eines Menschen, der einmal den
Borzug hatte von Goethe betrachtet zu werden; Goethes
Faust is

t nns interessanter als die Farbe des Fadens,
niit welchem Goethe einige Blätter zusammenheften ließ.
Die Philologie achtet nicht immer taktvoll genug auf
diese verschiedenen Grade des Interesses." — Sehr ein
gehend berichtet Arthur Scidl über den Weimarer
Goethe-Tag (Hamburger Nachr, 124. 125), während die
„Kölnische Bolksztg." (546) ihren Kamps gegen das ge
plante Gocthedcnkmal fortsetzt. Zum Kopisch-Jubilaum
steuert noch Clarissa Lo hd e einiges bei (Berliner Tage
blatt 317), indem sie aus des Dichters nachgelassenen
Briefen dessen Beziehungen zu König Friedrich Wil
helm IV. zeichnet. — Verheißungsvoll is

t

die Probe, die
nns Rudolf Kraust aus dem im Herbste erscheinenden

2
.

Bande seiner schwäbischen Littcrätnrgcschichte in einer
allgemeinen Charakteristik der „Jugend der schwäbischen
Romantik" bietet (Nordd. Allg. Ztg. 144.) — Erwäh
nung verdient auch die ausführliche und anerkennende
Besprechung, die Peschcl-Wildcnows Körnerbuch in der
„Tägl. Rundschau" (Beil. 13«) erfuhr.

Der Hanpttcil der sonstigen Aufsätze entfällt nnf die
ttritik der zeitgenössischen Produktion, Adolf Sterns
Bedeutung als Erzähler sucht H, Krumm ins rechte
Vicht zu rücken (tticlcr Ztg. 19226). Wenn er auch zu-
gicbt, das die Erfolge dcs Littcrarhislorikers >stcru dem
Dichter geschadet haben, so hofft er doch, daß manches,
was der Künstler geschaffen, die Bücher des Kritikers
noch überleben werde. In den jüngst erschienenen „Aus
gewählten Novellen" Sterns findet man das beste ver
eint. — Eine Besprechung von Franz Adamus Drama
„Familie Wnwrvch" im Beiblatt dcs „Vorwärts" (IIS)
wirft bci reicher Anerkennung der Vorzüge doch dem

Verfasser mancherlei Unkenntnis dcs Arbcitcrwescns vor.
Wic hoch stehe abcr cin solches Stück über dein „Eisen-
zahn" eines Hanptinn»» Lanff, der in Adalbert Schrocter
schon seine» Lmiffphilolvgen gefunden habe! Beiden
wird in der dresdener „Deutschen Wacht" 1.131) eine
Abfertigung zn teil, — Einen breiten Raum im kritischen
Teile der Blätter nimmt die Francnlittcratur, von

Franen und über Franc», cin, Gclegc»hcit dazu biete»
die neuen Bücher von Ilse Fmpnn und Helene Bohlnu,
die von M, Uhsc im „Leipz. Tagbl," >29öi rezensiert
werden. Die ganze Reibe bedeutender Schriftstellerinnen
der letzten Dezennien läßt ein Feuilleton der „Nene»
Hamvrg, Ztg." (280) vorüberziehe». In einem eigenen
Anfsntzc würdigt Gnslav Zieler Clara Biebig nnd ihren

hier mehrfach erwähnten Roman „Es lebe die Kunst!"
(Nordd. Allg. Ztg. 139), Ebenso gicbt Marie Herz selb
eine gedankenvolle Studie über Malvida von Melisen-
bug (Frankfurter Ztg, 167, I69>. — Hier reihen sich die
Jubiläumsartikcl über Martin Greif nn: Felix Speidcl
lNordd. Allg. Ztg. Beilage 140), Amandus Korn (Tägl.
Rundschau 141), Ewald Müller (Neue Hamburger
Ztg. 281), , Bonner Ztg. 143) u. a, — An den kürzlich ver
storbenen ,«Inus i«rvth erinnert die Mitteilung einiger
nngedrucktcr Gedichte in der Kieler Ztg. (I92I9>. Zum
Schluß sei cin Mnhnrns von Günthcr A. Sanlfcld
über „Schriftdcntsch" (Tägliche Rnndschau 143) ver
zeichnet, der die in den letzten Jahren häufige Klage über
den papierenen Stil wicdcrliolt.
Das Erscheinen dcs 5

. Bandes der deutschen Jbsen-
nnsgabe, der die zehn Aktc dcs Schauspiels „Kaiser nnd
Gnliläcr" enthält, gicbt Fritz Mauthner Gelegenheit, auf
Beziehungen zwischen Zbsen und Lessing aufmerksam zu
machen (Bcrl. Tagcbl 301). Ibsens „^uliäiius .Xp«8iät»-
soll ein „drittcs Rcich" bcgründc», wic das erste das
der Erkenntnis nnd der Schönheit des Hellenismus,
das zweite das des Kreuzes war, so soll dieses dritte die
Ideen der beiden vereinigen nnd auf einen hölieren
Standpunkt führen. Dieser Gedanke »nn finde sich
unvergleichlich klar und rein ausgesprochen in Lcssings
„Erziehung dcs Mcnschcngeschlechtes". Dieses Werk habe
zweifellos den Gedanken zn Ibsens Tragödie gegeben.— An Robert BnrnS erinnert neuerlich der Gießener
Anzeiger Z35) in einem an Max Mcycrfclds jüngst er
schienenes Buch anknüpfenden Feuilleton. — Eine
Schilderung der Puschkinfestc endlich gicbt der Peters
burger Korrespondent des Berliner Tageblatts (297),
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Deutsches «elcb.

»UKne UNS Mit. I, 18. Ueber den problematischen
Begriff einer „Dramatischen Höhenkunst", die man jetzt,
nachdem der Naturalismus seine Mission erfüllt habe,
wieder herbeiwünsche, läßt Johannes Schlaf sich aus.
Vorläufig se
i

die „Höhcnkunst" nur cin Schlagwort, es
fehle noch an irgendwelcher Ncuindividnalität. Diese
könne man mindcsteiis den historischen und Märchen
stücken der Hauptmann und Sudermann nicht zu
erkennen, soweit si

e Neuwert besäßen, verdankten sic
ihn dem, was an ihnen naturalistisch sei. Nicht minder
bedingten Wert weise die sogenannte „Uebcrwindung
dcs Naturalismus" durch die deutschen Maeterlinck-
schülcr, Hofmannsthal u, n. auf, die viel zu sehr Fein-
schnicckcrknnst sei, um Anspruch auf entwicklungsfähige
Nenindividunlität und hervorragenden Kulturwert er
heben zu dürfen. Was nns über den Naturalismus
hinausführen könne, sei nichts anderes als die In»
dividualität: „cin Mann, cin ganz moderner — Mann;
in dem «sinne, wie vordem etwa Shakspcrc, oder wic
Goethe und «chiller — Männer waren." „Was dann
aber wohl zu seiner Vollendung gelangt sein wird, wird
nicht die Kunst des mit der Antike vcrpfropften späteren
Dramas unserer Klassiker sein, sondern die deutsch-
germanische charakteristische Kunst der ersten Dranicn
unserer Goethe nnd Schiller." — Einige Bemerkungen
über „Jmmermnnn als Dramaturg" giebt Hans
Landsbcrg, und Ernst Gystrow erzählt von einer
sclbsterlebtcn Aufführung des „Fuhrmann Henschel" iin
Ricscngcbirge, bei der sich das ländliche Publikum, als
es seinen eigene» Dialekt von der Bühne herunter
horte, schier ausschütten wollte vor Lachen. Daran
knüpft Güstrow allerhand ernstere Betrachtungen zu dem
Thema, wic weit sich der Naturalismus überhaupt für
eine Volkskunst eigne.
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veutlkde »>«KtU»g. Band XXVI, Heft «/7. Prof,
Dr. Ernst Elster veröffentlicht unter dem Titel »Heine
und Kuranda" einen Aufsatz aus der längst vergessenen
Wochenschrift »Ost und West", Blätter für Kunst, Litte-
ratur und geselliges Leben, der im 4, Jahrgang von
1840 in Nr, !)<>enthalten ist, überschrieben »Brics aus
Paris"', datiert aber aus Preßburg. In dein Porwort
aus Preßburg teilt der Schriftsteller Adolf Neustadt den,
Herausgeber mit, daß der betreffende Aufsah aus Privat-
briefcn seines Freundes Jgnaz Xurnndn zusammen
gestellt sei, Kuranda (geboren 1812 in Prag) war der
Begründer der »Grenzbotcn", deren erste Hefte 1841

zuerst von Brüssel aus erschienen <daher ihr Name), Er
wurde 1848 Abgeordneter in der deutschen National-
Versammlung, später Mitglied des niedcröstcrreichischcn
Landtages, des österreichischen Reichsrntcs und starb nm
4. April 1884 in Wien, Die erwähnte» Privatbricfe
beschäftigen sich ausschließlich mit Heinrich Heine, den
er damals in Paris kennen lernte. Es heißt da von
Heines Aeußercm: »Heine is

t ein korpulenter hübscher
Mann in der Gestalt von Ludwig Löwe in Wien
(Regisseur des Burgthcaters) und in einem Alter von
40 Jahren mit etwas schwachgraucn Haaren und
salopper Toilette." Dann heißt es weiter: »er versteht
nicht, sich das rechte Air zu geben und hat hier nichts
weniger als Freunde, er lebt das Lebe» eines Journa
listen, der nicht Redakteur ist." Kuranda bedauert Heine
wegen seiner Ehe mit Mathilde, die er eine angenehme
korpulente Französin nennt, aber ein deutscher Dichter
bedürfe eines deutschen Weibes, das seine Sprache ver
stehe und ihn auf die Auswüchse, in die jeder Dichter
sich bisweilen verirre, mit feinem Sinn aufmerksam
mache. »Heine kennt noch immer nur das Deutschland
von 1830. Was in diesen zehn Jahren in unfern An
schauungsweisen sich geändert, hat sich zwar auch bei
ihm geändert, und dieses is

t ciue unglückliche Quelle von

Mißtönen zwischen dem Dichter und seiner Nation."
lieber die Veröffentlichung seines Briefes durch Neustadt
war Kuranda empört uns drückte ihni dies in eineni,
seiner anständigen Gesinnung alle Ehre machenden
schreiben aus: „Was wird man von dem Eharakter
eines Menschen sagen, der während ein ihm befreundeter
Mann an seinem Tische sitzt und schreibt, hinter seinem
Rücken ihn verrät und der Welt die innigsten Geheim
nisse seines Hauswesens und seines Privatlebens er
zählt; daß er Sorgen hat, daß er keine Freunde hat,
daß er gegen seinen Feind Rachepläne hegte, daß er zu
neuen Produktionen nicht gelangen konnte :c," Uebrigens
hat diese Indiskretion das gute Einvernehmen zwischen
Heine und Kuranda nicht getrübt, und noch 1854 äußerte
sich der Dichter über ihn in einem Brief an Campe:

„Dieser is
t ein alter Freund von mir und ich kann auf

ihn zählen". Campe aber zählte auf Kuranda nicht, da

dieser in der Ostdeutschen Post seiner Entrüstung dar
über Ausdruck verliehen, daß „der berühmte Dichter
auf seinem Totenbett in finanziellen Nöten seufze,
während die gewaltigen Einnahmen aus seinen Werken
vorwiegend m die große Geldtasche des Verlegers
fließen,"

veuttcht «tvue. XXIV. Juli-Heft. An Rndolf
Virchows unlängst im Reichstag geführte «läge, daß
sich bei dem heranwachsenden Geschlecht, namentlich bei

den naturwissenschaftlich Gebildeten ein empfindlicher

Mangel an logischer Schulung fühlbar mache, knüpfen
die »Gedankenanarchie" betitelten Auslassungen des

züricher Professors Dr. Ludwig Stein in zustimmendem
Sinne an. Während man ehedem das ettll«ßi„ni
Icigieum in seiner Wichtigkeit überschätzt habe, sei man
neuerdings ins andere Extrem verfallen. Aber nur
wenige Auserwählte, nur der geistige Adel könne der

logischen Schulung entratcn, die für ein richtiges Denken
das selbe sei, was die Grammatik für ein richtiges
Sprechen. Die erdrückende Mehrheit der Menschen komme
geistig splitternackt auf die Welt, und da sie natürliche
Logik nicht mitbringen, so müßten sie. falls man ihnen
auch noch die formale Logik vorenthielte, einer voll

ständigen Gcdankenanarchic verfallen. »Daß aber das
.nervöse Jahrhundert' an einer solchen Gcdankenanarchic
krankt, läßt sich an zahlreichen Symptomen von
zwingender Ueberzcuguiigskraft darthun. Kunst und
Lilteratur. dicsc zartesten und vornehmsten Spiegelungen
der Volksseele, stehen augenblicklich unter den: Zeichen
ungezügelter Hcrrschaftslosigkcit. Jähe Sprünge, un
vermittelte Uebcrgängc, nervöse Unrast, Peinigende Will
kür und überstürztes Drnnflusstürmcn bilden das ge
meinsame Abzeichen der Modernität'. Kein regelnder
Kanon, keine künstlerisch beglaubigte Autorität, kein zu
sammenhaltendes Band gefcsteter künstlerischer lieber-
zcugungcn verknüpft unsere , Jungen'. Wir leben
förmlich ini Zeitalter des künstlerischen und literarischen
Fnustrechts. Naturalisten und Impressionisten, Verislen
und Symbolisten, Präraffnelitcn und macterlinckschc
Salonmystiker wechseln uud wirbeln kunterbunt durch
einander. Die derbste Realistik und hypersensible

Phantastik geben sich sogar in der gleichen Person
(Hauptmann) das intimste Stelldichein. Jeder Künstler
von Rang besteht heute darauf, kein Kunstgcsctz über
sich anzuerkennen, sondern in sich selbst die Quelle aller

künstlerischen Gesetzmäßigkeit zu suchen und
—
zu finden.

Was is
t dies anderes als Gcdankcnanarchie. als genera

lisierter Ich-Wahn? . . . Weil der Klassizismus, der
vielfach auf Tradition und Autorität beruhte, auf die

Individualität zuweilen drückte und auf den selbständigen
Flug der Phantasie manchmal vielleicht lähmend wirkte,
deshalb macht der Individualismus mit aller
Klassizität, mit aller Tradition und Autorität täK»l^
räss. Was is

t

dieses überstürzte Verfallen von einem
Extrem ins andere, dieses willkürliche Fangballspielen
niit Superlative» anderes, als ein logischer Defekt? . . .

Fahren wir in diesem Tempo fort, so geraten wir in
ein vollständiges Gcdnnkenchaos, in einen babylonischen
Turmbau von künstlerischen Ideen und Bestrebungen,
wobei der eine die Sprache des andern gar nicht mehr

versteht." Als ein Beispiel dafür, daß man »unheim
lich gescheidt, aber verteufelt unlogisch" sein könne, wird
der »intellektuelle Giftmischer Nietzsche" uud seine Lehre
angeführt, auf deren Gefahren schon 1898 mit seinen.
Buche als einer der ersten hingewiesen zu haben. Stein
sich rühmt. Am schlimmsten grassiere der Mangel an
Logik in der Philosophie und der Politik. Bei der
Politischen Neurasthenie, von der namentlich unsere

studierende Jugend ergriffen sei, könne die formale
Logik als wissenschaftliche Kaltwasserkur nur gutes wirken.

0>e «egtNWStt. XXVIII, 24. D'cr Aufenthalt
Mark Twains in Wien und das Erscheinen seiner Werke
in deutscher Ucbersctzung (6 Bände, Stuttgart, Rob. Lutz)
geben Carl von Thalcr Anlaß, sich mit dem beliebten
amerikanischen Humoristen näher zu befassen, den er
geschätzt, aber nicht überschätzt wissen will. Als Knriosum
hebt er hervor, daß die Liebe in Mark Twains Büchern
nicht existiere. Sein »Tom Sawycr" und »Abenteuer
und Fahrten Hucklcbcrry Finns" seien als treffliche
Jugendschristen zu empfehlen. — Die littcrarische
Silhouette von Anatole France, den si

e den größten

französischen Stilisten der Jetztzeit nennt, zeichnet in
Nr. 25 A. Brunnemann (Paris.) In drei Typen,
die er geschaffen, habe sich sein Geist verkörpert: in der

feinen Gestalt des somatisch milden Gelehrten Sylvester
Bonnard (^e «rim« äs L^Ivsstr« öormärci*), in dem
epikureischen, verbummelten Abb« Jc>n,mc Coignard
(Hauptfigur der im vorinen Jahrhnndcrt spielenden
Romane „I^a Knt>8ssris ue Ik reive ?öc>ku<zus" und
.Les Opivi««« g« I'^db« OiAii»rä><) und endlich in
dem Uniucrfitätsprofessor Bergerct, der im Mittelpunkt

seines jüngsten dreibändigen Romcmcyclus ^Ui8wirs
eollismpoi-äii,«" steht, den Büchern ^8«us I'Orrns 6u
ILsil", „I^e Uävlle<juiii cl'Osier" und „I/.^vnea«
ä'^m.'tkz'ste-. Allen dicscn Romanen is

t die große

Einfachheit der Handlung und der Reichtum der An
schauungen gemeinsnni: die letzten drei geißeln die Zu
stände des heutigen Frankreich. „IK^is" bringt in

frühchristlichem Gewände viel heidnische Lebensweisheit,



,2»3 Deutsche Zeitschriften. I2»4

Viel Dialektik und viel Spott und oft erschütternden
Ernst. ^« Ix» rou.es« endlich (das kürzlich deutsch in
der »Frks. Ztg.' erschien) is

t

.keine Streitschrift, nur der
Roman einer Leidenschaft, die tragisch endet, weil die
Heldin, eine moderne Weltdame, die Heiligkeit der Liebe

erst erkennt, nachdem si
e mit der Liebe gespielt und ihre

Heiligkeit profaniert hat. Wundervolle Einzelheiten,

trefflich gezeichnete Künstlertypen (der Roman spielt zun,
teil in ^lorenz> heben das Buch über die gewöhnliche
pariser Romanwarc hinaus.' — Das hier schon ans
Spalte !>5ö erwähnte neue japanische Drama „5ttmäK
!lmitk!tt>I>ä- von Kitnsato, das deutsch vorliegt, nennt

auch Erich Urban eine überraschende, literarische Er
scheinung, überraschend durch die lebenswahre Einfachheit
und den naturalistischen Stil.

VI« «eltII,«»N. XVI. Erstes Jnlihcft. An der Hand
von reichem Bclegmatcrial geht Ludwig Jacob ow Ski
den Anfängen der primitiven Erzählungskunst nach.
Charakteristisch is

t

ihr die wörtliche Wiederholung von

Sätzen und die Bnriation eines Gedankens, Die Wilden,
bei denen man die EntWickelung der Erzählungskunst

studieren kann, da si
e in gewissem Sinne dem primitiven

Menschen ähnlich sind, überspringe» nichts in ihren
Berichten, noch fassen si

e

gleichartiges zusammen. Jede
Handlung wird in ihre Einzelheiten zerlegt, und der

Zuhörer sieht deutlich den Borgang vor seinen Augen

entstehen. Für eine Entwickelungsgcschichte der Poesie

se
i

es stets von Wert, nebe» dem Studium der primi
tiven Böller auch die Erzeugnisse der kindlichen Seele
aufmerksam zu verfolgen. Erst in jüngster Zeit habe
die Psychologie gelernt, sich bei wilden Stämmen und
Kindern umzusehen. Es se

i

zu wünschen, daß die

Aesthctik und Poetik ihr folgten. Erst dann werde es
möglich sein, die gesamten Keime der Poesie klarzulegen.
— Eine kurze Charakteristik des verstorbenen Drama
tikers Henri Bccqnc gicbt Ernest Tissot. »Becqne

hat lächerliche und schwache, grausame und be

rechnende, verderbte und lcichlsiimine Wesen, die sich
zanken, lieben und unaufhörlich tauschen, in ein
fache», monotonen und schrecklich dcsiUusiviiicrcndcn
Dramen auf die Bühne gebracht und damit das Elend,
den Jammer und die Lüge des Lebens in krasse» Farbe»
geschildert. Er bezeichnet unser Jahrhundert — »in»
könnte glaube» Bnrbcy d'Aurövilly vor sich zu haben —

als das Jahrhunderl der Anarchie, der Profnnntio» und
des Geschwätzes, das Jahrhundert der Schwätzer und

Schmicrcnschriftstcllcr. die alle Dinge verhöhnen, alle
Prinzipien umitoßcn!'

s»ttr»«>s»jttt riNtr«turdtri«dtt. vi, 12, 13. Eine
Ucversicht über »Die internationale Fricdc»slittcrat»r
der letzten Jahre' gicbt Leopold «ntschcr. wobei sich
zeigt, dasz die Fricdcnsidce wenigstens i» der deutschen
Dichtung kein Werk von tiefere»! Wert seit Frau
von Suttncrs bekanntem Roma» hervorgerufen hat,

wie etwa in England Robert Buchnnans „^Ke sliadov
c,f tk« s>voro> oder in Rußland Wcreschtschagins

»»ricgskorrcspondcnl'. Auf dramatischem Gebiet sind
die «chnuspicle »Ewiger Friede' von Mar E. Mayer
(in Mannheim aufgeführt), uud »Dcr Sonncnkniser'
von Dr. Mar Breitling zu ncnncn, auf epischem die
Dichtung »Fünf Dekorierte' von Rud. Jenny und das
Tammclbuch „k'»x vobiseuin- von Karl Ncwcselv und
Anton Renk, — Ein Nachruf auf Francisaue Tarceu
von Dr. Erich Meyer (in No. 13 > bewegt sich auf
ähnlicher Urtcilslinic wie der von Prof. Ludwig Geiger,
den unser letztes Hcft enlhiclt, — Der neuerdings rasch
bekannt gcwordcnc Roiunnschriftsicllcr I, R. zur Mcgcdc

is
t

Gegenstand cincr bcwundcriidcn Betrachtung von
Dr. Richard Pappritz. Als scin bcslcS Wcrk wird dcr
Roman »Quitt' bezeichnet; sein neuer Roman »Von
zarter Hand' habe eine gcwissc Achnlichkeit mit
Sienkiewiczs Roninn ,ü?Imc Dogma', mit dem er auch
die Ichform teile. Die Vorliebe für die Schilderung
aristokratischer und Offizierskreise habe Mcgcdc mit
Ompteda und Torresani gemein, indessen den Ruf und

die Beliebtheit, wie si
e

speziell Torresani besitzt, werde
Megede niemals erlangen, dazu fehle ihm dessen goldiger
und sonniger Humor, der das Herz des Lesers nicht
nur vorübergehend erfreue, sondern erwärme.

vir K«»lt««rt. Xll, 18. Gegen die übertriebene,
kritiklose Begeisterung, die unter den Jüngsten Platz ge
griffen habe, wendet sich Ferdinand Avcnnrius in
einem Essai »Begeisterung und Kritik', Eine sehr
wcscntlichc Aufgabe dcr Kunstschriftstcllcrci sc

i

cs, Be
geisterung zu fördcrn, Bcgcistcrungsfähigkeit zn erziehen.
Ihr genüge man aber nicht durch oas Schreiben kritiklos
begeisterter Kritiken. Den Dichtern selbst se

i

damit am
allerwenigsten gedient. Schließlich handle man mit
solcher Art des Bücherbesprcchcns auch ungcrccht. Jeder
Aufruf für ein neues Genie entziehe den alten ein Stück
Teilnahme, Und doch habe die deutsche Bildung einen
Hebbel, Äcllcr, Mörike, Ludwig mit scinen Feinheiten
und Großhcitcn noch keineswegs recht verarbeitet, ja,

si
e

beginne erst, die Schätze Goethes zu heben.
— Dem

Aufsätze von Eduard Plntzhoff »Grundsätze moderner
Litteraturgcschichtschrcibung' (vgl. Spalte IMZj tritt
Adolf Bartels entgegen. »Ich will sür die Welt der
Kunst die Selbständigkeit retten, die sie dem Leben und
der Wissenschaft gegenüber unbedingt beanspruchen darf;
das Kunstwerk geht aus dcni Leben hervor, cs kann
Gcgcnstand wisscnschnftlichcr Betrachtung werden, aber
zunächst is

t cs nun doch cinmnl cinc Wclt für sich oder
ein organisierter Teil cincr besondercn Wclt gcwordcn
nnd gewachsen und ein Ganzes. Und dasselbe, was
vom Kunstwerk gilt, gilt auch von seinen! Schöpfer, dem

künstlerischen Individuum. Auf das Ganze geht darum
n»cl> dir kunstgcschichtlichc Bctrnchtuug. nicht auf dic
Elemente, aus dcncn sich dcr Organismus zusammen-
sctzt, nnd weiter auf das Besondere," nicht das Allgemeine
und Typische.'

v« M«g»w Mr rttterswr. i.xviii, 22—ss. In
einer großen Studie über »Florinn Geyer, Agnes Jordan
und das moderne Drama' stellt S. Lubliuski die
beiden genannten Stücke als wichtige Dnrchgangspunkte
und Stationen dcr moderncn Bühnendichtung dar, als
die ersten Versuche, die soziale und die individuelle Tragik

in thatsüchliche Wechselwirkung treten zu lassen. Daß
nnd warum dies Ziel noch nicht erreicht sci, wird durch
cinc eingehende Analyse der beiden Stücke, namentlich
des „Florian Geyer' begründet, der noch allzusehr im
Banne der naturalistischen Weltanschauung und Technik
stehe. Wir müßten wieder nn Hebbel und feine Forde
rungen über dic Fortentwickelung dcr Tragödie anknüpfen.
Wir können heute, im Zeitalter der Naturwissenschaft,
nicht mehr dem Individuum eine so schrankenlose Frei
heit einräumen, wie Shnkspere, aber wir können es auch
nicht mehr crtragcn, das Individuum derart zum Spiel-
vnll dcr Verhältnisse, zum Opfer seines Schicksals gemacht
zu sehen, wie cs dcr Naturalismus thut. »Wir müssen
aufhören, das Iatum, ob cs nun Ovic im Altertum) als
Ornkelspruch oder naturwissenschaftlich als crstc Cnnsalität
empfunden wird, als cinc stnrrc Einheit zu betrachten,
sondern vielmehr als eine Fülle gegen und aufeinander
wirkender Kräfte, und wir müssen den Moment zn
crhnschcn suchen, wo sich diese Fülle zum Knoten ballt
und ein Schicksal heraufbeschwört.' Nach diesem Ziele
strebten, meint Lublinski, sowohl Hauptmann mit dem
„Gcvcr', als Hirschfcld mit »Agnes Jordan', aber ihre
Technik se

i

noch halb naturalistisch gcblicben und ihre
Gedanken trügen noch nltc Eierschalen niit sich herum.
Andcrnfnlls hätte Hauptmann notwendig dahin gelangen
müssen , nicht Florian Geyer, sondern Lnthcr zuni
Helden seines Bauernkrieg-Dramas zu wählen, was
dann im einzelnen begründet wird. Allerdings könnten
große Schicksale nicht mit der mikroskopisch genaue»,
naturalistischen Kleinlcute-Tcchnik gestaltet werden.
?nrum müsse das moderne Drama, wenn cs aus dem
Spczialismus und Naturalismus und aus dcr Episode
heraus wollc, an Hcbbcls Thcoric» wiedcr anknüpfen,
und dic Hoffnung richte sich auf Hauptmann und Hirsch«
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selb, wenn nämlich »diese beiden Dichter nicht nur Bor
läufer, sondern wirklich jene Berufene sind, die bringen
werden, wns wir alle so heiß ersehnen: das Höhendrnina
der Zukunft!" (Vgl. oben .Bühne und Welt".) — Aus
den übrigen Beiträgen dieser Hefte seien ein Erinncrungs-
blalt auf Juliane Döry von Laura Frost (in Nr. 23),
die fortgesetzten dramaturgischen Erläuterungen zu »Uriel
Acosta" von Dr. H. H o u v en (22—24), sowie Th. E b n c r s
Bemerkungen »Zur schwäbischen Littcrntur" (23) hervor
gehoben, die sich in betontem Gegensätze zu der Dar
stellung von Rudolf Kraust in Heft 2 des »Litt. E."
ziemlich abschätzig über den Durchschnittswert der
württcmbergischcn Litteraturerzcugnisse aussprechen. Zwei
Bücher von Adele Gerhardt (»Beichte") und Rosa
Mayreder (»Idole') geben Dr. Rudolf Steiner den
Anlaß, sich allgemeiner über den Umschwung zu äußern,
der in der Abschätzung der geltenden »Ideale" in den
letzten Jahrzehnten sich vollzogen habe und wofür die
genannten beiden Francnbücher beweiskräftig seien.

Vit Natts». XVI, 39. Einen neuen Beitrag zu
der weitverzweigten Geschichte des littcrarischcn Plagiats
giebt nnter der Aufschrift »Anlehnungen und Ent
lehnungen" Gustav «arpclcS. Danach is

t das Bor
bild zu Heines bekanntem Gedicht vom Fichtenbaum und
der Palme schon in einer anderthalb Jahrtausende älteren
Stelle der »Midrnsch" — einer jüdischen Bolkspocsic-
Tmnmlung — zu finden, die Heine möglicherweise von
einem seiner gelehrten jüdischen Freunde in Berlin ge
hört oder in einer Sammlung haggadischer Erzählungen
gelesen haben könnte. Achnlich hat Max M. Müller in
Oxford für Heines Gedicht »Ein Jüngling liebt ein
Mädchen" die Quelle in der berühmten indischen
Spruchsammlung des Bhartrihari aus dcni 7. Jahr
hundert finden wollen nnd zwar gestützt auf eine
briefliche Aeußcrniig Heines an Wilhelm Müller:
»Als ic

h in Bonn stndicrte, hat mir August Schlegel
viele metrische Geheimnisse aufgeschlossen

" Karpeles
hält diese Möglichkeit zwar für vorhanden, aber die
Aehnlichkeit für zu gering, als daß ninn von einer Ent
lehnung reden könne. Er zitiert seinerseits eine Gedicht-
stelle des arabischen Poeten Mainiun ibn «ins (eben»
falls aus dcni 7

,

Jahrhundert), die mit Heines Gedicht
viel größere ttebereinstimmung zeige. Merkwürdiger,
aber klarer liegt ein anderer Fall, den Karpeles mit
teilt: Heines Gedicht »Das Sklavenschiff" is

t

der Idee
nach B«angers Ehanson ^I^eg^egre.-! «t Iesll»riunottes"
entlehnt, das Chamisso 1838 überfetzte. Schließlich
führt der Artikel eine Entlehnung an, die Alfred de Mnssct
gelegentlich an dem Gedicht Heines mit den Schluß
worten »Mndam. ich liebe Sie!" in seiner Dichtung
»Mardochc" begangen hat, nur daß bei ihm die Pointe
auf englisch lantet: »Ü) <ie»r o>,ilcl, I lovs z?«ul" —
Sehr warm und eingehend bespricht Benno Rüttc-
nauer Ferdinand v. Saars hier schon (Heft 13) ge
würdigten Band »Nachklänge", nnd im vorhergehenden
(Heft 38) weist ein Aufsatz von Hans Benzmann auf
die Schönheiten der Sammlung »Blüten chinesischer
Dichtungen" von Dr. A. Forke hin. aus der wir (eben
falls in Heft 13) Stil- und Bilderprobcn gebracht
haben.

0« n«Ut ZshrdUBÄeN. Köln, I, 39. In einem
Essai »Nietzsche als Systematiker" wirft F

, v, Oppeln -

Bronikowski die Frage auf, ob Nietzsches durchaus
fragmentarische Weisheit, trotz der Widersprüche seines
Denkens in den verschiedenen Perioden seines Lebens,
wirklich so etwas wie ein System sei, das nur aus
äußeren Gründen seine innere Abrundung nicht erfahren
habe. Es seien allerdings Ansätze zur Tustembildung
vorhanden, aber diese se

i

doch nicht nur durch äußere
Gründe verhindert worden. »Die ,ll,'c»clenee', der patho
logische Zug, is

t

seinem ganzen Wesen eigentümlich.
Der Wille zwar richtet sich bei ihm auf Gesundheit, aber
unter allen gesunden Wünsche» liegt etwas Krankes,
Uebermüdes, Ucbernächtigtes. Erschöpftes, das auch seinen
Willen zur Gesundheit, wo nicht iubezug au>f seine

Ziele, so doch in seinen: Streben nach ihnen, infizierte
und zu einer pathologischen Intensität des Stoffwechsels
trieb nnd hetzte. Es is

t kein Zeiche» von Schwäche,
wenn man sich , häutet', wie Nietzsche sagt, wenn man
die alte Welt in sich überwindet, wenn man eine neue
Welt ans sich hcrausgcbicrt : aber die Grausamkeit, mit
der ein Trieb in Nietzsche den anderen tyrannisiert, zer
fleischt, die Uncrbittlichkeit, mit der eine Phase über die
andere trinmphiert, mit der jede ,frci' sein und sich aus-
leben will, der »»natürliche Tod, den alle diese Tyrannen
und Gcgentyranncn sterben, is

t das Zeichen einer be

ginnenden .Anarchie der Instinkte', - wenn auch gerade
die Tyrannis der letzte verzweifelte Wunsch des Willens
ist, dieser Anarchie vorzubeugen."

Nora «»« 5«a. Heft 2«8, Die Erstlingsschrift Jean
Pauls, »Das «ob der Dummheit" betitelt, wird von
oscs Müller znm ersten male vollständig mitgeteilt.

ruchstückc daraus waren schon von Ernst Förster, dem
Herausgeber der dritten berliner Gesamtausgabe, in
Band 34 nufgenomiiicn worden, dann hatte PnulNcrr-
lich Fragmente im »Neuen Reich" (188«) uud im ersten
Band der kürschncrschen Auswahl von Jean Pauls
Werken mitgeteilt. Hier erscheint nun das ganze Werk
genau nach dem Mannskript des Dichters, das auf der

handschriftlichen Abteilung der berliner Bibliothek auf
bewahrt ist. Die Satirc, die die Thorhcitcn nnd Laster
aller Stände geißelt, nnd die sich insbesondere in längeren
Ausführungen gegen die Schwächen der Frauen richtet,
wird von dem Herausgeber folgendermaßen charakterisicrt:
»Das Werk ist^ wenn auch mitunter etwas unbeholfen
ini Ausdruck und durch die langgcsponncnen Perioden
manchmal ermüdend, ein Meisterstück feiner Ironie, reich
an glänzenden Bildern und Gleichnissen und doch ohne
die Ucberlndung seiner nachherigcn Schriften, mit sorg
fältiger Disposition und entschieden festgehaltenem Grund

gedanken ausgeführt, auch hierdurch gegen die formlosen
beiden nächstfolgenden Werke (Grönländische Prozesse
und Tcufelspapierc) vorteilhaft abstechend. Der Fehler
freilich ist, daß hinter der komischen Larve oft das ernste,
zornige Gesicht des Dichters hervorblickt, und die Dumm
heit, die redend eingeführt wird, dann aus der Rolle

fällt und wie die Wahrheit spricht aber das thnt dem

Ganzen keinen Eintrag, war vielmehr bei den: vor
gesetzten Plan kaum zu vermeiden."

rreuttlscht ZgdrbMer. 97. Bd.. Heft I. Eine
Mosaik gocthischcr Acußcrungen hat Dr. W. Bode
(Hildcshcim) unter dem Titel: „Mein politischer Glaube.
Eine vertrauliche Rede von Goethe", zu deni Ende
zusammengestellt, darin die Essenz von Goethes politischen
Anschauungen zum Ausdnickzu briugcn. Die Acußcrungen

sind zumeist der biedcrmannschcn Gcsprächssnmmluiig
entnommen und durch passcndc Ucbcrgänge zum Ganzen
verbunden. — In einer Säknlarbetrnchtung über Heinrich
Heine sucht Otto Harnack die Mittellinie zu finden
zwischen blinder Ucbcrschätzung und ungerechter Vcr-
kcim»ng. Als Repräsentant der vorrevolutionären Zeit

se
i

Byron die ungleich gcwaltigcrc Erscheinung. Eine
Persönlichkeit, wenn man darunter den Besitz fester,
persönlich erworbener Ncberzeugunge» versteht, war

Hemc nicht, aber er gab wenigstens offen und ohne
Heuchelei immer in all seinem Wechsel nur sich selbst.
Jedenfalls aber war er ein Dichter, und daß unsere
Zeit ihn oft auch als solchen nicht gelten lassen wolle,
darin liege »nzwcifcll>nft ein schlimmes Zeichen ihrer
Unfähigkeit zu vorurteilslosen,, reinei» «unsturteil. Dcni
Borwurf, daß seine Dichtungen nicht wahr seien, weil
die Empfindungcn, die si

e ausdrückten, nicht mit seinem
Leben in Einklang ständen, liege ein völlig unklarer
Begriff von dichterischer Wahrheit zugrunde, wns des

näheren erwiesen wird. Ebensowenig lasse sich der
Umstand, daß bei ihm nicht selten in ein und demselben
Gedicht Empfinduug uud Fronic vereinigt seien, gegen
seine dichterische Bedeutung ausspielen. Im einfachsten
Bolköton se

i

Heiiic der kongenialste Nachfolger Goethes,
»Wer nbcr wegen nll der Schwächen des Charakters,
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die wir berührt haben, das einfach menschliche Interesse
für den Dichter nicht glaubt empfinden zu könne», der
wende sich zu den Gedichten seiner letzten Jahre, seiner
Krankheitszeit, zu den Klänge», die er aus seiner
dumpfen Matratzengruft hernufschallen lieh. Hier wird

auch der, der ein Gedicht nicht als poetisches Erzeugnis,
sondern bloß als «Dokument" des persönlichen Lebens
betrachten will, im tiefsten ergriffen werden und sich
vor der Majestät des Leidens beugen," — Eine Studie
über «das tragische Moment in, Fuhrmann Hcnschel"
vom Regierungsrat Konrat Weymann (Berlin) sucht
im Gegensatze zu anderen Darstellungen nachzuweisen,
daß Henschel thatsachlich an einer tragischen Schuld,
dem Wortbruch seiner ersten Frau gegenüber, zugrunde geht.

5timmen «U5 INsri» r»«I>. Freiburg i. Br. I.VI,
5. „Die Bekämpfung des Anarchismus" is

t ein Auf
satz von Stanislaus v. Dunin-Borkowski 8. ^

.

be
titelt, in dem das Wesen des Anarchismus folgender
maßen charakterisiert wird: «Auf vier verschiedenen
Straßen ziehen die Anarchisten ihre Truppen zusammen.
Einige Abteilungen stellen sich nach Bakunins Porgang
gleich auf die Seite der atheistischen Weltanschauung,
oder si

e

gehen, wie Tncker und seine Anhänger, von
der Selbstherrlichkeit des Individuunis aus; si

e

brauchen
den Schlachtplan nur anszudenken und durchzuführen.
Der nächste Schritt is

t

hier die Läugnung jeder Autorität
und jeder Herrschaft des einen über den andern. Da
bleibt denn als gesellschaftliches Band nur mehr eine
Regelung durch freie Uebereinstimmung übrig. Diesen
Weg kann man als den «philosophischen" bezeichnen.
Außer bei den eben genannten finden wir diese Kampf
weise zum Teil bciParsons in seinem Buch ^vg,rel>i8m,
bei Malato, Krapotkin in seiner Uorsle »llärekist«; bei
Grave in seinem Buch sooiöts mouruvt« «t
I'äväroKi« : Milano, kriuio p»8«o »ll' »vsrekia: Mella,
1^ Nuev» Utopie; Saurin, I,'c>r6re pur 1'siiaroKis,
und in Vielen kleinen Broschüren. Andere gehen mehr
historisch voran unter Voraussetzung des Evolutions
prinzips. Vorgeschichtliche Hypothesen über die Ent
stehung des Gottes- und Staatsbegriffs dienen als
Grundlagen ; leicht geschürzt wandelt man sodann durch
die übrigen geschichtlichen Perioden hindurch, bis man
bei den extremen Aeulzerungen des modernen Geistes
angelangt ist. Dieser Endpunkt wird mit den anarchi
stischen Theorien verglichen, und freudig findet man,
daß sich beides deckt. Es braucht kaum erwähnt zu
werden, daß die philosophische Methode meist mit dieser
historisch-evolutionistischen verquickt wird. In dieser Rich
tung schrieben schon Stirner und Proudhon, jetzt Grave
und Reclus in ihren letzten Schriften,- so auchMalatesta
in seiner Broschüre ^vär«K^ ; so Albert Parsons u. «.,
auch Selbständige, wie Albert Tarn," Der Verfasser
kommt, seinem Standpunkte gemäß, zu folgenden?
Schluß: «Die allgemeine Wohlfahrt is

t das Ziel,
lleberlegung und Erfahrung lehren, daß nur die Autorität
den Menschen wirksam zur Erreichung dieses Zieles
anhält. Wer in ihr die Erniedrigung des Menschen
sieht, hat sie nicht verstanden. Daß Millionen ver
schiedener Kräfte eine einheitliche Leitung brauchen, uni
sich nicht planlos zu verirren, is

t keine Schande,"

Wtttermsnnt Msnst.deNt. Heft 514. Curt Vehr
beendigt seine umfangreiche Studie über Leo Tolstoi. —
Die geistige Persönlichkeit Rudyards Kipling zeichnet
ein Aufsatz von Luise Hagen. Kipling is

t in England
bekannt geworden durch eine Reihe von Erzählungen,
die er unter den Titeln ^1"Ke l^igKt tksl täileg",
„I^Ke pkäutom RieKsKa«^ lind „Nive o«su people"
veröffentlicht hat. Alle diese Erzählungen wenden sich
gegen schwere Schäden der Kultur. Sie schildern
Binder, die durch eine Schar von Dienerinnen und
Kindermädchen von den Herzen ihrer Mütter entfernt
ehalten, si

e

schildern, wie edel veranlagte Frauen durch
en Alkohol zu Grunde gerichtet werden, si
e

behandeln
eheliche Mißstände. Aber ttipling verließ diesen Weg
der Verneinung bald. In „Uius o«ve i>««pls- (Meine

Lnndslcute) tritt Mulvaney auf, jene Gestalt, die von
da an zur stehenden Figur in einer Reihe von Er
zählungen wurde. Mulvaney is

t ein einfacher Soldat in
einem indischen Regiment, der um seiner Frau willen
das Soldntenlebcn aufgiebt und der nun als Aufseher
über einen Trupp Kulis hin und wieder von seinen
Erlebnissen erzählt. Dn Kipling in Indien geboren ist.

so spielen die meisten seiner Erzählungen dort. Frauen
gicbt es bei ihm verhältnismäßig wenige. Dennoch
sind fast alle Arten vertreten, die den Erdball be
völkern. Nur die problcinatischc» Naturen fehlen und
die Blaustrümpfe. Kiplings Stil charakterisiert die Ver
fasserin folgeiidermaßen: «Eine gewisse Hinneigung zu
dcntschen Wendungen fällt auf, aber gerade das Eigen
artige dieser Wendungen geht bei der Uebertragung ver
loren. Sprachlich is

t Carlylcs Einfluß unverkennbar,
der Stil aber ist durchsichtiger. Hundert moderne Ein
flüsse sind zu spüren. Man denkt an die Skulpturen-
technik von Mcunier und gelegentlich an diejenige von
Troubctzkoi. Die Figuren stehen immer im Relief: sie
sind mit der Erde verwachsen; in Millcts Manier mit
Böcklins Farben gemalt. Es kommen Augenblicke, wo
man versucht ist, den großen I. F. Millet der Senti
mentalität zu zeihen. Davon gicbt es bei Kipling
weder in der Technik noch im Inhalt eine Spur. Seine
Gestalten stehen vom ersten Striche an fest auf de»

Füßen. Sie bewegen sich immer auf einem großen
Hintergründe, Bisweilen wird man an Maupassant
erinnert. Aber bei Mnupassant is

t der Hintergrund
dunkel. Bei Kipling is

t er klar wie bei einem dürcr-

schen Gemälde. Seine Kunst is
t

durch und durch
germanisch — teutonisch, wie man jetzt in England zu sagen
liebt." Die Verfasserin rühmt zuni Schluß «iplings
Verse und bezeichnet als die Krone kiplingschcr Dichtung
das große „Reoessiooäl", das der englischen Nation
bittere Wahrheiten vom «Heidenstolz" und vom «tollen
Prahlen" sagt. Einen großen Wiederhol! habe auch
das Gedicht ,?Ks «Kits msv's bürden- gefunden.
Es is

t der Aufruf an Amerika, des weißen Mannes
Last, die Kulturarbeit an den Völkern aufzunehmen, die
keine Kultur kennen oder deren Kulturformen im Tode er
starrt sind,

— Einen instruktiven Aufsatz über «Das
Natnrgcfühl im Wandel der Zeiten", das bekanntlich
seinen eigentlichen Ursprung erst in der Renaissance hat.
steuert Alfred Biese bei.

Vit SuKunN. VII, 39. Für die Uebcrschätzung
Ibsens in Deutschland soll die vorjährige Jbsenfcicr
einen Beweis erbracht haben. Zu zeigen, wie diese
Ucberschützung entstehen konnte, unternimmt Paul
Gnrin (Regensburg) in einer Betrachtung über «Die
Skandinavcn in der deutschen Litteratur", die zunächst
die Entwicklung der skandinavischen Volksseele im all
gemeinen darstellt und dann aus diesem gemeinsamen
Urgrund zwei Arten von schaffenden Geistern ableitet.

„Die Eine», die Furchtsameren, Weicheren, lieben mehr
die Dämmerung des Innen . . , Diese bilden die
weit überwiegende Mehrzahl unter allen den zahlreichen
Dichtern und Schriftstellern des neueren Skandinaviens.
Sinn und Inhalt ihrer Knnsl is

t Lyrik . . . Nur recht
wenige erwecken dem Beschauer die Zuversicht, daß si

e

nicht aus deni Garten der Gefühle, in dem alles

Geschenk des Himmels und der Erde ist, ins weite Feld
der Thatcn und Gedanken hinansschrcitcn werde», wo

Standhaftigkcit und Wurzeltrieb alles entscheiden. Das
aber, was si

e

zu sagen haben, das sagen si
e häufig so

vollkommen, daß die Dinge und Erlebnisse und
E»N>fi»du»gcn selbst Ton und Stimme und Ausdruck
angenommen zu haben scheinen . , . Diese blendende

Meisterschaft enthüllt sich bei näherem Zusehen teils
als Folge jugendlicher Empfänglichkeit überhaupt, teils
als Folge einer besonders gerichteten und eingeschränkten
Uebcrcmpfindlichkcit. die dem gesteigerten nordischen

Einsnnikeit- und Innenleben entspringt. Einer oft sehr
begrenzten seelischen Belehrbarkeit steht eine nahezu un
begrenzte technische Gelehrigkeit gegenüber. Alle

Teufeleien pagcminischer Fingerfertigkeit, wie sie heute
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I, P. Jacobsen erfindet, sind morgen Gemeingut der
ganzen Künstlergilde, und Ton und Farbe und Stimmung
aller Littcraturen aller Zeiten und aller Böller stehen
ihnen zu Gebote wie die glatten Tasten eines Pianinos."
Nur wenige gehen über dieses Jnnenschaffcn hinaus,
verlassen ihre Schwelle, vom Wnhrheitsdrang getrieben.
Sic werden Jdenlpolitikcr, wie Björnstjerne Björnson
oder Lcbensphilosophen wie Ibsen oder Kultursorschcr
wie Ola Hansson. Auf diese drei geht dann der Aufsatz
näher ein. Björnsons Einfluß auf die deutsche Littcratur
sei nicht groß gewesen: Ibsen dagegen habe .Weltarbeit"
gcthan. Allerdings nicht niit seinen lyrisch-romantischen
Dichtungen, die mit „Brand" abschließen, sondern niit
seinen übrigen Werken, aber dieser Teil seiner Arbeite»
habe mit Kunst und Poesie schlechterdings nichts zu
schaffen. Die Form des Dramas liege nirgends als
organische Forderung in seinen Stoffen, si

e

entspringe
reiner Willkür, .Sein Werk verlangt, daß wir ihm
gegenüber uns die Frage vorlegen, was es will, nicht
die, was es ist. Er will wie der Denker verstanden,
nicht wie der Dichter genossen sein," Warum er die

künstlerische Form für seine Belehrung gewählt habe,

se
i

seine «ache; jcdensalls habe er uns Einblicke in den

Bau der modernen Gesellschaft eröffnet, wie kein Dichter
vor ihm. Gegenüber dieser Größe komme es nicht in
betracht, daß die Stücke ans den unhaltbarsten Voraus
setzungen beruhen, daß der engste Geist einer zweifel
haften Wissenschnftlichkeit darin' umgehe und daß die
gewonnenen Wahrheiten niit Riesengewalt aus allem
Zusammenhalt gerissen seien. Aber diese Wirklichkeit

se
i

nicht der Bereich der jiunst, in deren Band das

Sonnenlicht alle Dinge und deren Betrachter umfließe;
und daß man das den Werken Ibsens gegenüber und
besonders in Deutschland so völlig habe vergessen
können, beweise, wie tief bei uns der Begriff der Kunst
und das Bedürfnis nach ihren Tröstungen und Freuden
gesunken sein mußte, als Ibsen seinen Bann auszuüben
begann.

Das zweite Juniheft der „Ksvue franoo-slie-
maulls« is

t

Balzac gewidmet, dessen Persönlichkeit von
verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Bon deutschen
Autoren is

t

Max Nord au vertreten, der .Einige Balzac-
Aphorismen" beisteuert, — In der Halbmonatsschrift
.Niedersachsen" (IV, 18, legt Arthur Obst die Be
deutung des plattdeutschen Dichters Heinrich Jürs dar,
der 1844 in Altona geboren wurde, und der bereits

acht Bände plattdeutscher und hochdeutscher Dichtungen
veröffentlicht hat.

Missenschaftkiche Zeitschriften.

eupdsrls». VI, I. Das aus Stolbergs Ballade
.Die Büßende" bekannte Motiv, daß eine ehebrecherische
Frau von ihrem Gatten gezwungen wird, aus der Hirn
schale ihres getöteten Liebhabers zu trinken — mithin
ein Zweig der Alboinsage — verfolgt Wolfgnng von
Wurzbach auf seinem Gange durch die Weltliteratur.
Eine ganze Reihe von Bearbeitern, Johannes Pauli,
Hans Sachs, Espincl, Margaretha von Navarra, Bodnier
u. a. haben sich dieses Stoffes bemächtigt, — Eine weitere
stoffgeschichtlichc Untersuchung rührt von Richard Batka
in Prag her, der das Verhältnis Klopstocks zu den alt
nordischen Stoffen und Sagen untersucht. — In das
gleiche Gebiet greift eine Abhandlung von Hedwig
Wagner (Berlin) „Tasso und die nordische Heldensage",
die den Zusnmmcnhang zwischen den ersten Gesängen des
.Befreiten Jerusalem" und der Geschichte des Saxo
Grammaticus nachzuweisen sucht. — Zu den zahlreichen
Neuveröffentlichungcn Uhlandscher Werke kommt recht
willkommen der Abdruck der Reinschrift eines dramatischen
Fragmentes „Benno" aus dem Besitze von Juslinus
Kerners Sohn Theobald Kerucr iu Wcinsbcrg. Das
Konzept zu diesem Stück war freilich schon früher be

kannt und durch Adalbert Keller bereits veröffentlicht.
Philologisches zu Opitz und Hölderlin tragen Max
Ruocnsohn und Carl Schröder bei.

Zeitschrift NIraeuttche!«ItettUM. XI,III. Ein weitver
breitetes Motiv der mittelalterlichen Erzahlungslitteratur
in. Morgen- und Abendland is

t die Geschichte von dem
braven Mädchen, das seinen Vater im Gefängnis säugte
und dadurch vor dem Hungertodc bewahrte. Diese

Geschichte von der .Säugenden Tochter" hat G. Knaack
ini 12. Bande der „Zeitschrist für vergleichende Litteratur-
gcschichtc" behandelt, freilich ohne sonderliche Kenntnis
der einschlägigen Litteratur. Die wichtigsten Hinweise
hat schon Johannes Boltc (ebenda XIII, S. IIS) ge
geben und ini vorliegenden Heft S der Zeitschrist für
deutsches Altertum giebt Paul Krctschmer eine Fülle
von Nachträgen. Ebenda findet sich ein lesenswerter
Aufsatz von Wilhelni Meyer (Speyer), der die
dichterische Kraft und Begabung des Verfassers des
Waltharius erweist. Aus dem vorangehenden Hefte

is
t eine nicht uninteressante literarische Ausgrabung

von Paul Horn zu nennen: das Fachlexikon eines
Augsburger Büchscnmeisters des 16. Jahrhunderts,
wichtig namentlich für die Kenntnis der Soldatensprache,
der Paul Horn jüngst ein auch hier erwähntes Buch
gewidmet hat. — Aus den umfangreichen Besprechungen
des dieser Zeitschrift beigegeben?» „Anzeigers" is

t ein

gründliches Referat Anton Schön bachs über Piauet,
Ltuäs Slir Ilärtniäoii (l'^ue und Wakernells strenge
Reccnsion der neuen Bellermcmnschen Schillerausgabe
zu nennen.

Seitftdritt «ir Oeutsche Philologie, xxxi, 3. In
die Geschichte der Bibliophil« zu Ausgang des Mittel
alters führt Theodor Gottlieb in einer mit großer
Sachkenntnis geschriebenen Abhandlung, worin die
Schicksale der reichen ehemaligen Bibliothek der Grafen
von Zimmern behandelt werden. Als das Geschlecht
Derer von Zimmern — seine Geschichte is

t in einer
lesenswerten und durch Baracks Neudruck allgemein zu
gänglichen Chronik aufbewahrt — 1594 ausstarb, kam
der Besitz an das Haus Helfenstein, später an Fürsten
berg, In der reichhaltigen Bibliothek der fürstenbergi-
schen Fürsten zu Donaueschingcn befindet sich noch ein

großer Teil der Handschriften, ein ungleich wertvollerer
in der wiener Hofbibliothek, in die er aus der Ambraser
sammlung kam; in diese wiederum war er durch eine
Schenkung der letzten zimmcrischen Grafen an Ferdinand

v
,

Tirol gelangt. — Der Hans Sachs -Forscher Karl
Drescher untersucht das Verhältnis der deutschen Über
setzung der italienischen Novellensammlung „?iori äi
virtü" (Blumen der Tugend) zum Originale, einemWerke
jenes sonst unbekannten Arigo, dem neuerdings auch die
erste deutsche Decamerone-Uebersetzung (1473), die bisher
als die Arbeit Stcinhöwels galt, zugeschrieben wird. —

Bon philologischen Aufsätzen heben wir hervor: Richard
M. Meyer: Der Begriff des Wunders in der Edda,
und die wichtige Mitteilung von Ludwig Geiger über
Justinus Kerncrs Briefwechsel niit Barnhagen von Ense.

SeltlchriN Mr «ulturgeftdichte. vi, 3— 5. Wie sich
die Studenten in Leipzig zur Zeit des Kurfürsten
August die Zeit vertrieben haben, ersehen wir aus einem
Aussatze von Paul Zinck. Die hierbei mitgeteilte
Jahrcsrechnung gewährt auch einen Einblick in die
.Kosten des Universitätslebens". Für „?otus" (Ge
tränke) brauchte der strebsame Musenjüngcr anno Christi
1577 28 Thaler und 5 Groschen; für „^romata st Kis
siuniiä« 15 Groschen 10 Pfennig; für Speisen im
ganzen 7 Thaler und 5 Groschen. Der Posten .Zer-
brochencglesern" figuriert mit der stattlichen Summe
von 1 Tyaler 3 Groschen. Und wie unerschöpflich der
gute Jüngling in der Erfindung von neuen Geld
verlegenheiten in Briefen an die Mutter war, kann man
daraus entnehmen, daß hierin trotz der vier Jahr
hunderte seitdem kein Fortschritt eingetreten ist. —

Rousscaus Weltanschauung findet cinen tüchtigen Inter
preten in Thomas Achelis; die durch Lorenz in Fluß
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geratene Frage der genealogischen Forschung wird von

Friedrich Nentgcn erörtert, — Endlich darf eine vor
treffliche kulturgeschichtliche Bibliographie des Heraus
gebers Georg Steinhaufen nicht ungenannt bleiben,

«eMkdrlN «« verein. Nlr volk,KunOe. ix Die für
die Geschichte der Märchen- und Sagcnwanderung und
der vergleichenden Untersuchung von Stoffen und Motiven
der Weltlitteratur äußerst wertvolle Zeitschrift bringt
in Heft I und 2 des neuen Jahrganges aus der Feder
von Gnctano Amalfi eine reichhaltige Smnmlung
von Parallelen zu den Schwänken im „Mvsllivn" des
Salcrnitnners Masuccio, eines der Nachfolger Boccaccios
auf dein Gebiete der Novelle; sodann eine gleich-
beachtenswerte Zusammenstellung verwandter Fassungen
zu Staufcs Sammlung rumänischer Märchen durch
Johannes Bolte, den heute unbestritten gründlichsten
Kenner wandernder Stoffe. — Stanislaus Prato gievt
vergleichende Mitteilungen zu Hans Sachsens Fastnachts
spiel „Der Teufel mit dem alten Weib". Eine Fülle
von wertvollen Bemerkungen, neuen Funden und
Forschungsergebnissen, die sich hier nicht einzeln an

führen lassen, enthalten endlich die .Kleinen Mit
teilungen".

Musik-Zeitschriften.

Die Zeit der Musikseste, Festspiele, Tonkünstler
versammlungen und Sänger-Tourniere is

t wieder da,
und die Fachzeitungcn hallen begreiflicherweise in erster
Linie davon wider. Wir brauchen nur das anhaltischc
Musikfest in Dessau mit Klughardts ncucm Oratorium
.Die Zerstörung Jerusalems" und die Wiesbadener
Festaufführungen, die dortmunder „Tonkünstler- Ver
sammlung" des .Allg. Deutschen Musikvcreins" mit ihrer
Förderung junger Talente, das große niedcrrheinische
Mustkfcst zu Düsseldorf mit Richard Strauh .Don
Quixote" und .Hcldenlebcn" als Hauvtnummeru, end
lich das Kammermusikfest zu Bonn und den großen
Sängerkrieg in Kassel zu nennen, um uns sofort
darüber klar zu sein, daß wir an dieser Stelle nicht
jeden einzelnen Bericht namhnst machen können.

Immerhin verdient einiges daraus besonders hervor
gehoben zu werden. So begrüßt der herzoglich anhaltische
Titular-Professor Martin Krause in den „Verl,
Signalen", (11) Aug. Klughardt als den „Retter gegen
die italienische Invasion" nnd empfiehlt sein Oratorium
»dringend als q uäsi-Blitzableitcr von der drohenden Pcrosi-
Gcfahr". In derselben Nummer dieser Zeitschrist bestätigt
der Herausgeber Max Lüwengard dem .Allg. D. Musik
verein" ausdrücklich, daß er seine Schuldigkeit gethan
und sein Reformprogramm ini letzten Jahr vollauf er
füllt habe, wogegen jetzt die Reihe an die Tonkünstler,
die «schaffenden komme — denn „das große Ereignis,
der Augenblick, der alle, nicht blos die Freunde des
Komponisten, in helle Begeisterung ausbrechen läßt",
sei diesmal nicht eingetreten. Das sachlich eingehendste
Referat über Bonn erhält man weiterhin — wie billig
— in der Zeitschrift .Kammermusik" (Heft 3), wo
der bekannte kölner Musikkritiker Karl Wolff offen die
heutige Ucberlegenhcit des wiener Rose-Quartetts über
das alte berliner Joachim-Quartett konstatiert. Im
vorigen Jahrc hatte Brahms' Ableben noch eine Gedenk
feier auf diesen Meister nahegelegt: erst diesmal konnte
der ursprünglich gefaßte Plan, im .Beethoven-Hnus"
einen Ueberblick über die gesamte Kamiuerimisik vor
und nach Beethoven in großer Mannigfaltigkeit zu geben,
Ausführung finden, so daß sich nunmehr diese bonncr
Veranstaltungen zur Bedeutung musikalischer Ereignisse
erhoben haben. Ucber den kasseler Sangesstreit endlich
konnte man die anregendsten kritischen Betrachtungen
von allgemeinem, prinzipiellem Interesse in Otto Leh
manns .Allg, Musik-Ztg." (23) lesen. Dazu nun noch
die Gastspiele von ganzen Opern-Ensembles an fremdem
Orte - kurz, überall, wohin wir blicken, treffen wir heute auf

edelsten Wetttampf, Austausch der Mäste uns Aus
gleich, Freizügigkeit und Weltverkehr mit einem Worte!

Sonst traten als .Sensationen" noch auffällig
genug hervor: das endliche Landen der schillingsschcn
.Jngwelde" auf berliner Boden, bei welcher Gelegen
heit der berliner Kritizismus sich natürlich wieder ein
mal durch einen kalten Wasserstrahl gegen die sporckschc
Textdichtung als solche bewähren mußte (vgl. .Allg,
Musik-Ztg." ZI und .Kunstgesang" II): die Erstaufführung
von Heinrich Bogls Sänger-Oper .Der Frenidling",
die einstimmig (vgl. .Allg. Musik-Ztg." 2 l, .Musik. Wochen
blatt" 23, .Kunstgesang" 1«, .Neue nius. Presse" 2«, .N.
Mus.-Z." II und .Red. Künste" 34/36) als Kunstwerk
abgelehnt wird; das Ableben des wiener Walzerkönigs
Johann Strauß, dem die dortige .Neue muf. Presse"
eine wahre Prachtnummer (24) gewidniet hat, und der
Richard-Wagner-Cyklus am Theater in Prag, ausführ
lich gewürdigt in den Nrn. 20—24 derselben Zeitschrift.
Einer außerordentlich feinsinnigen, so kurzen als

geistvollen Charakteristik zur vergleichenden Kapell-

meisterkundc: »Dirigenten-Silhouetten" begegneten
wir in den „Blattern für Haus- und Kirchenmusik", und
im selben Hefte (Nr, S

)

erhebt Theodor Souchay sehr
warm seine Stimme für ein neues Werk von Rück-
beil: .Gerlind" mit Namen — eine Konzertkomposition
für Soli, gemischten Chor und Orchcstcrnach cincrDichtung
von Maioy Koch. Im .Korrespondcnzblatt des cvang.
Kirchcngesangsvereins für Deutschland" (Nr. 4) befür
wortet ferner der ausgezeichnete Mustkgelchrte Karl von

Jan die Aufführung der ncn ausgegrabenen .musika

lischen Exequien" des alten Heinrich Schütz als einer

deutschen Totenmesse, während im .Musik. Wochen
blatt" (22) Dr. Hugo Riemann eine Publikation des
oxfordcr Professors der Musik John Steiner — eine
Sammlung von weltlichen mehrstimmigen Liedern aus
dem Ansang des 15. Jahrhunderts in nioderncr Noten

schrift
— der Musikwelt angelegentlichst anzeigt mit

den Worten: „Die Publikation is
t von ganz außer

gewöhnlichem Interesse, weil die Zahl der bisher zu
gänglichen weltlichen Kompositionen aus so früher Zeit
außerordentlich beschrankt war und durch dieselbe wohl
vervierfacht wird. In der Musikgeschichte des 15. Jahr
hunderts scheint es allmählich zu tagen!" Im übrigen
erfährt der eben genannte deutsche Musikforscher und

Theoretiker (Dr. Hugo Riemann), gelegentlich seiner
Ernennung zum .Ehrendoktor der Musik" durch die

Universität Oxford, mit Bild und biographischer Charakte
ristik nach Verdienst und Gebühr besondere Würdigung
an anderem Orte („N, mus. Presse" 2V), in welchem
Blatte erfreulicher Weise auch .ein vergessener Musik
kritiker", E. T. A. Hoffmann, der Produktive Bor
fahr Webers, Schumanns, Berlioz', Liszts, Wagners
und Hans v. Bülows auf musikschriftstellerischem Ge
biete entsprechend zu Ehren kommt — wozu die Neu-
Hcrausgabe seiner musikalischen Schriften zc. durch
H. vom Ende den äußeren Anlaß bot. Am gleichen
Orte (21) analysierte sodann H

.

Geißler Heinrich Zöllers
neue Musik zu Hauptmanns .Versunkener Glocke", und
aus derselben Nummer (die übrigens auch dieses
Komponisten Bildnis mit knapper biographischer Skizze
enthält) mag noch eine sehr ernste Betrachtung .Zur
Lage der Zivilmnsiker" hier vermerkt sein, die

— aus
gehend zunächst von österreichischen Verhältnissen

—
doch

auch für das reichsdeutschc Gebiet einen Alarmschuß mit

sehr berechtigten Forderungen bedeuten dürfte. Dafz
bei der wiener .Gesellschaft der Autoren, Komponisten
und Musikverleger" nicht mehr alles ganz richtig und
in Ordnung sein müsse, wird ganz nebenbei nur in
Nr. 23 dieser Zeitschrift gestreift, und dies bringt uns
dann aus eine .Protest-Erklärung", die unlängst die
leipziger Zeitschrift .Musikhandel und Musikpflege" vom
Verein der rcichs deutschen Musikalienhändler zum
Besten gab, wonach die angekündigten Kompromiß-
Verhandlungen mit der Gesellschaft der Koniponisten
Dank der Schnrfmacherci des Herrn Friedrich Rösch end
gültig gescheitert seien.
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Den Leitartikel «Wohlwollende Kritik auf dem
Gebiete des Gesanges" von Paul Ehlers hätte man
statt im «Mus. Woch," (23/24) eigentlich in Professor
schultze-Strclitz' „Kunstgesang" suchen sollen; dieser
bietet dafür (in Nr. 10) seinen Lesern aus der Feder
von Carlos Droste einen ausgeführten biographischen
Essai über den karlsruher Meistersängcr Fritz Planck
(mit Bild). Auszüge aus Peter Tschaikowskys (durch
Dr. H. Stümcke neuerdings verdeutschten) amüsanten
»Erinnerungen", und zwar über »Bayreuth im Jahre
187« bei Eröffnung des Festspielhauses", bringt die
„N. Mus.-Ztg." (Iv): einen ungcniein lesenswerten, aber
nicht ohne weiteres auch schon zutreffenden Brief des
berühmten französischen Theoretikers Mathis Lussu— Thema: unsere Modernen, die Unnatur ihrer Rhythmik
und Modulation — , die »Kammermusik" (Heft 3).
— Aus den »Redenden Künsten" (34—38) se

i

auf Max
Kretzers schier allzu wohlwollenden litterarischen Beitrag
über »Joses Laufs", auf »ein neues Urteil über Schopen
hauer" (Einführung in eine bezügliche Studie von
P. I. Möbius) und »Aus Friedrich Hebbels Tage
büchern" von Paul Kunad aufmerksam gemacht. Hin
gegen hat ebenda der Wagnerschriftsteller Moritz Wirth
mit dem breiten „Entwurf einer Rheingold-GescUschast" (!

)

den Gipfel der Lächerlichkeit nunmehr erklommen.
Vom bayrcuther Meister zu seinem Lcioorgan is

t

nur noch ein Schritt. In den »Bayrcuther Blättern"
(VI. und VII. Stück) läszt sich der geistvolle Kunst
historiker Prof. Henry Thodc mit einer wertvollen
Studie über die »Renaissance" vernehmen, während der
vortreffliche Dr. Karl GrunSky nach in Stuttgart von
ihni gehaltenen Borträgen eine Reihe von eigenartigen
Artikeln über »Klassische Littemtur und musikalisches
Drama — I: Lcssing" beginnt, wobei er u. a. z. B. auch
zu der Frage gelangt: „Wozu treibt man denn Lessing
in den Schulen, auf den Universitäten, wozu liest man
die Klassiker, wenn man nicht einmal im stände ist, im
entscheidenden Falle zu sehen, daß ihre Ahnungen, ihre
klar ausgesprochenen Forderungen erfüllt worden sind?"
Aus dem gleichen Hefte erfahren wir — und thun es
hiermit gerne kund und zu wissen: daß Matyiloc
Wesen donck aus dem Erträgnisse der von ihr zur
Veröffentlichung gegebenen »Briefe Richard Wagners au
Otto Wesendonck" 1(«X> M., Siegfried Wagner aus
seinen Opern-Tantiemen und Dirigenten-Honoraren
1250 M. den, Festspiel- St ipendicnfonds überwiese»
hat, sowie daß ein ungenannt bleiben wollender
Wagnerianer dem unglücklichen Edmund von Hagen in
Berlin mit einer größeren «umme bcigcsprungen ist, deren
Zinsen in regelmäßigen Ratenzahlungen zur Linderung
der drängendsten Not bestimmt sind. Da dies doch kein
andres Blatt sonst nusgrcifen und vermelden wird, mag
es wenigstens hier chronistisch verzeichnet sein!

Gcskerreicb.
Ldrsnlk «l,5 llttener Ssttke vtrei«. Eine gründ

liche Untersuchung widmet Emil Horner der Prosa-
Bearbeitung der »Mitschuldigen" durch Johann Friedrich
Ernst Albrecht. Doktor der Medizin, den betriebsamen
Verfasser einer Legion von sogenannten historischen und
anderen Romanen, den Freund Schillers und Gatten
der Schillers Herzen noch näher stehenden Sophie
Albrecht. Die Bearbeitung, die unter den: Titel „Alle
strafbar" 1795 erschienen ist, hat die lustspielmäßigen
Elemente des Stückes vergröbert, im allgemeinen aver
Viele Stellen zugunsten einer tyeaterkonventivncllen

Moral abgeschwächt. Bielleicht deshalb haben viele
Städte Deutschlands lange nicht das Original, sondern
nur die Bearbeitung zu sehen bekommen, — Einen im
einzelnen berichtigenden Uebcrblick über die jüngsten
Erscheinungen von Vorländer, Coßmnnn u, n, über
Goethes Verhältnis zu Kant gibt Mlinorj. — C. A. H

.

Burkhardt setzt seine Studien „Zur Kenntnis der Goethe-
Handschriften" fort und bespricht die Iphigenien-Hand-
schrist der touigl. Bibliothek zu Berlin.

vskumtnte «ler ?r«ue». Nr. 6
. Ein Essai von

Prof. Friedrich Jodl über höhere Mädchenbildung und
Gymnasialfrage legt dar, wie die staatliche Anerkennung

, und Förderung des Frauenstudiunis auf die ganze
Pädagogik und auf den modernen Ghmnasialunterricht
beider Geschlechter tiefgreifenden Einfluß haben werde. —

Ein Aufsatz über die schwedische Schriftstellerin Ellen
Key (Nr. 7) von Georg Brandes bleibt ziemlich am
äußerlichen haften.

»er KvMlSultr. Linz a. D. Diese neue von Hugo
Greinz ausgegebene Monatsschrift, eine wertvolle
Bereicherung unserer Zeitschriftenlitteratur, will den
litterarischen Bestrebungen der deutschen Ocstcrreichcr
dienen, «ic bringt in ihren ersten beiden Heften neben
lyrischen und belletristischen Beiträgen österreichischer
Autoren, wie Hango, Lechlcitner, ^schultern, Adolf
Pichler, u. a. auch mehrere litterarhistorisch beachtens
werte Aufsätze, so von Philipp Mayer, der eine Ent
wicklungsgeschichte des deutschen Volksliedes in musika
lischer Beziehung zu geben versucht. Eine Streitrede
aus deni 16. Jahrhundert des wackeren Hans Friedrich
Hoffmann von Grünbüchel und strcchau — sie dreht
sich natürlich um Glaubenssachcn — teilt Ferdinand
Khull mit. — Interessant und bezeichnend is

t es. daß
der Herausgeber Hugo Greinz wegen eines Artikels über
„Provinzlitteratur" von seiner vorgesetzten Behörde —
dem k. k. Handelsministerium — seiner Stellung als
Staatsbeamter enthoben werden sollte, dieser Maß
regelung jedoch durch einen freiwilligen Rücktritt zuvor
kam, weil er „die Uebcrzeugung gewonnen habe, daß in
Oesterreich eine die Bureau-Arbeit überschreitende geistige
Thätigkeit mit der Würde und deni Anstand eines
Staatsbeamten unvereinbar erscheine."

VI? UlSge. II, 26. Bon dem französischen Dra
matiker Georges Courteline erzählt Siegfried Trebitsch,
daß er alljährlich mehrere Wochen in französischen Pro
vinzstädten als Schauspieler und gewöhnlich zugleich als
Leiter einer Schmiere auftrete! cr bezeichne dies einfach
als »die Waffenübung des Dramatikers". Wer fürs
Theater schreiben wolle, der müsse auch hinter seine
Geheimnisse zu kommen trachte», müsse Spielen und
Regie führen können. Daun würde es nicht geschehen,
daß wirkliche Künstler bühucnunmögliche Dinge schreiben
nnd der äußere Erfolg an den Macher, den Mann der
kalten Rontinc falle. So sei es auch kein Zufall, daß
von den größten Dramatiker» aller Zeiten verschiedene
auch Schauspieler gewesen seien.

Vit 2tit. Die neue deutsche Ausgabe von I. P,
Jacobfens Werke giebt Johannes Schlaf zu einem
größeren Essai über den Dichter Veranlassung (Nr. 246)
worin vornehmlich Jacobscns Stellung in der neuen
Kunstrichtung beleuchtet wird. Nicht mehr Handlung
und Ereignisse wie früher, sondern Stimmung fehle
jetzt unser Interesse. Die moderne Kunst zeige die
Tendenz gewissermaßen niedcrländisch-flachländisch zu
werden, fein differenziert und intim wie etwa die

buddhistisch-japanische Malerei, der Europa schon lange
Interesse und Verständnis entgegenbringe. — Das
gleiche Heft bringt einen Essai von Hermann Bahr
über Franz Krancwitters Tragödie „Michel Gaißmahr,"
der viel Gutes nachgerühmt wird. — In der vorher
gehenden Nummer wird Richard Kraliks Sokrates-
buch gleich ausführlich besprochen. Nr. 247 endlich
bringt eine gehaltvolle Würdigung des bedenkenden
neuen Romans „Halbticr" von Helene Bühlau durch
Max Messer.

iCnglsnd.
Die Tages- und Fachpresse beschäftigte sich im Monat

Juni insbesondere niit der Centennrfeicr des ,t!ovaiInstitution-, des bedeutendsten und vornehmsten
wissenschaftlichen Instituts Englands, auf dessen Be
gründer, Sir Benjamin Thompson (in Deutschland
besser bekannt als Graf Rumford) bereits in Heft 1»
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dieser Zeitschrift hingewiesen worden ist. Die Essais
über diesen außerordentlich genialen und vielseitigen
Mann, der mit Davy, Faraday und Tyndall zu den

Zierden der genannten Körperschaft gezählt werden muk,
mehrten sich daher infolge jenes Erinnerungstages. —
Wie in allen anderen Kulturländern, so wurde auch in
England des 7. Juni als der Wiederkehr des hundert
jährigen Geburtstages Puschkins von den meisten Fach
zeitschriften gedacht und anerkannt, das; erst durch ihn
die russische Littcratur den übrigen europäischen Litteraturen
ebenbürtig gemacht worden ist.

— Auszer vielen anderen

Zeitschriften widmeten besonders „l'Ke ?ublisK»r8
(^ireulkr" und „l'Ke LvoKmau« (Juni) längere Leit
artikel dem hier im Anfang des Monats Juni in London
tagenden Verlcgerkongreß, Bon deutschen Delegirtcn
nahmen an der Versammlung teil: A. Brockhaus, Carl
Engelhorn, Otto Mühlbrecht. E. Reinecke, I. Bielefeld,
Karl I. Trübner, Arthur Seemann und Julius Hoff
mann. Aus Wien war W. Müller, in Finna R, Lechucr,
erschienen. Der Präsident des Kongresses Mr. John
Murray hielt eine bemerkenswerte Eröffnungsrede, als
deren Gipfelpunkt der Ausspruch angesehen werden kann :
„Nur zu oft haben schlechte litterarische Produkte einen
großen Erfolg, und umgekehrt finden sehr häufig wirklich
bedeutende Werke gar keine Anerkennung beim Publikum."
Anknüpfend an den Kongreß sagt „^o^clem v"(l7.Juni):
.Nichts is

t

so geeignet mit Mißverständnissen aufzuräumen
und internationale, freundliche Verständigungen zu
erzielen, als die Kenntnis der litterarischen Erzeugnisse
fremder Länder." Weiter werden mehrere zur Sache
gehörige technische Fragen besprochen, so z. B, : Registrierung
von Titeln, Ucberproduktion, Verletzung der Autoren
rechte usw. „I^ittoruture" (17. Juni) behandelt
gleichfalls dasselbe Thema ausführlich und legt hohen
Nachdruck auf die Worte Murrays: .Der Verleger soll
nicht nnr ein Geschäftsmann, sondern ein Mitarbeiter in
der Littcratur sein, der als Verbreiter von geistigem
Lichte zum Diener des Publikums, im besten Sinne des
Wortes, berufen erscheint," Brunetidre, der französische
Delegierte, beklagte das Uebergrcifen der Tagesblätter in
die eigentliche Fach- und Buchlitteratnr. Aehnliche An
sichten hatte schon vor dem Genannten der Philosoph
Eduard von Hartmann bei uns in Deutschland laut
werden lassen. Der englische ?«st I^ureate, Anstin,
wünscht zur Hebung eines frenndlichen Gedanken

austausches vor allem den Beitritt Amerikas zur verlier
Konvention,

„Ide Nsv Osu tur)' Review- (Juni) enthält den
Beginn eines größeren Aufsatzes, betitelt „än Olli N«n «

liemiuiscevses «f ?rivce LismureK,« aus der Feder
Von A. Andrä-Roman, der auf grund persönlicher
Bekanntschaft mit dem Reichskanzler über die religiösen
Ansichten des Letzteren sich ausspricht. Wie so manche
andere Werke dieser Art enthält auch diese Arbeit
viele Irrtümer, Ein wirklich klares Bild über die
Religiosität Bismarcks zu geben, is

t

bekanntlich bisher

nicht gelungen. Bei dieser Gelegenheit will ich vorweg
bemerken, daß die Firma Macmillnn binnen kurzem eine
billige Ausgabe von Dr. Moritz Büschs .Seeret ?»^es
of Li8inareKs I>ife«, in einem Bande erscheinen lassen
wird, „Us,eivi I lan's lläß»?. ive« (Juni) bringt einen
interessanten Aufsatz von (5 Parkinson über die
Radierungen Rcmbrandts im British-Museum. — „?Ke
L«vteiup«rs,rv Review« (Juni) bespricht durch Dr.
Fairbnin „?Ke Religion «5 Ivllis." Der Verfasser
sagt: „Uinänism is

t

thatsüchlich keine einzelne Religion,
sondern eine gewaltige Eucuklopädie von verschiedenen
und unabhängigen Religionsgemeinschaften, Er bildet
weder in Gedanken noch Formen eine Einheit, sondern
eine unendliche Vielheit von Sekten und Gebräuchen,
Er is

t die Verschmelzung aller religiösen Ideen und

Gewohnheiten des indischen Volkes seit seiner frühesten
Existenz. Nicht zwei Inder werden in dieser Beziehung
dieselbe Meinung haben," Diese Erkenntnis is
t

nicht
neu; denn schon Fr. v. Ranmer kam in seinen „Vor
lesungen über alte Geschichte" (1821) zu folgendem

Resultat: Wenn bereits nach 18s« Jahren das Christen
tum den vielfachsten Veränderungen unterworfen war,

so is
t

anzunehmen, daß, wenn es erst das sechstausend-
jährige Alter der Religion Brahmas erreicht haben wird,

seine Gestaltung ebenso vielseitig wie diese znr Ent
wicklung gelangt. B. Hulbcrt sucht in „llsrpsrs
KläL!>5>ve° (Juni) nachzuweisen, daß die Koreaner
zuerst die Metalltypen und ebenso das erste eiserne
Schiff herstellten. — In der „^Vv 8train»ter Review"
(Juni) handelt Robert Sillard in einem „Lome O„-
ri,i»iNt>s ,,f I^iri<>i-tttur>!«betitelten Essai vom Plagiat in
der englischen Littcratur.
„^eaäemv" (3. Juni) hatte einen Preis aus

gesetzt für die beste Uebersetzung von Heines Lied „Und
wüßtcns die Blumen, die kleinen." Unter den 60 ein
gegangenen Bewerbungen erhielt Mr. Nigel Playfair
den Preis. Aber selbst diese immerhin anerkennenswerte
Ueversetzung ruft einen gewissen traurigen Eindruck

hervor.
— Die „Ilms 8' vom IS. und 20. Juni sagt

in einer bezüglichen Kritik, daß deutsche Lieder und die

löwischcn Balladen in England noch niemals so gut
interpretiert wurden, wie durch Eugen Gura. Ganz
besonders gelte dies von Theodor Fontanes Ballade

„Archibald Douglas."

Schweden.

Ellen Keys neueste Arbeit „Gedankcnbildcr". in
der die berühmte Borkämpferin des jungschwedischen
Fraucnrechtlertums für ihre bekannte Lehre vom Schön
heitskultus als die große, Freiheit und Glückseligkeit
verheißende Religion der Zukunft aufs neue eintritt,
wird von der Leiterin der Zeitschrift „voßv v", Frl.
Lotten Dahlgren, in sachlich gerecht abwägender Weise
besprochen. Ellen Key giebt in ihrer philosophisch-
ethischen Studie eine zusammenhängende Schilderung
des modernen Gcsellschaftslebens und der inneren sitt
lichen Strömungen im heutigen Schweden. Daß sie
mit diesen Zuständen gründlich unzufrieden is

t und
namentlich für die Eigenschaften des ruhmwttrdigcn

„Normalschwcdentums" nach allerncuestem Zuschnitte
nur Worte des schärfsten Tadels in Bereitschaft hat,
wird ihr von der Verfasserin nicht verübelt, doch falle
Ellen Key selbst gar oft durch ihre allzu schroff ge
zogenen Konsequenzen in den Fehler paradoxer Ucber-
treibung. Auch ihre heftigen Ausfälle gegen die Kirche
und ihre Vertreter greifen nach Ansicht der Verfasserin
über den eigentlichen Rahmen der vorliegenden Studie

hinaus. Man kann, so schließt Lotten Dahlgren ihre
inhaltsreiche Besprechung, die Einzelheiten eines Ge
bäudes in rein architektonischer Beziehung bewundern,

auch wenn sich nns das lebhafte Gefühl des Bedauerns
darüber aufdrängt, daß eine derartige Fülle von Be

lesenheit und stilistischer Begabung an einem Bau ver
schwendet wurde, dessen Fundament auf so dürftigem
Materiale emporstrebt, ein Fundament, das bei nüchterner
Beurteilung auch nicht dem leisesten Windhauche des

Wirklichkeitslcbens würde standhalten können."
— In

Hest 1» derselben Zeitschrift referiert K. S. über die
neue Publikation oes jungen, hochbegabten Schrift
stellers Per Hallström: »Der Graf von Antwerpen".

Nach ausführlicher Inhaltsangabe des Mürchendramns
bemängelt der Verfasser, daß Hallström in der vor
liegenden Arbeit das sonst von ihm meisterhaft beherrschte
Gebiet der Prosadichtung zu gunsten klassisch sein sollender
fünffüßiger Jamben aufgegeben habe. Er hätte beachten
sollen, daß das Schwedische für derartige, dem
Süden entstammende Versformen durchaus keine

Qualifikation besitze. Bon dieser äußeren Schwäche ab
gesehen, vereinige der „Graf von Antwerpen" einen er

staunlichen Reichtum dichterischer Schönheit sowohl in
Bezug auf die äußere Entwicklung des Dramas, wie

auf die fein nüanzicrte Ausmciszclung der einzelnen
Charaktere. — Zwei bekannten Verfasserinnen, nämlich
der unlängst verstorbenen deutschen Romanschriftstellerin
Elise Polko und der 80jährigen Dänin Magdalena
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Thoresen widmet Heft II eingehende Aufsätze. Die
dänische Verfasserin Magdalena Thoresen, welche
am 3. Jnni ihr 8l). Lebensjahr vollendete, hat sich
durch fnrbenechte und scharfsichtige Schilderungen der
norwegischen Fjällnatur, zu denen ein jahrzehntelanger
Aufenthalt im Lande der Fjorde Veranlassung bot, ein
bleibendes Verdienst erworben. Die beiden Haupt
werke, »Aus dem Reiche der Mitternachtsonne" und
»Die Sonne im Siljedal", gehören noch jetzt zu dem
Besten, was wir auf diesem Gebiete besitzen. König
Oskar von Schweden hat die Verdienste der betagten
Verfasserin durch Verleihung der goldenen Prcismcdmlle
gelegentlich ihres «0. Geburtsfestes gewürdigt. Die
genannte Medaille wurde im Jahre 1873 — kurz nach
der Thronbesteigung Oskars — in Tronohjem gestiftet
»für Verdienste um das königliche Haus, um Kunst,
Wissenschaft und Litteratur": sie is

t bereits an ver
schiedene hervorragende Norweger und Schweden ver
geben worden. In Dänemark war Magdalena Thoresen
die erste, der diese hohe Auszeichnung zu teil wurde.
Das Juni-Heft von „Varia" enthält mehrere

interessante Besprechungen neuer Erscheinungen auf dem
skandinavischen Büchermärkte. Peter Nansens jüngst
erschienene Gesellschaftsskizze „IrosKäpsprüfvev" (Die
Prüfung der Treue) findet in einem G, I unter
zeichneten Artikel scharfe Ablehnung, .Mit glänzendem
Stil einer ins kleinste Detail feingemeißelten Form be
handelt der dänische Verfasser hier in seinen kleinen Studien
Stoffe, deren Trivialität und Gegenstandslosigkeit
den Anschein erweckt, als wolle Herr Nansen mit dem
Bedürfnis hämischer Schadenfreude seine eingeschworene
Bewundercrschar geradezu an der Nase hcrumsühren!"
Auch in seinem voraufgegangenen Romane »Judiths
Ehe" habe der dänische Verfasser ein erhebliches Nach
lassen seiner Psychologisch-analytischen Schärfe ver
merken lassen: die gegenwärtige Serie dagegen se

i

schon
bei einem Punkte angekommen, wo es einer außerordent
lichen Anstrengung auf Seilen des Autors bedürfe,
um das mißbrauchte Zutrauen des Lesers durch gehall
vollere Leistungen neu zu festigen. — Dem Begründer
der angeschenen kopenhagener Zeitung „?olitiken",
Edvard Brandes — einem Bruder des bekannten
Litterarhistorikers ^- widmet das gleiche Heft eine
fesselnde und zugleich kritisch eindringende Skizze.
Edvard Brandes is

t der Typ des echten Bollblut-
kopenhagcners ; impulsiv, allen neuen Anregungen zu
gänglich und zugleich mit erstaunlichem Arbeitsvermögen
begabt, hat er gleich wie sein berühmter Bruder auf
dem engen Felde der politischen Publizistik niemals einen
durchschlagenden Erfolg zu erzielen vermocht. Um so un
bestrittener war und blieb dagegen Brandes Autorität als
Kunst- und Littcraturkritiker in dem von ihni be
gründeten Blatte. Unter den Bühnenwerken, welche
Edvard Brandes im Laufe der Jahre an die Oeffent-
lichkeit brachte, verdienen »Schwankender Boden",
„Unter dcni Gesetz", „Liebe" und „Mohammed" hervor
gehoben zu werden. In allen kehrt die bittere und
düstere Seclenstimmung wieder, die den Grundzug in
dem Schaffen des stark radikal-pessimistisch beeinflußten
Dichters darstellt. Seine jüngst veröffentlichte Novelle
„Das junge Blut" trug dem Verfasser — wie bekannt —
auf Betreiben einer Pietistisch-religiösen Parteiklique in
Kopenhagen eine Anklage wegen Vergehens wider die
Sittlichkeit ein.

In Nr. 4ö der Zeitschrift „läun« werden aus den,
Nachlasse des Schriftstellers Georg Amecn einige inter
essante Einzelheiten aus dem Leben berühmter schwedi
scher Dichterinnen mitgeteilt. Das dichterische Kleeblatt,
welches in den Bierzigerjahren die litterarischen Salons
in Stockholm beherrschte, setzte sich ans den beiden

aristokratischen Berfasserinnen Jreiin v, Knorring und
Friderikn Bremer, sowie der gleich stark vom Geiste der
Bourgeoisie durchdrungenen Emilie Flygare-Carlen zu
sammen. Alle drei haben je nach ihrer Art der
Litteratur Schwedens erhebliche und dauernde Dienste
geleistet, Frau Flygare erwarb sich nicht zu unrecht

das Epitheton einer nordischen George Sand. Als
treibende Kraft in der — wie man es damals nannte —

„rnbulistischen" Frejopartei wußte si
e

ihren Einfluß
auch über den Rahmen der litterarischen Tagesarbeit
hinaus wirksam zur Geltung zu bringen. Unter ihren
Romanen erzielte das „Kaufmannshaus im Skargarden"
den stärksten Erfolg. Derselbe wurde zuerst (1859) im
Stockholmer ,^ktsr,t>Iäc1et" abgedruckt und trug der (an
sich schon wohlhabenden > Versasscrin das sür damalige
Verhältnisse geradezu phänomenale Honorar von
I0 0UV Kronen ein.

Norwegen.

Georg Brandes bespricht in Hest 23 des „liiv ee rsu"
die dichterische EntWickelung des Franzosen Paul Hervieu,
für die ihm namentlich die psychologischen Momente in
dem Romane „l^'sxoreises" lehrreiche Aufschlüsse an die

Hand geben. In Hervieus Produktion beansprucht das
spezifisch pariser Element vor dem allgemein französischen
den Borrang; seine Bücher verraten strengen Rechtssinn,
die stolze Ehrlichkeit des berufenen Poeten. Als Charakter,

so führt Brandes fort, erscheint er unanfechtbar, sogar
mutig, doch mit jenem Mangel an Initiative, der für
den modernen, durch Intellekt hervorragenden Franzosen

so eminent typisch ist. Im übrigen sei er ein scharfer
und feiner Beobachter, der das Leben und Treiben der

höheren Gesellschaftskreise im Seinebabel mit Teilnahme
und Ironie zu skizzieren verstehe, — In einer Artikcl-
folge gicbt JA, Schneidos kleine Litteraturbilder aus
dem Norwegen zu Anfang dieses Jahrhunderts, Der
Schriftsteller und Journalist Hans Hanson, welcher mit
Beginn des Jahres 1814 (dem Jahre der Unions-
gründung) als Leiter des ältesten Tageblattes in Nor
wegen — „Ir,teIIiesr,88ecIIereii- — an die Ocffentlichkeit
trat, hat als politischer Gelcgenhcitsdichter und ganz be

sonders als cnragierter „muäl8iuav" (Borkämpfer) der
norwegischen Dialektsprochc erhebliche Erfolge und An
erkennung gefunden. Aber auch die rein technische
Förderung des Zcitungswesens, zumal der Provinzial-
prcsse, hatte seiner rastlosen Energie viel zu danken. Als
littcrarisches jiuriosum verdient erwähnt zu werden, daß
das von Hanson zuerst herausgegebene „vgeblsäet." in
Skion sich inhaltlich anfangs durchweg aus — Gedichten,
natürlich mit lokalpolitischem Hintergrunde, zusammen
setzte.
Heft II der von Olaf Norli herausgegebenen Halb»

monatschrift „Ki-ingssa»« enthält u. a, eine längere
Abhandlung über den russischen Dichter Alexander
Puschkin, Der Pole Miekiewicz und der Russe Puschkin,

so rcsüniiert der Verfasser, waren jeder nach seiner
individuellen Art die getreuen Interpreten der in ihrer
Nation drängenden und Jährenden Strömungen. Beide
waren in gleichem Maße von der deutschen Romantik
wie von der leidenschaftlichen, trotzigen und farben
sprühenden Dichtcrmuse Lord Byrons inspiriert. Der
Pole wurde zum Schwärmer, Mostikcr und Demokraten,

während Puschkin in seiner leicht aufwallenden Seele
den unbändigen Freiheitsdrang, und den gleichzeitig in
devoter Ergebenheit ersterbenden Konservatismus des

russischen Volkes, den Hunger nach abendländischer Kultur
und die wilde Urwüchsigkeit des Halbasiaten wieder
empfand.
Dem ersten weiblichen Redakteur Norwegens, der

jüngst verstorbenen Schriftstellerin Wilhelminc Gulowsen,
widmet Heft 23 des .Hrä- einen längeren Nachruf, Als
Begründerin des im Jahre 1883 zuerst herausgekommenen
litterarisch-musikalischen Wochenblattes „Figaro" fand
die Verstorbene Gelegenheit, in den bewegten Kunst-
strömungen des Tages ihre kritische Stimme zu Gehör
zu bringen. Leidenschaftlich und — wo es sein mußte —

rücksichtslos bis zum äußersten, ward der Verfasserin
stets die Anerkennung einer ehrlich überzeugten Ver
teidigerin ihrer künstlerischen Meinungen zu teil.
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Island.
„llv^s, Main.« Das erste Heft dieser im dritten

Jahrgange erscheinenden Zeitschrift enthält eine längere
Studie von I. O. (Jon Olafsson) über den Schriftsteller
und Politiker Gladstone. Der Verfasser stellt den Vor
kämpfer des Homerule-Gcdankens, der auch in dem von

Dänemark abhängigen Island manche verwandten
Saiten angeschlagen hat, als das Muster eines politischen

„lusklsmän- hin, der seine reichen Qualifikationen als

Littcrat und Bolksredner ausschließlich durch die Grund

sähe echter Philanthropie beeinflussen ließ. Das; Gladstone
neben seinen zahlreichen Vorzügen auch manchen Fehler
besaß, der namentlich in seinen litterarischen Produktionen
dein Auge des schärfer urteilenden Kritikers nicht ent

gehen kann, räumt auch der Verfasser willig ein.
— Den

Schluß des Heftes bilden litterarische Besprechungen,
unter denen naturgemäß die' Neuerscheinungen des

kopcnhagener und christianiaer Büchermarktes die erste
Stelle einnehmen.
„L^m rs^äir«." Heft 2 bietet wieder eine treffliche

Auswahl isländischer Lyrik, die von der seltenen Klang

fülle und dem kraftvollen Rhythmus des halbvergesscnen

altnordischen Idioms ein wirksames Zeugnis ablegen.
Die übliche Rubrik „Xriugsiä" (Umblick) verzeichnet die

bemerkenswertesten Ereignisse auf politischein, sozialem
und vor allem auch auf litterarischem Gebiete. Be

achtenswert is
t der treffende, durch „kontinentale"

Gesichtspunkte geweitete Blick, den die Redaktion dieses
kräftig aufstrebenden litterarisch-kritischcn

Blattes auch in

Angelegenheiten bekundet, die den beschränkten, ans die

Kleinsiadtspolitik zugeschnittenen isländischen Verhält
nissen eigentlich recht fern liegen. Unter den größeren Ar
beiten des vorliegenden Heftes interessiert besonders eine

Besprechung der hervorragendsten ,1'on8külci«ii«, die das

arktische Eiland hervorgebracht hat. Die von B. Gud-
m u n d s s o n verfaßte, mit guten Illustrationen geschmückte
Studie bespricht den Levensgang und die schriftstcllc-
rische wie musikalische Thütigkcit der einzelnen Ton-
skaldcn zum ersten Male vor einem weiteren Publikum
in instruktiv übersichtlicher Form,

Frsnzöslscbe Schweiz.
Die „Svivaivs Iittsrs,iru« (278) enthält aus der

Feder Maurice Tremblcys einen dem Andenken des
jüngst verstorbenen Pailleron gewidmeten interessanten
Artikel. Für die Geschichte des französischen Theaters
wird Paillerons Name immer von seinem einzigen wirk

lich von einem durchschlagenden und nachhaltigen Er
folge gekrönten Lustspiel .I^s iriorxt« «u Ion s'euuui««
verbunden sein, wenn auch einzelne seiner übrigen Stücke
wie »I^'üßS ivßi-kt", „I/LtillLsIIe", „kevllävl Is dal"
es nicht verdienen der Vergessenheit allzu rasch anheimzu
fallen. Bemerkenswert is

t es, daß Pailleron, der sich
anfangs der juristischen Laufbahn widmete, durch seine

Heirat mit Fräulein Bnloz, der Tochter des Begründers
der lievus lto« cleux moricles, in die Littcrntur und die

Kreise der ^«»clsmie si-uiivai8s eingeführt wurde, aus
denen er auck den Stoff zu seinem bedeutendsten Lust
spiel nahm.

— Im folgenden Hefte gedenkt Laznrille
mit warmen Worten des verstorbenen Bolksdichters
Bogel von Glanis (vgl. L

.

E. SP. I 121). Der bescheidene
Mann, dessen ehrlicher Bauernkupf das Heft ziert, hätte
sich wohl selbst dagegen verwahrt, mit Heine in seinen
Nekrologen verglichen zu werden. Gerade so gut, meint

Laznrille, könnte ninn die Hauskatze niit dem Königs
tiger vergleichen. — Ter selbe Kritiker charakterisiert den
belgischen Dichter Eniil Verhacrcn, dessen Dichtungen
„I^S8 villu^os illasoir««" , „I^es äpparug mes

cksmins" und „I^es vigues ils in», muräills^ die Per-
lagsanstalt Ueivurs 6« t^rävee jüngst gesammelt heraus
gegeben hat, als einen Spurfolger Maeterlincks. —

In Nummer 2»! bespricht Antoinc Guillnnd Jakob
Burckynrds nachgelassene Werke: „Geschichte der griechi
schen Zivilisation", „Beiträge zur Kunstgeschichte in
Italien", „Erinnerungen nn Rubens". Das letzte Buch

hält Referent für das beste, allein den individuellen
Geist, der Burkhards Geschichte der italienischen Zivili
sation im Zeitalter der Renaissance ihren eigentümlichen
Reiz verleiht, vermag er in den postHumen Schriften
des großen basler Kenners nicht wiederzufinden.

—

Albert Bonnards in demselben Hefte enthaltene Revue
volitiqus muß insofern hier erwähnt werden, als sie sich
mit zwei zeitgenössischen Romanen beschäftigt, die die
jüngsten politischen und sozialen Vorgänge in Frankreich
zum Gegenstande haben: Melchior de Boguös n>«rts

qui pärlsnt« und Anatole Frances „I?u,voes,u
ä'^metKvste«. Während de Voguö ganz in dem Geiste
des klerikalen und chauvinistischen Frankreich befangen
sei, dürfe dem Buche von Anatole France die Wahr
haftigkeit in der Schilderung der sozialen Zustände nicht
abgesprochen werden. Der Adel, die Geistlichkeit, die Kreise
der Regierung und der Wissenschaft würden darin klar und

deutlich und vor allem ohne Uebertreibung dem Leser vor
Augen gestellt. (Vgl, oben „Die Gegenwart"). — Ausführ
lich beschäftigt sich<mNr. 283) Samuel C o rn u t s Feder mit
dem verstorbenen Becque. Samuel Cornut, selbst ein be
gabter Romancier und geborener Schweizer,stcllt den Dichter
des „svkkiit prociigus", des »Dickel ?s,uper", der
„OorKes,ux-, der „karisisuris" als einen Märtyrer seiner
littcrarischcn und künstlerischen Ueberzeugung hin, und
in der Thnt, Becques Mißerfolge auf deni Theater, die

ablehnende Haltung, die er bei Publikum und Kritik
fand, scheinen ihren Grund darin zu haben, daß der
Dichter sichniemals dazu entschloß, Konzessionen zu machen :

so lebte er denn auch bis an sein Ende in drückender
Armut. — In, letzten Hefte (284) bespricht Paul Scippe I

das von den Redakteuren des „Bund" zur Erinnerung
an die Schlacht von Calven (149g) verfalzte churer Fest
spiel. An Festspielen und nationalen Aufführungen

is
t in der Schweiz in den letzten Jahren kein Mangel

gewesen. Während man in Chur die Schlacht an der
Calven dramatisch verherrlicht, läßt Adolphe Ribaux in
Paycrnc seine „ltsine LertKe« aufführen, deren LazariUe
in deni selben Hefte gedenkt, und spielt man in Brugg
Schillers „Wilhelm Tell". Glückliche Schweiz, daß ihr
der Dichter des Tell erstanden: man wird den anderen
„Festspieldichtern" manches nachsehen müssen, wenn sie
nacheifernd sich bemühen.

ZSelglen.

Die Rnbrik des „Echo der Zeitschriften" erhält von

hier aus sehr selten Berichte. Man könnte die Schuld
yicrcm dem Berichterstatter beimessen. Ich habe mich
wiederholt gegen diesen Vorwurf verwahrt und daraus
hingewiesen, daß in Belgien die Pflege der nationalen
Litteratur das letzte Rad am Karren der das Land

interessierenden öffentlichen und kulturellen Fragen ist.
Es is

t mir dcsyalb sehr lieb, aus dem Aufsatze
vou Louis Humblet in der „Ksvu« <Zen>>ruI
(Heft 5 Mai) über „die jungen litterarischen Schulen
in Belgien" die Bestätigung entnehmen zn können,

daß die Belgier ungemein Praktisch sind und daher nur
für eine praktische Litteratur Interesse haben. Diesen
Eindruck habe ich von Anfang nn gehabt, ich finde ihn
jetzt aber durch einen einheimischen Autor in einer langen
Auseinandersetzung bestätigt. Humblet sagt sehr richtig,
in Belgien geben sich, aulzer einigen Schwärmern mit
langen Haaren, die wirklich poetisch fühlen, fast nur
„rangierte" Leute mit der Litteratur ab. Die positiven
Wissenschaften, wozu auch Politik und Wirtschaftsfrnge
gehören, begeistern den Belgier und machen ihn oft zu
einem wortfrcudigen Litteratcn, Die Schwärmer und
Sterngucker dagegen werden mitleidig angeschaut. Trotz
dem se

i

es Sünde, si
e

zu unterdrücken oder zu belächeln.
Beide Kategorien aber, die praktischen wie die wirklichen
Litteraten in Poesie und Prosa, fangen nach und nach
an, in der Sucht nach neuen und gewagten Ausdrücken
die französische Sprache zn mißhandeln. Der Verfasser,
der sehr durch die katholische Partcibrille sieht, fleht daher
alle Litteratcn seines Landes an, sich wieder klar und



Holm, Neues von Johannes Schlaf, 1302

scharf auszudrücken, denn nur eine einfache und natürliche
Schreibweise habe Dauer und entspreche vor allem dem
nationalen Charakter in dessen elementarsten nnd gehalt
vollsten Zügen,

— Bon den vielen Henri Becaue ge
widmeten Nachrufen will ich nicht weiter Notiz nehmen,
denn si

e

sind mehr oder weniger Nnchäffuugcn und Wider
klänge französischer PrcKstimmen, Eine Ausnahme aber
will ich doch zu Gunsten Edmond Picards machen, jenes
teniperanicntvollen Senators und hcrUorragcndenStilistcn,
der nie ein Blatt vor den Mnnd nimmt und in diesem
Falle vielleicht einer der wenigen ist, die ohne Scheu
die Wahrheit sagen. Nur eine Perle seines Stiles
aus einem Aufsatze über Becaue in „I/^rt Uo^erns«
(Nr, 22 vom 28, Mai): „Ist es nicht eine furchtbare
Lächerlichkeit, dort der fette Siebziger (Sarcen), Pompös
unter einer Ucberfülle von Blumen in ein Montmartre
getragen, und hier das tragische Ende des hungernden
Künstlers, dem die versumpfte Gesellschaft, zwischen die
ihn das Schicksal geworfen, wohl den platonischen lächer
lichen Rang eines Offiziers der Ehrenlegion, nicht aber
die Nahrung gegeben hat, die ihm erlaubt haben würde, an
die «Raben" und die .Pariserin" die »Polichinellcs" zu
reihen, die mau zwischen den Scherben seines Mobiliars
in der leprösen und traurigen Spelunke unvollendet ge
funden hat . . . , fallen und sterben in den großen
Schlachten in einem Grabe», unter einem Gebüsche die
furchtlosen Soldaten, Aber man wird noch von dem so

kurzen und doch so wert- und wirkungsvollen Theater
BecaucS sprechen, wenn die Vergessenheit bereits die
letzten sarcepschcn Feuilletons in die Tiefen der Senk
gruben zu vertraulicher Benutzung gerissen haben wird."
Die Gegcnsätzezwischcn »Litteratur und Journalismus"

behandelt auch Gustave Banzypc in Heft 10 (20, Matt
der in den Verlag von Georges Balat übergegangenen
und damit sehr verbesserten „lisvus Z^uve-. Banzype,
der verdienstvollste und zukunftsreiche moderne Drama
tiker Belgiens, hat den hier zum Abdruck gelangenden
Aufsatz bereits zum mündlichen Vortrag — „Osrele «,r-
tistique et Iitter»irs« — gebracht gehabt. Der Verfasser
spricht in seiner Eigenschaft als Journalist und versucht
die schriftstellcrnden Journalisten gegen die Gering
schätzung in Schuh zu nehmen, mit der fic im allgemeinen
vom Publikum und von den Kollegen selbst behandelt
werden. Warum geschehe das? Weil man den Jour
nalismus als den erklärten Feind der Litteratur hinzu
stellen beliebe. Man vergesse aber, daß in Belgien, mehr
noch als in Frankreich, die Tagespreise der Litteratur
anz besonders große Dienste erwiesen habe, Banzppe
eschäftigt sich in diesem ersten Teile seines Aufsatzes
namentlich mit dem Wesen der Zeitung, nm nachzuweisen,
worin das Verdienst der Presse um Litteratur und Knust
besteht.

Eine neue Zeitschrift, die den Einfluß von Litte
ratur und Kunst anzubahnen versuchen wird, is

t

hier
in „I.s IKxr»«^ entstanden. Wohl bekomme ihr diese
undankbare Tollkühnheit. Ich sah schon viele solcher
Veröffentlichungen hier in Belgien entstehen, aber ebenso
schnell wieder vergehen, Trcibhausblüten , die die
praktisch kühle Atmosphäre unseres Landes nicht vertragen!— Amüsant war eine Umfrage einer klerikalen, vornehm
ausgestatteten Zeitschrift „Dui-svcl»!^ (Aprilhcst) bei
den Litternten Belgiens über die Aussichten einer Akademie
für Litteratur, nach dem Muster des pariser Instituts
der Unsterblichen. Ein Schriftsteller nämlich kann in
Belgien nicht Mitglied der Litteraturklnsse der belgischen
Akademie der Wificnschaften werden. Der Ausfall der
Umfrage is

t

charakteristisch für das, was ic
h

oben sagte.
Nur 24 Litteraten antworteten überhaupt auf die Frage
des »Dnrendal", und dafür sind nur drei für die neue
Akademie, S sagten nicht ja und nicht nein, einer wollte
sich nicht des näheren äußern, und 15 erklärten, absolute
Gegner einer solchen Thorheit zu sein. Edmond Picard
bezeichnet die Akademiker der Litteratur als eine»Bürger-
wchr dcrKnusl"; Tenioldcr nennt eine solche Einrichtung
»unheilvoll"! Velnttrc verlangt, man solle erst vier Jahre
fortgesetzter litterarischcr Erzeugung abwarte»! Maurice

Maeterlinck sagt, daß solche Anstalten ini allgemeinen
»dunkel, stumm und nicht weiter beleidigend sind". Und
in diesem Tone geht es fort. — In den Zeitungen schreibt
man jetzt viel für und gegen die Aufstellung eines
Rodenbach-Denkmals in Brügge. Die Mehrheit der
Blätter, ohne Unterschied der Partei, erklärt sich gegen
eine solche übertriebene Ehrung des überschätzten Dichters.
Wenn einem Rodenbach in Brügge ein Denkmal gebühre,

so solle man es lieber dem in jugendlichem Alter ver

storbenen Albrccht Rodenbach setzen, dem Vetter des
französischen Georges, eineni vlämischen Dichter von
Gottes Gnaden.

Sttprecdungen «««««««

(Neues von Johannes Schkaf.

1
. Stille Welten. Neue Stimmungen aus Dingsda.

Berlin, F. Fontane u. Co. 1899. M. 3,—.

2
. Lconore und Anderes. Novellen l. Band. Ebenda.

1899. M. 2,—.

3
. Helldunkel. Gedichte. Minden i. W., I. C. W.

Bruns' Verlag. 1899. M. 2,50 (3,-).
4
. Die Feindlichen. Drama in 4 Aufzügen, Ebenda.

1899. Preis M. 1,5« (2.—).

In dem ersten Hefte dieser Zeitschrift war ein Essai
über Adalbert Stifter von Johannes Schlaf enthalten,
der sich in liebevoller Weise mit den Schöpfungen dieses
prächtigen Dichters beschäftigte. Es is

t aber wohl auch
kein anderer so berufen, über Stifter zu sprechen wie
Schlaf, denn er is

t

ihm in jeder Weise verwandt, nur
daß er eben als ein »ind unserer Zeit, an Stelle der köst
lichen Ruhe und der stillen weichen Linien, häufig müde,
zerrissene Töne und hastige nervöse Umrisse giebt. Aber
die Art des Schavens, die Frenke am Kleinen und
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Kleinsten, das Aufgehen in der Natur, dies lebendige
Einssein mit ihr, dag alle Schauer und Erhabenheiten
der Elemente zu wundervollen Akkorden anschwellen,
die feine Worte gleich den Tönen einer vom Sturm
winde erregten Aeolsharfe erklingen lassen, dieses über

strömende Naturgefühl, das mit beinahe kindlicher Freude
jede winzigste Lcbensregung in sich aufnimmt und
überall neue Welten entdeckt und anstaunt, um si

e

dann

mit all ihren seinen Reizen und Farben Strich für
Strich in peinlichster, liebevollster Sorgsalt wiederzu
geben, alle diese stillen, heimlichen Neigungen, diese
Borliebe für alles Intime hat er mit Stifter gemein.
Speziell in dem Bande »Stille Welten" tritt seine
Verwandtschaft niit Stifter am deutlichsten zu Tage,
ohne daß er jedoch irgend etwas dadurch von seiner
Eigenart einbüßt.
Die vier Bände, die sich schon äußerlich durch die

verschiedenen Verleger in zwei Gruppen teilen, sind selt
samerweise auch innerlich total verschieden geartet. In
»Stille Welten' und »Lconorc" herrscht ini allge
meinen eine abgeklärte, ruhige, harmonische Grund-
ftimmung vor, während die beiden anderen Schöpfungen
etwas müder gequälter Art sind und ein reines Ge
nießen, eine stille Freude nm Kunstwerke garnicht auf
kommen lassen. Kurz, in den erstgenannten Bänden
steckt der träumerische, naive, mit hellen Kindcraugen
begabte Schlaf, den wir lieben, in den Gedichten jedoch
und in den »Feindlichen" der nervöse, überreizte, von des
Gedankens Blässe angekränkelte Mensch, dessen seelische
Schwingungen so feinster Art sind, daß si

e

ihm nur
wenig Glucksgefühl, aber um so tieferes Leid und herbe
Qualen schaffen.
Am glücklichsten und reinsten gicbt er sich in

»Stille Welten", in denen stellenweise ein wundervoller
Zauber herrscht. Verzückt schwelgt er in den Offen
barungen der ilm umgebenden Natur und sucht si

e in
Worte zu fassen - in dionysischem Taumel entringen
sich ihm dunkle Laute — ein mystisches Stammeln, das
doch tiefer Weisheit voll is

t — die silbern zerfließenden
Wolken — die am fernen Horizonte verschwimmcndcn
Linie» der Berge — die tausend feinen Stimmen der
Natur — die Symphonie der Farben — die Wohlgcrüche
der Blnmen werden zu ewigen Wahrheiten, die er als
eins mit sich und allem Lebenden, Organischen, mit
seinen Ncrucuvibrationcn und Blutcirculntionen em
pfindet, lind neben diesen Hymnen wieder freundliche
kleine Bilder, von leisem sonnigem Lächeln oder auch
dem breiten behäbigen Lachen des Humors nmwoben
—
wahre Stilllcben! Gerade das Alltägliche wird ihm

zn etwas Außergewöhnlichem — weil er mit sicherer
Hand die darunter verborgenen, tieferen Fäden aufzu
decken weiß. Und so is

t

sein Realismus eigentlich nur
ein scheinbarer, denn im Grunde gcnvmnicn gicbt er
die Dinge garnicht, wie er si

e

sieht, sundern wie er si
e

empfindet.
Der Novcllcnband enthält vieles, was bisher zer

streut in Zeitschriften erschienen und hier nun gesammelt
ist. Man kann dies nur mit Freude begrüßen, denn
Sachen wie .Colombinchen", »Die bucklige Bertha",
„Horazstundc", liest man gerne noch ein zweites Mal,
schon weil si

e in der schlichten Art des Erzählens zu
den besten und echtesten Sachen Schlafs gehören,
Ihnen reiht sich der Cyclus „Allerhand Liebe" würdig
an, der das alte Hohelied der Liebe in allen Tonarten
mit einigen originellen und neuen Variationen erklingen
läßt und zwar mit einer Virtuosität, die man Schlaf
auf diesem Gebiete kaum zutraue» sollte. Vonzwingcndstcr
Wirkung is

t

hier vor alle», das brutale „Versöhnung",
unter dessen psychologischer Wahrheit man, trotz der
Alltäglichkeit des Vorganges, förmlich leidet.
Die erste Novelle »Lconorc" hätte ich in diese»?

Baude gern gemißt, weil sie in der zerrissenen, krank-
yaftcn, gequälten Manier gehalten ist, die auch sei» »eucsics
Trnma »Die Feindlichen" atmet. Man thäte Unrecht,
wenn man diesem Stücke die dramatische Wirkung
absprechen wollte, ic
h bin sogar davon überzeugt, daß

es bei guter Darstellung einen tiefen Eindruck zu er
zeugen vermag, aber ich verhehle mir auch nicht, daß es
für die Mehrzahl ein abstoßender sein würde! Es fehlt
dem Drama an jedem großen befreienden Zug. es hat
etwas dumpfes, nervenquälendes an sich. Schlaf, der
in seinem »Meister Oelzc" den vollgilligcn Beweis
dramatischer Meisterschaft abgelegt hat, is

t leider durch
die Hartnäckigkeit mit der sich diesem besten der natnra-
listischen Dramen alle deutschen Bühnen verschlossen, in
eine falsche Bahn geraten, die eben darin wurzelt, daß
er der lebendigen Fühlung mit der Bühne und dem
Publikum entbehrt! Was er in seinen letzten Stücken
anstrebt, eine verfeinerte Art des Dialoges, die hinter
dem gesprochenen Wort noch einen tieferen geheimen
seelischen Dialog durchgingen läßt, wird dadurch nicht
berührt. Es is

t dies ein Entwickelungswcg, den das
niodcrne Drama unter allen Uniständen beschreiten wird,

ohne deshalb doch auf große, befreiende oder höchste
tragische Effekte verzichten zu müssen. Es bedeutet ja

nur eine Vervollkommnung der Mittel, durch die keines»
falls die Wahl und Behandlung der Stoffe beschränkt
wird, ini Gegenteil, sie wird dadurch erweitert. Es
wäre ein rühmenswcrtcs und sicherlich lohnendes Ex
periment, durch die Aufnahme von Schlafs »Meister
Oclze" in den Spielplan einer Bühne, den Dichter zu
weiterem dramatischen Schaffen in der hier mit eben
soviel .^uust wie Kraft eingeschlagenen Richtung zurück
zuführen und darin zu fördern.
Auch der Band Gedichte »Helldunkel" vermag

keine einheitliche Wirkung hervorzurufen. Es machen sich
zuviel fremde Einflüsse darin geltend, wodurch die meisten
Gedichte au Eigenart verlieren und gesucht und maniricrt
werden. Wenn er sich in seiner eigenen stillen, müden
Art giebt, mit dem leisen Zucken um den Mundwinkeln,
halb Leid, bald Lächeln, dann hat cr Töne, die seltsam
rühren und ergreifen. Leider sind »ur wenige derartige
Gedichte in der ganzen Sammlung, Die Mehrzahl steht
unter dem Banne von vier Dichtern: Holz. Mombcrt,
Walt Whitmnn und Nietzsche. Ohne die holzische
»Mittelachse" zu verwenden, gicbt er in „Am Kamin",
„Bei der Mutter", „Sidcricn" », n, streng dessen neue
Form, Am stärksten macht sich jcdoch dcr Einfluß
MombcrtS geltend, wodurch ei» frcmdcs Element, ein be
fremdender Ton in das Ganze hineinkommt. Gedichte
wie »Leid" geben sich so nur »och wie Prosa — und
nicht ciumnl gute Prosa, Wvlilthütiger is

t dcr Einfluß
Nietzsches und Walt Whitmniis, dessen psalmcnartigc
lnngc Prvsnzcilen sich in dein ganzen letzten Teile des
Bandes vorfinden. Auch hier is
t

jcdoch die Wirkung
ungleich, weil sich Erhabenes niit Banalem, Hohes und
Tiefes mit Teichtcm und Niederem mischt! Tchwerc
vvlltöncndc Rhythmen wechseln niit langgczcrrten klang
losen Zeilen. Es is

t

ein Buch, in dem alles in Gährung
ist, dunkel nach Gestaltung ringt und nur weniges in
leuchtenden Perlen nuS der Tiefe aufsteigt.

Komane und Flsvekken.
ISolt. Roman von Rosa Mayreder. Berlin, S.
Fischer 1899. 175 S. M. 2,—.
Es wird wenig Erstlingswerke geben, die nicht

wenigstens einen sympathischen Zug haben. Meist wird
gerade das Moment, daß es die ersten Versuche, sich
künstlerisch zu bethütigen sind, für das Buch freundlich
stimmen. Die ersten Novellen und die ersten Romane
möge» in der Rcgcl schlecht komponiert und ungeschickt
geschrieben sein, abcr sie sind ehrlich, keine Kompromisse,

^hr Inhalt is
l

oft übertriebe», die Figuren etwas zu
konstruiert; abcr ucbc» allc» Fehlern haben die meisten
Erstlinge jungfräuliche Vorzüge. Die versöhne» da»n
mit vielem und gebc» Hoffnnngcn, Das is

t

ja so vicl,
wcnn mau von cincm Buch aufslchcn kann und sngeu:
cs is

t

noch nicht vicl, aber vielleicht kann da noch etwas
werden. Die Gefühle nach der Lektüre dieses Büches
sind »linder freundlich. Es is

t cin mühsam erdachtes,

dürftiges, gezwungen geschriebenes, cin erklügeltes, nicht
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ein erdichtetes Werk. Die Liebe eines Mädchens soll
dargethan werden. Aber alles is

t

so konventionell. Das
Mädchen is

t
ebenso sehnsüchtig und absonderlich, wie

alle Mädchen in schlechten Romanen. Sie is
t

natürlich
ganz anders als alle anderen jungen Mädchen. Nntür»
lich fehlt auch die Folie nicht in der Gestalt einer ge
sunden, nach den Verhältnissen sich schickenden Freundin.
Er, den die Ausnahme liebt, is

t

natürlich häßlich. Aber
ich hätte schon bei den ersten Worten, die von ihm
handelten, wetten mögen, daß er

—
schöne Hände haben

werde. Ich Hütte gewonnen. Natürlich erwidert er die
Liebe nicht. Er is

t

nämlich Materialist und will nur
ein gesundes Weib haben, der künftigen Generation
wegen. Deshalb heiratet er seine Köchin, Das Mädchen
aber bleibt unglücklich. Diese Juhaltsskizze kann nicht
Anspruch darauf machen, eine Borstellung von dem
Buche zu geben. Denn diese wenigen Sätze könnten
ebensogut den Inhalt eines Buches meinen, das eine
Dichtung wäre. Es giebt ja ausnahmsweise veranlagte
nervöse Mädchen, die sich in Aerzte niit schönen Händen
verlieben und von ihnen nicht geheiratet werden, Zur
Not kann man sich auch in einem guten Roman den
Mann vorstellen, der der künftigen Generation wegen
seine gesunde Köchin heiratet. Aber dem Buche der
Frau Rosa Mapreder sehlt eben die überzeugende Kraft,
uns diese Verhältnisse glaublich erscheinen zu lassen, uud
dann die dichterische Kraft, uns für sie zu erwärmen.
Zu alledem ist, wohl weil die ganze Geschichte so er»
klügelt ist, auch die Sprache geradezu lästig, mit ihrer
oft grenzenlosen literarischen Prätension — es is

t

ein
Tagebuch — und den ganz »»plastischen Schilderungen.
So kann ich mit vielem Bedauern in diesem Buche

nichts wie Fehler sehen, Frau Rosa Mnuredcr hat
meines Wissens nur eine kleine Skizzensnimulung
„Uebergänge" früher veröffentlicht, die mir, wenn auch
kein allzu bedeutendes Talent, so doch immerhin eine
oft feine Beobachtungsgabe zu beweisen schien. Von
dieser Eigenschaft verrät das neue Buch nichts. Mir
scheint jedoch Frau Rosa Mnvreder, die, wie ich glaube,
auch auf kritischen: Gebiete eine starke, literarische
TKätigkcit ausübt — die neue wiener Zeitschrift
„Dokumente der Frauen"' wird von ihr mitrcdigiert — ,

immerhin schriftstellerisch talentiert genug, dn>z es der
Mühe verlohnt, diesem Buche gegenüber ein ernstes,
ablehnendes Wort zn sagen. Es soll ein Beweis ihrer
Begabung sein, wenn si

e

die angeführten Fehler einsieht
und demgemäß handelt. Nicht dichten, wenn nicht
eine große Impression den ganzen Stoff, der behandelt
werden soll, soweit durchdringt, daß jedes hingeschriebene
Wort den Eindruck macht, aus der Seele des Dichters
zu kommen!

lv«»s«dr«r-. Maler- u»«l MSraergettdikKten. Von
Josef Ruederer. Berlin 189!). Verlag von <«cvrg
Bondi. M, 2,50 Aöl>).
Josef Ruederer hat sich in seinem „Verrückten" und

in einigen Stücken seiner „Tragikomödien" (so vor allem
in dem prächtigen »Totengräber") als einen hervor
ragenden Erzähler gezeigt. Die dramatische Veran
lagung seiner ganzen Persönlichkeit hat ihn eine epische
Eigenart finden lassen, die nicht nur fortreißend fesselt,
sondern vor allem durch die szenische Gliederung und
die plastische Anschaulichkeit alles Gegebenen eine starke
Wirkung erreicht: er erzählt eigentlich nicht, er stellt
dar. Eine solche Eigenart macht einen Dichter in der
Stoffwahl mehr oder weniger frei und unabhängig.
Er braucht nicht wie andere Künstler, die nur schaffen
können, was si

e bis ins Herz hinein ergreift, seinen
Stoff nach der darin ruhenden Stimmung oder etwa
nach seiner menschlichen Tiefe zu wählen — er weiß
jeden Stoff interessant, charakteristisch, lebendig zu ge
stalten. In einer so stark und rein künstlerische» Eigen
art ruht allerdings auch die Gefahr, daß ihre Stoffe
leicht eines allgemein menschlichen Wertes, einer über
den Einzelfall hinausgehenden Bedeutung ermangeln
werden, die durch die glänzendste künstlerische Behand

lung nicht aufgewogen werden kann. Und dieser
Gefahr scheint mir Ruederer nicht immer entgangen
zu sein.
Sein neues Buch bringt drei Geschichten, die wieder

diese ganze herbe Eigenart zeigen: wie fast alles, was
uns Ruederer bisher gab, Satiren, aber freier, lachen
der als die früheren, die gelegentlich voll ungelöster Bitter
keit waren. Gleich die erste, die Wallfnhrcrgeschichte, is

t

das Meisterstück in diesem Buche. Da wird uns „Die
wundervolle Legende vom heiligen Leonhard und der
heiligen Barbara" wundervoll erzählt. Der Ton liegt
hier auf dem Wort „wundervoll". Denn, um die
gläubigen Wallfahrer anzulocken, geschehen in den Kon-
kurrenzkapellcn von St, Leonhard uud St. Barbara
improvisierte Wunder, die sich fortwährend übertreffen.
In der niit viel Humor geschilderten Handlung, die um
diese Wunder gruppiert ist, haben wir eine köstliche
Satire auf das „naiv-natürliche" süddeutsche, speziell
bäuerische Baucrnleben, voller feiner Charakteristiken
und Karikaturen. Hervorzuheben bleibt an dieser
Novelle noch ihre kompositioncllc Eigenart, in der mir
eine neue epische Möglichkeit gefunden scheint. — „Sein
Verstand", die zweite Geschichte, entrollt ein lustiges
Bild aus dcni münchener Malerleben i sie gipfelt in
einem vollen und tollen Atelierfest, wo wir dies Boheme-
Milieu zur Genüge kennen und mit seiner ganzen sorg
losen Nnivetät lachend schätzen lernen. In dieser Ge
schichte »ittten die Charakteristiken manchmal wie Porträts
an. — Dagegen scheint mir die Mördergeschichte „Der
strohblonde Augustin, der brennrote Kilian und die
sittliche Weltordnung" keine irgendwie bedeutende

Leistung. Es wird uns da die bis zum uukünstlerischcn
bizarre und im Brutalen schwelgende Geschichte des
Mörders Augusti» und des Scharfrichters Kilian er
zählt, aber unser Interesse kaum vor den letzten zehn
Seiten erregt, wo die Fahrt zur Richtstätte allerdings
wieder mit der ganzen Ruedererschen Kraft und Plastik
geschildert wird. Das Satirische erscheint in dieser Ge
schichte Platt, die Komposition als eine übertreibende
Nachahmung der in der Wallfnhrcrgeschichte glänzend
gclnngcncn neuen Kompositiousnrt, Freilich sind auch
hier Einzelheiten, wie die schon erwähnte Schilderung
der Fahrt, ganz prächtig.

1°o de re»c> »t HusKen s,nci otksi 8tor!es, 8KeteI,e8
uocl Lssa^s, inivv üi'8>, ««ilsetvti. („In der Dämmer
stunde zu lesen" und andere Erzählungen, Skizzen
und Essays, zum ersten Male gesammelt.) Bon
Charles Dickens, London, George Rcdwnu. >8!V.
Wir müssen die Hoffnungen, 6ie der Verehrer des

großen Dichters nn diesen vielversprechenden Titel
knüpft, sofort vernichten — das Buch is
t ein Humbug,
Die schlauerweise an die Spitze gestellte Erzählung is
t

die einzige wertlose Leistung, die wir von Dickens kennen,
Sie enthält zwei skizzenhaft und ohne jede Vertiefung,
also offenbar flüchtig geschriebene Spukgeschichten, is

t in
einem Taschenbuch sür die elegante Damenwelt von
I85Ä — „Das Andenken"! — erschienen, und nachher
weder von dem Dichter noch von irgend einem seiner
Verleger berücksichtigt worden. Das is

t

kennzeichnend;

freilich mußte sich der denkende Leser von vornherein
sagen, daß eine irgendwie bedeutende Dichtung von
Dickens nicht fünfzig Jahre lang der Welt hätte vor
enthalten werden können, „Andere Erzählungen" giebt
es in dcni Buche nicht; der Herausgeber, ei» Herr

F, G, Kitton, hat offciibnr die Berechtigung zur Er-
wecknng dieses falschen Scheines aus einer Skizze und
ein paar gesellschaftlichen und politischen Satiren von
keinerlei dauerndem Fntcressc hergenommen, die in er»
zählender Form auftreten. Die große Masse der Ver
öffentlichungen sind alle möglichen großen und kleinen
Artikel, die Tickens für seine eigene» und fremde
Journale und Zeitungen geschrieben hat, bis herab
zn den Rcdaktions-Reklamen, de» Anreden des Heraus
gebers nn das Publikum bei Abschluß eines Jahr
ganges seiner Zeitschrist! Die meisten dieser Artikel
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haben rein ephemeren Charakter und sind hervorgerufen
durch augenblickliche Borgänge und Verhältnisse, durch
persönliche Anschauungen und Stimmungen des Ver
fassers. Nicht vierhundert, kaum vierzig weiten würden
erforderlich sein, um das wirklich der Aufbewahrung
Werte der Nachwelt zu überliefern.
Wenn wir, nach dem Beweggrund der Entstehung

dieser litterarischen Erkrementen-Sammlung fragen, so
legt eine Vergleichung des Titels niit dem thatsächlichcn
Inhalt des Buches den Gedanken an eine Gründung
mit erdichtetem Stamm-Kapitel sehr nahe. Der
Stumpfsinn solcher Arbeiten, die, an sich absolut wertlos,
nur dazu dienen können, das Andenken eines Geistes-
Helden bei der Laienwelt herabzusetzen, sollte seine
gebührende Entmutigung finden in vollkommener Nicht
beachtung von feiten des kaufkräftigen Publikums wie
der ernsten Forschung,

Lyrische« und Epische«.

Ssttsuchers lvsnaerlieSer. Dichtungen von Jeannot Enül
Freiherrn von Grotthufz, Stuttgart, Greiner und
Pfeiffer, 1898. Geb. 5 — Mk.
Was Grotthuß uns als Lyriker und Novellist

bisher gegeben hat, giebt ihm nach den Ansprüchen, die
er damit erhob, und dem Lob, das er vielfach dafür ge
funden hat, ein Recht auf Beurteilung nach hohen Maß
stäben. Das hat er verdient oder muß es sich wenigstens
gefallen lassen, wenn er sein Buch mit diesem Titel:
»Gottsuchers Wanderlieder" auftreten läßt. Sollen
Dichtungen diesen Namen verdienen, dann müssen uns
die Stürme unserer Zeit daraus kraftvoll anwehen, dann
erwarten wir eigenartige Gedanken, ein schmerzvolles
Suchen, tiefes Gefühl, dann möchten wir Töne der
Kraft und der Sehnsucht hören, die die Saiten unseres
Herzens machtvoll mitklingen lassen. Und wenn uns
.ein Vorspiel" davon versichert, si

e

seien gewachsen und
geworden, aus Wurzelsaft und Lebensmark gezeugt im
Wetterzwange, dann verlangen wir das alles erst recht.
Es is

t

nicht leicht, ein Stück Lebensarbeit, wie es
doch in einer solchen Sammlung vorliegt, in einer kurzen
Besprechung zu beurteilen. Wenn guter Wille und beste
Meinung, wahre und einleuchtende Gedanken das Haupt
erfordernis wären, dann wäre ein günstiges Urteil leicht.
Denn was Grotthuß sagt, dürfen sich viele in unserer
Zeit sagen lassen. Aber das könnte er uns auch in
einem Leitartikel sagen. Hier kommt es nun doch darauf
an, wie er es uns sagt, und daß er als Dichter zu uns
reden will. Nur ein kleiner Teil der Sammlung —
.Junge Kämpfe" überschrieben — rechtfertigt den Titel:
.Gottsuchers Wanderlieder"; er singt das alte Lied von
Titanenstolz und Titnncnsturz. Kinderglanbc und Manncs-
zweifel, gezwungenem Verzicht und nimmermüder Sehn
sucht, herbem Leid und endlichem Frieden, Diese Stücke,
die weitaus besten des Buches, und hier und da ein
anderes heben den Band aus der Sphäre der dichteri
schen Marktware heraus, Grotthuß is

t

sicherlich Dichter,
Das beweisen, um einzelnes zu nennen, allein Stücke,
wie: »Die Nacht", .Nach geschlagener Schlacht", der
Abschnitt: .Wellenschaum und Rosentraum" — mir
persönlich zu blumenscelcnhaft. Gewiß is

t er auch Ten
denzdichter. Das würde an und für sich nichts schaden;
wenn einer wirklich etwas ist, dann werden seine Worte
auch eine Tendenz haben. Aber Grotthuß is

t

Tendenz
dichter in einem andern Sinne: es is

t

ihm nicht genug,
Dichter zu sein, und darum is

t er auch nicht ganz ein

Dichter. Ihm bleibt der Gedanke, den er formt, die
Hauptsache, und darum wird er ihm auch nicht ganz zur
Anschauung. So tragen seine Dichtungen fast alle einen
peinlichen Erdenrest von Erklügeltem und Gedachtem an
sich. Immer wieder stößt man auf einen Punkt, wo
man sich sagen muß: hier hört die Poesie auf. und es
fangen die gereinitcn Gedanken an. Und wenn er
manchmal einen Ansah zu kraftvoller, eigenartiger dich
terischer Gestaltung macht und der Gcdnnkcnstoff sich ihm
fügt, nur allzu oft kommt dann eine Zwischenbemerkung

oder eine Schlußstrophe, in der er dem Leser vordoziert:
das will ich nun so verstanden wissen.
Recht in seinen, Fahrwasser is

t er, wo er Rhetor sein
kann : zu Kaisers Geburtstag, in einem Weihnachtsgedicht
an den christlichen Adel deutscher Nation oder in den
kraftgenialischen Einleitungsgedichten zn der von ihm
herausgegebenen Zeitschrift: .Der Türmer". Da pulsiert
seine Lebens- und Thatenfreude, neben denen sich die

vielfachen Klänge heinischen Weltschmerzes ganz seltsam
und etwas zu jugendlich ausnehmen. Auch sonst hat
man hier und da den Eindruck, als habe der Dichter
unter seinen .Gedichten der ersten Periode" allzu eisrige
und unnötige Nachlese gehalten. Nur daher kann der
Abschnitt: .Ein Gasscnbild des Lebens, psychologische
Studie", in die Sammlung geraten sein, ein umfang

reiches Elaborat, vierhundert Verse, mit der Jambcn-
spritze gearbeitet, voll von sorgfältigem Realismus und
doch, so wie es da steht, aller Wirklichkeit und Möglich
keit ins Gesicht schlagend. Man lese die Schlußverse
und bedenke, daß eine Nähterin so zu einer Arbeits
genossin reden soll.
Der Einband paßt mit seinem Bilde — ein Adler,

der im Sonnenlicht zum Himmel fliegt
— eigentlich

zum Inhalt des Buches nicht und macht auch recht den
Eindruck des Konventionellen,

Dramatisch««.

v« UlSNOerbuch und gesammelte kleine Schriften. Aus
dem Nachlaß von Georg Ebers. Stuttgart, Deutsche
Berlagsanstalt 1899. M. 5,— (6,—).
Nicht ohne eine gewisse Wehmut kann man auf der

vordersten Seite dieses neuen Buches das Verzeichnis
der über zwanzig Romane und Erzählungen lesen,
die Georg Ebers erscheinen ließ, seitdem ihm der große

Wurs mit der .ägyptischen Königstochter" gelungen war.

.Sechszehnte Auflage, neunzehnte Auflage, zehnte Auf
lage", und dabei kostet fast jeder Band geheftet sechs Mark.

In der That, Ebers hatte ein ,arv>z Publikum', aber
das Ziel, den, er zustrebte, blieb ihn, versagt. Als
Künstler wurde er nicht voll genommen und vielfach

is
t die zünftige Kritik niit einer über das Ziel hinaus

schießenden Harte gegen ihn verfahren. Denn wenn

auch die meisten seiner Bücher, zieht man den Reiz ab,
den die archäologische Verbrämung ausübt, nicht weit
über die bloße Unterhaltungslektürc hinausgehen, so sind
ihm doch so manche Szenen und Schilderungen voll
poetischer Kraft gelungen.
In dcni vorliegenden Nachlnhbandc tritt uns Ebers

in den verschiedenen Seiten seines Wesens entgegen, als
Erzähler, als Vermittler altägyptischer Märchen, als Kenner

mittelalterlichen Städtelevens und als Naturschildcrer.
Auch in einer uns bisher neu gewesenen Seite: als
Dramatiker. .Das Wanderbuch" benennt sich eine
dramatische Erzählung in fünf Akten. Freilich kein
bühnengerechtes Drama, aber eine fesselnde Geschichte
aus der römischen Fremdenkolonie. Die Hauptfiguren
tragen freilich kein individuelles Gepräge, es sind mehr
Schablonen : der imposante, edle Maler Rabenhorst, der
sich ganz aus eigener Kraft cmporgcrungen und an

seineni Reichtum den unwürdigen kriechenden Maler
Blume teil nehmen läßt; dieser Snob, Streber und

Schwindler selbst, der im rechten Augenblick entlarvt wird;
die hochsinnige amerikanische Erbin, ein paar Liebes
paare, die sich schließlich glücklich finden und noch einige
stark karikierte Figuren. Das Wanderbuch eines fahrenden
Kunsljüngcrs, das die kundige junge Amerikanerin in
eincni Trödlerladen aufgespürt hat, bildet den Mittel
punkt der Handlung; Blume giebt es für sein Werk
aus, und die wundervollen Skizzen, die darin enthalten
sind, geben der Heldin ein ganz anderes Bild von den«
bisher über die Achseln angesehenen Maler. Da sie sich
in einem clopit ammireux gegen Rabenhorsl befand, war

si
e

schon in Gefahr, sich an Blume zu verlieren, aber
noch rechtzeitig lernt si

e den wahren Wert Rabenhorsls
erkennen und im rechten Augenblick klärt sich's auch auf, daß
dieser der Verlierer des herrlichen Wanderbuches gewesen.
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Die Weihuachtsgcschichte, „Wie ich die Frau Liebsie
gewann", wirkt in ihrcni treuherzigen Tone ungemein
gewinnend, und die beiden ägyptischen Märchen, deren
eines Ebers ergänzt hat, sind von hohem Reize, namentlich
der Teil vom verwunschenen Prinzen, in dem die hin
gebende Treue der Gattin gefeiert wird, wirkt ergreifend.

Litteraturgeschichtkiche«.

Nsv,»,' rvrlk. Von Dr. Carl Busse. Verlag von
Georg Maske, Oppeln 18!>8. Preis Mark 3.—.
Im Entwicklungsgänge des ideellen Lebens hat

man das Fortschreiten von einer Richtung zum Gegen
teil und dann zur Verschmelzung der Gegensätze erblickt.
Der Kunstgcschmack der letzten Jahrhunderte scheint dies
Gesetz insofern zu bestätigen, als er vor hundert Jahren
der Romantik huldigte, später von den geheimnisvollen
Träumereien sich schroff der Wirklichkeit zuwandte und
nunmehr wieder Fühlung mit dem Romantischen sucht,

vielleicht um die Errungenschaften des Naturalismus
niit ihm zu verschmelzen. Im Westen unseres Kontinents
giebt es bereits eine ncuroniantische Schule, und eine
verwandte Bewegung bcthätigt sich auch in den Landen
deutscher Zunge. Es is

t ein Zeichen der Zeit, das;
neuerdings mehrere Bücher erschienen sind, die sich mit
der Romantik beschäftigen — so die Gedichte von Novalis
(bei Reclam), Novalis' sämtliche Werke (bei Diederichs
in Leipzig) und das vorliegende Buch von Busse. Was
dieser Studie eigenartigen Wert verleiht, is

t des Ver
fassers Vorzug, Forscher und zugleich Künstler zu sein.
Als Lyriker bringt er dem Gegenstande seiner Unter
suchung ein besonders intimes Verständnis entgegen.
Sein Gemüt vibriert mit dem überaus zarten
Schwingungen, die Novalis' Gedichte auszeichnen.
Was Busse ästhetisch bemerkt, is

t

wahr, fein und vielfach
neu — während sonst die Literaturgeschichte, wo si

e als
Kunstrichterin auftritt, sich mit einem vererbten Wüste
platter Urteile herumschleppt. So wagt es Busse, mit
der hergebrachten Ansicht, die „Hymnen an die Nacht"
seien Novalis' höchste Leistung, zu brechen, „Es is

t

ganz merkwürdig zu beobachten, wie die ästhetische
Kritik vor den Hymnen Halt macht. Die Literatur
historiker bescheinigen ihnen noch einmal die Unsterblich
keit und geben ihnen dabei einige Ttiminungsattribute
— das is

t alles. Sie gelten als großes romantisches
Kunstwerk, aus dem der Ruhm des größten Dichters der
ersten Romantik beruht. Steigt man in den inner»
Bau hinab, prüft man die Form, findet man. daß si

e

—
fast möchte man sagen — ein Notprodukt ist, erkennt

man die inner» und äußern Widersprüche in den
Hymnen, so wird man in die traditionelle Bewunderung
weniger einstimmen ... so wird man in den Hymnen
nicht ein reifes Kunstwerk sehen, sonder» die interessante
Dichtung eines Jünglings, die der Mann Novalis
wahrscheinlich selber verdammt hätte." Busse, der durch
Selbstbeobachtung allerlei Kenntnis vom dichterischen
Schaffen und der Künstlerwcrkstatt gewönne» hat, findet
scharssinnig heraus, da» der Hym»encykl»s ursprünglich
ganz in Versen geschrieben werden sollte, das; der Dichter
sich lange mit diesem Plan herumgeschleppt, ohne über
Versfragmente Hinauszugelangen, und schließlich, Ende
IM und Anfang I8<», als wollte er gewaltsam zu
einem Abschluß kommen, die vorliegende Form schuf,
indem er fertige Strophen beibehielt, halbvollcndete in
die Prosa übersetzte, ^Zusammenhänge herstellte und die

Bruchstücke möglichst zu einer Einheit verband. Eine
imponierende Fülle von Litteraturkenntnis setzt Busse i»
den Stand, den feinen Wurzelfäden der Gedichte er»
folgreich nachzuspüren. So liefert er wertvolles
Material, um die Novalis-Biographie, die von Dilthey.
Haym, Schnbart und Bing noch keineswegs zu einen,

Abschluß gebracht worden ist, wesentlich »inzugcstaltcn.

Zugleich arbeitet er einer kritischen Ausgabe von
Novalis Werken dadurch vor, daß er seiner «tudie ge
diegene Tertcrklürunge», Beiträge zur Erkenntnis der
Dichtersprache, philologische Nachweise uud vergleichende

Tabellen der verschiedenen Drucke beifügt. Es kann
nicht ausbleiben, daß Busfes Buch mannigfache An-
fechtnngen auf sich lenkt, weil es sich niit manchen Er
gebnissen oder Glaubenssätzen der früheren Litteratur-
forschung in keckenWiderspruch setzt. Doch der Verfasser
hat Recht, wenn er glaubt, seinem Kinde diese Er
fahrungen wünschen zu sollen. Der Streit is

t ja der
Bater aller Dinge,

(Verschiedenes.

Musikalische 5trtis?ugt. Von Richard Batka. Florenz
und Leipzig l8S9, Eugen Diederichs.
Den Streifzügcn Batkas fehlt das Kühne, das

Streifen über Höhen und Tiefen auf unbetretenen
Pfaden. Uebcr den alten Hanslick herzufallen und ihn
seiner „Hänsel und Grete!'- Kritik wegen zur Rede zu
stellen, is

t nun bald keine Keckheit mehr. Und doch,
Hanslicks Schriften über Musik (Moderne Oper ?c.)
sind noch nicht übertroffen worden und werden auch
von den Streifzügen Batkas nicht eingeholt werden.
Denn ihnen is

t eines eigen: ein erlesener Geschmack.
Der Musikpapst von Wien war ein geistreicher witziger Kopf
— nun freilich is

t er ein alter Mann. Batkas Buch,
das in reicher und geschmackvoller Ausstattung erscheint,
entstand aus Zeitungsartikeln, die überarbeitet wurden,
hier und da erweitert oder gekürzt. Erzeugnisse des
Tages also. Und das merkt man ihnen an, „Vorfälle"
mancherlei Art in kritischer Beleuchtung, Stellenweise
auch kommt der Musikgelehrte zum Borschein. Und
dann stört er nicht. Bon der „Romantik" spricht Batka
und von Wagner, dann giebt er Bilder »Aus der Zeit"
und zuni Schluß steht einiges „grundsätzliche". Eigent
lich aber meint Batka immer Wagner und gruppiert
die Welt um ihn. Wem das gefällt, mag das Buch
lesen
— mit Bewunderung; die anderen werden ihm

die nötige Skepsis entgegenbringen. Ohne Interesse
legt es aber sicherlich niemand beiseite. An Ferdinand
Pfohl reicht Batka kaum heran, und Hanslick darf noch
immer ans ihn herablächeln.

Nacdrickttn

ZSKbnencbroniK

INu«Kt». Ferdinand Bonn, neuerdings Direktor des
münchener Schauspielhauses, Regisseur, Darsteller und
Dichter, gab vor kurzem zu seinem und Preußens Ruhm
ein vaterländisches Schauspiel in vier Auszügen, „Der
junge Fritz" betitelt, dem er alsbald eine „Komödie"
„Kiwito" folgen ließ. Beide Stücke trugen die Spitz
marke: Franz Baier, Doch stellte sich bald heraus,
daß Herr Bonn mit Herrn Franz Baier nicht nur das
Taschentuchmonogramm gemeinsam hat. „Der junge
Fritz" wurde seinerzeit in Berlin verboten, und die
münchener Zensur glaubte es ihrer preußischen Kollegin
schuldig zu sein, eine Aufführung des staatsgeführlichen
Dramas nur vor geladenem Publikum zu gestatten.
Der erste Akt is

t eine lustige Posse, die drei übrigen eine
traurige. Des jungen Fritz gährcndcs Genie äußert
sich in seiner Liebe zum Flötcnspiel und zu einer Dame,
die sich vor dem gesamten Hofstaat August des Starken
im Evaskostüm produziert und nichtsdestoweniger von
dem sehr jungen Fritz für das Ideal reiner Weiblichkeit
gehalten wird. Der pedantische Soldatenkönig Friedrich
Wilhelm is

t

hier ei» nachdenklicher Pädagog geworden,
der sich von dem erziehlichen Einfluß der Guillotine nur
das beste verspricht und darum von dem Leutnant
Ratte verlangt, sich als pädagogisches Versuchskaninchen
für die Größe Friedrichs und Preußens zu opfern.
Dabei hat natürlich Herr Franz Baier sein Epigonentum

schlau benutzt, um einige Ruhmesprophezeiungen
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s, posteriori mit einfließen zu lassen. Das Ganze is
t

technisch zerfahren, von einem Schauspieler für einen
Schauspieler geschrieben und spekuliert darauf, das

Publikum das patriotische Gruseln aus Kinderzeit wieder

zu lehren,
— Die Komödie „Kiwito", die, wenn mich

nicht alles tauscht, vor Jahren unter dem Titel
,,Familienbande" in einer kleinen orientalischen Stadt
Ferdinand Bonns Dichterruhm begründen half, is

t eine

wirklich lustige Burleske, in der allerlei Karrikaturen ihr
närrisches Wesen treiben. Allein der Verfasser begnügte
sich nicht, aus Situativnswitz und Kalauern ein Stimu
lans für unsere Lachmuskeln zusaiunicnzubraucn. er
wollte satirisch wirken. Die Berrottung der europäischen
Gesellschaft sollte der hohen Sittlichkeit Asiens gegen
übergestellt werden, die im Grafen Tcast, der aber
diesmal Kiwito heißt, und ein wirklicher, olivcngelber
Japaner ist, einen Vertreter gefunden hat. Und nun
erging es Herrn Franz Baicr wie allen Possenfnbrikanten,
wenn si

e

satirisch werden wollen : er verzerrte zur Karri-
katur, was er geißeln, und idealisierte zum Schemen,
was er verteidigen wollte. Jedenfalls wären die that-
sächlichcn Znslände der japanischen Gesellschaft ein übel
angebrachtes Muster sür die unsere. ^,,0 <?«,»^.

Endlich is
t das Mittelstück der großartigen

Trilogie des Grasen Alexe, Tolstoi, „Der Tod
Josniis des Schrecklichen", »Znr Fjodor Joünnowitsch"
und »Zar Boris", von der Zensur zur öffentlichen
Bühnenaufführung freigegeben worden und, nachdem es
bereits in Petersburg und Moskau mit großem
Erfolg in Szene gegangen, nun am 2./14. Juni auch
hier in Odessa zur Aufführung gelangt. Leider hat man
eben nur das Mittelstück und nicht die ganze Trilogie
gegeben. Zwar bildet jedes der drei Dramen auch für
sich ein abgeschlossenes Ganze, aber der große Gesamt
eindruck geht doch naturgemäß bei der Beschränkung auf
eine Einzelaufführung verloren. Das erste der drei
Dramen („Der Tod Jvimns des Schrecklichen"), das
bereits seit langem ein beliebtes Repertoirestück der

russischen Bühnen ist, mutet mit seiner nntnrgetrcnen
Darstellung eines barbarischen, brutalen und bornierten
Despotismus und der Jntriguen der sich befehdenden
Bojarencliqucn an einem dazumal noch ganz asiatischen
Hofe den Westeuropäer so fremdartig und abstoßend an,
daß es sich auf der deutschen Bühne und beim deutschen
Lescpublikum wohl schwerlich einbürgern wird. In diesem
Stück sehen wir den ehrgeizigen Bojaren Boris Godunüff,
den eigentlichen Helden der ganzen Trilogie, die ersten
der Schritte thun, die ihn schließlich auf den Thron
Ruhlands führen. „Zar Fjodor Josnnowitsch"
entrollt in fesselnder Weise und mit ebensoviel realistischer
Kraft als feinster Seelcnmalerei das Gemälde eines,
edlen, liebenswürdigen, aber schwachen Fürsten, unter
dem der znm Schwager des Zaren emporgestiegene
Goduiwff fast allmächtig wird, um dem unglücklichen
Fjodor nach dessen schließlicher freiwilliger Abdankung
auf dem Throne zu folgen. Es zeugt von großer Kunst
des Dichters, wie i» diesem Stück die Person des Zaren
Fjodor im Vordergründe siebt und doch alles sich um
Boris Godmwff, dessen Thatcn und Entwürfe dreht,
ohne daß das Interesse sich zersplittert. Zu wirklicher
Größe entwickelt sich der Eharaktcr des unglücklichen
Fürsten in der große» Szene des dritten Aufzuges,
wo der sonst so unselbständige, nachgiebige Zar,
als es sich dann» bandelt, die Feinde Godun<',ffs, die
dieser geschickt auch als »RcichSfcinde" hinzustellen weiß,
mit einem Schlage zu vernichten, zum erstenmal gegen
über seinem allmächtigcn Minister und Schwager seinen
eigene» Willen durchsetzt »»d lieber Goduiinff falle»
läßt, als daß er das Todesurteil »ntcrschreibl. Auch
die zahlreichen übrigen Personen des Stückes sind gut
charakterisiert, und die Volks- nnd Bvjarcnszcnen bieten
unverfälscht naturgetreue Bilder allrussische» Lebens,
Die Handlung is

t jpanncnd u»d mit großer dramatischer
Kraft durchgeführt. — Godunüff selbst, der in diesem
stücke nur als der gewissenlose, vor keinem Mittel zu
rückschreckendeStaatsmann erscheint, tritt i» dein letzte»

Teile der Trilogie, »Zar Boris", als ein Herrscher von
wahrhaft königlichen Eigenschaften auf, dem man die
Bewunderung nicht versagen kann. Nur um der Wohl
fahrt und Grüße Rußlands willen hat er nach dem

Throne gestrebt; dies hat er unvcrrückt im Auge behalten,

List und Treubruch, Meineid und Mord hat er auf
seinem Wege dabin nicht gescheut, und als er es erreicht,
erhebt er Rußland zu nie vorher gekannter Macht und Blüte,
Die Strenge Joiiiins und die Milde Fjodors gatten sich
in ihm mit der höchsten Klugheit, dem weitesten und

schärfsten Blick, So wird er ein gewaltiger, wahrhaft
majestätischer Herrscher, Aber auf der Höhe seiner Macht
ergreift ihn das Verhängnis. Er hat den echten Thron
erben, den jungen Bruder Fjodors, Dmitri (Demetrius),
aus dem Wege räumen lassen, und einem Betrüger, der
sich dessen Namen und Recht anmaßt, muß er erliegen,
weil der äußere Feind mit den Furien des Gcwiffens
in ihn: selbst im Bunde steht. Zu spät muß er erkennen,
daß die böse Thai, auch wenn sie zum Zwecke der
Staatswohlfahrt vollbracht ist, fortzeugend Böses ge
bäre» muß. Die Gerechtigkeit ereilt ihn. So klingt
die Tragödie erschütternd und ergreisend aus.
Die Sprache Tolstois — der Dichter is

t ein Ver
wandter des in Westeuropa bekannteren Grafen Leo
Tolstoi — is

t

trotz des fünffüßigen Jambus durchaus
realistisch, sie entbehrt sowohl der wuchtigen Schlagkraft
und Bildcrfülle Shakspers und Kleists, wie des hin
reißenden Schwunges Schillers: aber nicht uncbenbürrig
diesen Großen steht der Dichter da, der, wohl von ihrem
Geiste genährt, aber in keiner Weise ihr Nachahmer,
sondern eine ursprünglich kongeniale Natur, die Tragödie
hohen Stils in Rußland heimisch gemacht hat. Möchte
sich bald ein berufener Ucbcrsetzcr finden, der das ge»
waltige Werk dem deutschen Publiknm zugänglich macht,

Friedrich Roeber, der wupperthaler Poet und
Dramatiker, beging^ an, lü. Juni in Düsseldorf seinen
»0. Geburtstag, «ein Geburtsort is

t

Elberfeld: dem
dortigen Bankhaus von der Hepdt-Kcrsten H Söhne
hat er zuerst als Angestellter, später als Teilhaber an
gehört. Von seinen zahlreichen dramatischen Dichtungen

is
t das anmutige antike Lnstspiel »Die Philosophin" in

weitere ttreisc gedrungen und namentlich in Berlin oft
gegeben worden.

In Leipzig is
t die Dichterin Mathilde Paar im

Alter von 5U Jahren gestorben, Sic lebte früher in
«assel. wo si
e

geboren war, und erfreute sich besonders
in ihrer Heimat als gemütvolle Erzählerin großen An
sehens.

Am 2. Juli starb in Paris Victor Cherbuliez.
dessen Schriften auch bei uns zahlreiche Leser gefunden
haben, Cherbuliez wurde 1829 in Genf geboren, wo
seine Vorfahren eine neue Heimat gesunden hatten,
nachdem sie infolge des Edikts von Nantes hatten
Frankreich verlassen müssen. Er studierte zunächst in
Genf, später in Paris und besuchte zu seiner Ausbildung
auch Bonn und Berlin, war dann als Lehrer thätig
und trat 1864 in die Redaktion der ^ttevae cles lleux
iiioncie«" ein. Seine erste «christ war eine geistreiche
Plauderei, »I^s «Kevsl äe ?Kiciiäs° betitelt. Cherbuliez
hat eine ganze Reihe von Romanen geschrieben, die ihn
als einen Nachfolger der George Sand erkennen lassen.
Für uns bietet besonders sein Buch ^'^IIem»go«
sioliti,^,? klepui« Ig traite 6« ?r,igue- (1870) Interesse,
das auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Deutsche
Verhältnisse und deutsche Männer behandelt auch seine
Schrist .Hümmes et «Koses cl'^Il«,„äßn?-.

Smau - Zobaim Aob«nnon>ttscb
Der serbische Volksdichtcr feierte am 25, Juni sein

fimfuildzwauzigjährigcs Tichtcrjubilänm, an dem die
ganze serbische Nation enthusiastischen Anteil nahm. Er
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is
t

gegenwärtig der populärste Poet Serbiens, und mit

seinen Werken wird die serbische Jugend großgezogen.
Als Sohn des Stadthauptmanns von Nowu-sad

1833 geboren, studierte er zunächst auf Wunsch seines
Baters in Budapest, Prag und Wien Jurisprudenz,
Doch litt es ihn nicht länger als ein Jahr in der Ge
bundenheit des Beamtcnlebens, dann widmete er seine
ganze Kraft der litternrischeu Thätigkeit und gab das

humoristische Journal „Koinaruii" und 1862 das Litte-
raturblatt ..Ia>vnr« heraus. Unter dem Druck seiner
materiellen Verhältnisse solgte er dein Rufe als Lehrer
eines neu eröffneten Gymnasiums nach Budapest. Zu
gleich begann er Medizin und Naturwissenschaften zu
studieren, wozu die Neigung stets in ihm lebendig war,
und gab kurz danach wieder ein humoristisches Blatt

i^lsiiiäu«) heraus, das er auch später nicht mehr aufgab,
als er sich schon als Arzt in Novo»Sad niedergelassen
hatte. Der Name dieses weit verbreiteten Journals is

t

untrennbar mit dem seinen verknüpft und er wurde sortan
nur „Sman-Johann" genannt. Bei seiner großen Liebe
zur Volkslitteratur zog ihn der Forschungstrieb bald

nach Pantfchow, nach ttarlowitz, nach Futoga und nach
Belgrad, wo er ersprießliche Studien in alten Sagen
und Liedern machte, und schließlich blieb er in Belgrad
als Dramaturg des dortigen BolkSthcatcrs. Seine
Volks- und Liebeslieder legen Zeugnis ab von seiner
poetischen Schaffenskraft, von der Kenntnis der serbischen
Bolksstämme nnd ihrer eigenartigen Lebensführung.
Seine lyrische» Werke bilden die Perlen der serbischen
Litteratur, die der Dichter auch durch vorzügliche lieber-
setzungen ausländischer Meisterwerke bereichert hat. Her
vorzuheben sind besonders seine Uebersetzungcn von
Petöfis und B^rangers Liedern, Auch in den Geist der
deutschen und englischen Poesie is

t Johanm,witsch mit

Verständnis eingedrungen, und seine Uebersctzungen
aus Puschkin und Lermontow sind Nachdichtungen im

besten Sinne, s,««,^,»?.

puscbktnisn«.

Zur Puschkin-Feier hatten auch die in Weimar
ansässigen litterarischen Gesellschaften, die Goethe-Ge
sellschaft, die Schiller-Stiftung und die Deutsche
Shakspere- Gesellschaft eine gemeinsame Adresse an die

Petersburger kaiserliche Akademie und deren Präsidenten,
den Großsürslen Konstantin Konstantinowitsch, gerichtet.

Großfürst Konstantin hat darauf an Großhcrzog Karl
Alexander, den gemeinsamen Protektor der drei Institute,
ein herzliches Danktelcgramm gesandt.
Der unglückliche Zweikampf Puschkins mit dem

Baron Dantes-Heckcren, in dem der Dichter siel,
hätte beinahe in diesen Tagen des Jubiläums zu neuen
Duellen geführt. Ein Mitarbeiterdes pariser „Marin" hatte
die Beziehungen von Puschkins Gattin zu Dantes in einer
Weise geschildert, die den noch lebenden Sohn des
letzteren beleidigte. Der alte DanteS, der als hoher
Achtziger erst vor einigen Jahren starb, hatte sich durch
den tätliche» Ausgang seines Duells mit Puschkin zeit
lebens um so tiefer bedrückt gefühlt, als seine Be
ziehungen zu dessen Iran, wie er seinem Sohnc gegen
über stets betonte, nie einen verfänglichen Grad er
reicht hatten. Infolgedessen fuhr Dantes junior, der
auf seine»! Landgut in Elsaß lebt, nach dem Erscheine»
jenes »Matin"-Artikcls sofort nach Paris, um de» Ur
heber der seinen Vater nnd Frau Puschkin bloßstellende»
Bemerkungen zu fordeni. Die Sache wurde jedoch
durch eine mündliche Anseinnndersctzuug gütlich bei

gelegt.

Zu Olga Wohlbrücks Pnschkin-Artikcl in Heft 17
des »Litt, Echo" sendet uns Herr Arthur Luther in
Moskau einige Richtigstellunge», die wir hier anfüge».
Gegen die dort gemachte Bemerkung, daß Puschkins
Jugendepos „Rußlan und Ludmilla" >>»volkstümlichen
Legendcntvn gehalten sei, wird geltend gemacht.- „Nur de»

Stoff seines .Ruhlan' entnahm Puschkin einem russischen
Volksmärchen, in der Behandlung desselben zeigt er sich
als gelehriger Schüler Ariosls und Lafonlaines. Die leicht

fertig tändelnde Ironie, die zahlreichen Frivolitäten, die das
kleine graziöse Epos auszeichne» — was habe» die mit
deren .volkstümlichen Legendcnton' gemein? — Unrichtig

is
t

die Behauptung, Pnschkin se
i

182« in den Kaukasus
verbannt worden. Puschkin wurde der Kanzlei des
Gouverneurs der südrussischeu Kolonien, General Jnsow,
zukommandiert. Jnsow aber befand sich in Jekateri-
nosslawt. Bald nach seiner Ankunft daselbst erkrankte
der Dichter; der General Rajcwski, dessen Sohn Pusch
kins Schnlfrcnnd war. erwirkte ihm eine» länger» Urlaub,
und Puschkin besuchte de» Kaukasus, die Krim und das
bei Kiew gelegene Gut Rajcwskis. Inzwischen wurde
General Jnsow nach Kischiuew versetzt, und Puschkin
folgte ihm dahin.

— Unrichtig is
t es auch, daß Puschkins

.Geschichte des Pugatschowscheu Aufstaudcs' im Aus
trage des »aiscrs Nikolaus geschrieben worden sei, That-
süchlich ging Puschkin in den 3«er Jahren mit dem
Gedanken um, eine Geschichte Peters des Großen zn
schreiben. Auf Befehl des Kaisers wurden ihm zu
diesem Zwecke alle Archive geöffnet; bei Durchstöberung

dieser stieß Puschkin auf Materialien, welche sich auf
Pugntschow bezogen, und die sein lebhaftestes Interesse

nachricseu. So entstand die „Geschichte des Pugatschow
scheu Aufstandes" und aufgrund der nämlichen

historischen Stndieu die von Frau Wohldrück uner
wähnt gelassene Mcisternovclle »Die Hauptmauustochtcr",
Puschkins GcschichtSwerk is

t

längst überflügelt, die
Dichtung aber steht noch bis heute unübertroffen da,"

* * * vtl Siicbermarltt * « *
a
)
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Asche nbach, H. Elfe. Roman. Dresden, E. Pierson,

2 Bde. 32«, 254 S. M. 6,— (8,—).
Bnnsen, M, v. Udo in England. Eine Reise
erzählung. Illustriert. Stuttgart, Karl Krabbe. Gr. 8«.
118 S. M, 1,5»! geb. in Leder M. 3,—.
Conring, I. v. Seine jungeFrau, Roman. Berlin,
Schriftenuertriebsanstalt. 84 S. M. —,80 (1,2«).
Engel, T. H. Eirkns San Fclice. Roman. Dresden,
E. Pierson. 17» S. M. 2,5« (3.5«).
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Humorcsken, Berlin, I, Gnadcnfeld Eo. Schmal
8°. 112 S, M. I,—.
Goes icke, E- Up ewig ungedeelt. Roman aus
Schleswig-Holsteins Vergangenheit. Berlin, Otto
Janke. 3«v S. M. 4,—.
Gut heil, A. Nur ein «piel. Novelle. Leipzig.
Grübet 6

,

Sommerlatte. 217 S. M. 2,—.
Herbert, M. Die Rache der Jugend und andere
Novellen. München, Rudolf Abt. 148 S, M. 0,50
(«.75).Herold, K Majestät Weib. Leipzig, E. F. Tiefenbach,
238 S. M. 2 — (3,—).
Kaisen berg, M. v. Junker Werner von Bruns
hausen. Historischer Roman, Marburg, N. G. Elwert.
XV, 329 S. M. 4,— (5,—).
Keller-Jordan, H

.

Großtante Helene, Erzählung,
Berlin, Schriftcnvertriebscmstnlt. Gr. 8°, 71 S.
M. «,»« (1,20).
Knyp Hausen, H. zn. »Wut mankst gniht". Kleine
Vertellsel. Münster, H

.

Mitsdörfer. 71 S. M. I,— .

Löwcnthal, L. Samuel Reisefertigs Mcmoircn.
Berlin, S. Cronbach. 173 S. M. 2,— (3,—).
Muellcnbach, E, Die Siebolds von Lyskirchen. Ein
nltkölnischer Roninn. Stuttgart. Deutsche Bcrlngs-
Anslalt. 307 S, M. 3 — (4,—).
Riehl, W. H, Geschichten und Novellen. Gesamt
ausgabe. Lieferung 7 bis 14, Stuttgart, I, G.
Evttnsche Buchh. Nachf, Je M. V.5«.
Römer, A. Am Ziele, Roman, Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt. 300 S. M. 3,— (4,—).
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Schmidt, Maximilian. Die Klinischen Freibauern.
Kulturgeschichtlicher Roman. Reutlingen, Enßlin und
Laiblin. 304 S. M. 1,50 (2,25).
Schobert, H. Gemischte Gesellschaft. Roman. Berlin,
Otto Janke. 3 Bde. 249, 196, 252 S. M. 12,-.
Wolzogen, Ernst v. Das dritte Geschlecht. Roma»,
Mit Buchschmuck von W. Caspari. Berlin, Richard
Eckstein Nachs. 171 S. mit Bildnis. M. 1,— (1,50).
Zobeltitz, Fedor von. Aus tiefem Schacht. Roman,
2. Aufl. Stuttgart, Deutsche Vcrlags-Austo.lt. 391 S.
M. 3 - (4,-).
Hedenstjerna, A.af. Die Badereise der Familie Hillvik,
Humoristische Erzählung, (Kürschners Bücherschatz Nr.
144.) Berlin, Herm. Hillger. 12°. 128 S. M. -20.
Kipling, R. Eine seltsame Geschichte und andere indische
Erzählungen. Aus dem Engl, v, D. Hack. Berlin,
I. Gnadenfcld und Co. Schmal 8°. 125 S. M. 1,— .
Markewitsch. Prinzessin Lina. Romnn. Aus dem Russi
schen. Stuttgart, I. Engelhorn. 2Bde. M.1,— (1,50).
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Barrel, H. Nordböhmische Klänge. Eine Sammlung
von Arbeiterdichtungen. Chemnitz, Albin Langer.
12». 144 S. M. —,75.
Bcnesch, A. Sudeten-Grüße. Gedichte und Sagen.
Kremster, Heinrich Gusek, 12°. 56 S. Gebunden in
Leinw. M. 1,8«.
Buschhorn, E. Erinnerungen. Gedichte. Paderborn,
.Westfalia", Verlagsanstalt. Gr. 8°. 25 S. M.— ,50;
kart. M. — 75.
Buschhorn, C, Heimntlieder. Gedichte. Paderborn,
Westfalia-Berlag/ Gr. 8°. 28 S. M. -,5tt (-,75)
Gabriel, Hans. Gedichte. Wismar, Willgeroth und
Menzel. 11« S.
Gersdorff, I. Sonnenlieder. Neue Dichtungen,
Wiesbaden, Moritz und Münzcl, «4 S. M. 2,—.
Krane, A. v, Traum und Wahrheit. Gedichte einer
einsamen Seele Berlin, Deutscher Autoren-Verlag.
12°. 103 S. Mk. 1,— (1,60).

o) Dramatisches.
Bettelheim, I. Der fremde Herr. Lustspiel. Nach
dem Französischen. Berlin, A. Hoffmanns Verlag.
Gr. 8°. 2« S. M. — ,5«.
Lange, M. Maria und Magdalena. Schauspiel.
Berlin, Martin Böhm. Gr. 8°. 3« S. M. 2,—.
Philippi, Felix. Das Erbe. Schauspiel. Breslau,
Schlesische Buchdruckerei. 178 S. M, 2, - (3,-).
Schulz, R, Der Sünde Knecht. Volksstück. Berlin,
Martin Böhm. Gr. 8°. «4 S. M. 2,—.
Schulz, R. Ich will vergelten? Schauspiel, Berlin,
Martin Böhm. Gr. 8°. 2« S. M. 1,50.
Widmann, I.V. Maikäfer-Komödie. Mit dem Porträt
des Verfassers. 2. Aufl. Frauenfeld, I. Hubcr. 212
S. Geb. M. 3,20.

S) Literaturwissenschaft.
Hindrichson, G. Brockes und das Amt Ritzebüttel.
1735—1741. Progr. Hamburg, Heroldsche Buchh.
Gr. 4°. 19 S, m. 1 Tafel. M. 1,5«.
Houben, Heinrich. Studien über die Dramen Karl
Gutzkows," I, Hinterlassen,: Dramen-Entwürfe, II, Ein
weißes Blatt," Jena, Hermann Costenoblc, Gr, 8°.
V, 144 S. M. 2,5«.
Landau, M. Geschichte der italienischen Litterntur im
18. Jahrhundert. Berlin, Emil Felder. Gr. 8«. XI,
709 S, M. 12,—.
Richter, A. Ueber einige seltenere Reformations-Fllig-
schriften aus den Jahren 1523—1525. Progr, Ham
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Antworten.
Herrn vr. Waldemar H. in Leipzig. Freundlichen Tank!

Leidermußte»wir es uns Raummangelshalber versagen,über die »er.
schicdcncnörtlichen E!oethe»FeiernBerichte zu bringen und wollte» in

Herrn G. H. in Krün«. Die Zahl der litterarischen und
belletristischenZeitschriftenEnglands und Amerikas is

t

so überaus groß
— uuverhältuismäsüggrößer, als die der deutschen— daß mir Ihnen

Sic sicheine zeitlang au! die „»«vis« ok rsvle»»" abonnieren,
weiden Sie aus dieserselbstein Bild deranglo-amerikauischcnMagazin-
litterntur gewin»en. Als cln sehr frisch redigiertesWochenblatt em
pfehlen wir Ihnen „TKe Orlli«" ,VicrteljahrcSpreiS M!, >

:

als
ein wohlfeiles, orientierendes Litteraturblatt ,,1'Ke I^itt»r»rx
>V«rI6" (London; vierteljährlich etwa M, S,— ), Von amcrika^
NischenZeitschriftenbietendie von Ed. Ackermannin New-Aork heraus
gegebenen,,lZooK Hole»" (monatlich) sehr viel, namentlichauch
zahlreichePortrailS und JllustratwnSprobe», Probe-Rummcrn dies,r
Blatter kann Ihnen jedeBuchhandlungverschaffen,
Herrn Nnoalf Kl. !n Kaimata«. Eine moderne, von großen

Gesichtspunktenaus geschriebeneBiographie Heinrichs Heine .zistierr
leider »och nicht. Dochkönnenwir Ihnen zum Studium folgendeWerke
emviehlen: Adolf Strödt mann, HeinrichHcmcs Lebe» und Werke,

2 Bde, Berlin 1»67-«!>. ». Aufl. IW4, Wilhelm Bölsche, Heinrich
Heine, Versucheiner ästhetisch.kritischenAnalose seinerWerke, Leipzig

Heine, 2
,

Aufl, Leipzig »9», tSondcrabdruckans dem Werkel „Tai
junge Deutschland". 4

,

Ruft, Leipzig 1SS9), Durch ruhige Sachlichkeit
zeichnensich auch die betreffendenAbschnittedes Buchesvon JohannesProciß, Das jungeTeutschland(Stvttgart ISS2I aus. In Betracht
kämen für Heine S, 124—i«2 und S, 672 ff

.

Endlich weisen wir noch
auf diebiographischeEinleitung vonErnst Elster zu seinerHeine-Ausgabe
(Leipzig,B,bliogr, Institut), sowiebeiläufig auf den SälnlaoAuffotz von
Prof, Otto Harnack im Julibeft der „PreußischenJahrbücher" hin
(vgl, oben„Echoder Zeitschriften"),
Berichtigung. In dem Artikel „Vcibcl nnd Holtei" (Heft 19)

is
,

auf Spalte I2N2, Zeile S v, °. zu lesen- nach 1870/71statt auch
>»7U.7i,ferner aufspalte 12«4,Zeile SS v, o. - der „Alte vom Berge"
statt der „Alte vom Lenze",— Ferner is

t

in Heft l», Spalte 1178, bei
derBesprechungron GracsS „LorischeStudien" zu lesen: »walle,Mond"
(statt: Mars,,
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Papier von »ebr, Müller, Mochenwanger t. Wllrttbg,
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V.

Die /Mecklenburger.
Bon Dr. Paul Ziemer (Be>Iin>,

(Nachdruckve>boten)

Ein Zug zur Heimat geht durch unsere jüngste
Litteratur. Der Realismus hatte die Kunst wieder
auf die Erde gestellt; doch im Anfang, in der Sturm
und Drangzeit blieb si

e

meist im Schmutz der Groß
stadt stecken, si

e glaubte dort der Wirklichkeit am

nächsten zu sein. Jetzt scheint si
e

sich darauf zu
besinnen, daß si

e nirgendwo der Natur näher auf
den Leib rücken kann als in der Heimat, daß si

e

nirgends tiefer und fester in der Wirklichkeit wurzelt
als zu Hause. Eine Rückkehr und Läuterung zur
Heimat, zur Mutter Erde bahnt sich an allen Ecken
und Enden an. Aus Werken wie Hauptmanns
„Weber", Halbes „Jugend", Sudermanns „Frau
Sorge", Polenz „Büttnerbauer" strömt uns schon
heimatlicher Ervgeruch entgegen.
Mit dieser Heimkehr unserer Litteratur is

t

eng

verknüpft eine Bewegung auf wissenschaftlichem
Gebiet, die in weiteren Kreisen noch wenig beachtet
wird. Die germanistische Wissenschaft erwacht aus

ihrer Erstarrung: si
e

steigt vom hohen Katheder
herab und mischt sich unter das Volk, um dort den
Quellen unserer Sprache und unseres Wesens nach
zuspüren. Eine ganz ähnliche Erneuerung bereitet

ch vor wie zu den Zeiten der Gebrüder Grimm,

a si
e den Nibelungenschatz der deutschen Volkssage

wieder ans Licht hoben. Fast in allen kleinen

Heimatländern des deutschen Reiches haben sich
Vereine gebildet und sind selbstlose Männer an der
Arbeit, um zu erforschen und festzuhalten, was an

besonderer Volkseigenart in Sprache und Sitte trotz
unserer gleichmacherischen Zeit noch dauert. „Heimat
kunde" könnte man diese neue Wissenschaft nennen,

die überall im Werden begriffen ist, und von der

aus neues Blut und neues Leben so gut in die

wissenschaftliche Forschung wie in Sprache und
Litteratur hinüberfließen wird.
Gerade bei uns in Mecklenburg hat diese neue

Wissenschaft der Heimatkunde bereits eine schöne

Frucht gezeitigt: das großangelegte Sammelwerk
„Mecklenburgische Volksttberlieferungen", als dessen

Herausgeber Richard Wossidlo zeichnet, und an
dem das ganze mecklenburgische Volk mitarbeitet.
Der erste Band über die Volksräisel is

t

erschienen
und überragt nach einstimmigein fachmännischem
Urteil an Umfang und innerem Wert alle übrigen
Rätselsammlungen, die bisher in Deutschland zu
sammengetragen worden find. Weitere Bände
werden die Märchen nnd Sagen, die Gebräuche
und Sitten, die Zaubersprüche, Beschwörungs
formeln u. f. w. bringen. Der Herausgeber hat
nicht nur seine ganze Zeit und Kraft, die ihm sein
Beruf als Gymnasiallehrer läßt, in den Dienst des
Werkes gestellt; er hat zugleich auch alle Kreise der
Bevölkerung für eine Mitarbeit zu gewinnen ge
wußt. Und so wächst unmittelbar aus der Volks
seele ein Werk empor, das weit mehr als eine
gelehrte Sammlung, das ein Volksbuch zu werden
verspricht.

Ich erinnere mich, mit welchem Frohgefühl
innerlicher Bereicherung und Festigung ic

h das Werk
von Wossidlo in mich aufgenommen habe. So alt
bekannt und längstvertraut erschien mir sein Inhalt;
vieles hatte ich wohl als Knabe gehört, vieles lag
aber auch dunkel und ungeweckt in niir, heimlich
vererbte Träume und Empfindungen, die niemals
Wort und Gestalt gewonnen hatten. Die Heimat
stieg aus diesem Buche herauf, die Heimat mit

ihrem Schaffen nnd Träumen, mit ihrem Ernst und

ihrer Freude, Ich hörte wieder die Sense klingen
an den frohen Arbeitstagen des Sommers und
hörte wieder die Spinnräder surren an den langen
Abenden des Winters. Eine Brücke spannte sich
hinüber in jenes ferne Jugendland, das nicht nur

für mich verloren ist, sondern wohl für die ganze
Heimat. Die neue Zeit hat auch dort mit Dampf
und Elektrizität ihren Einzug gehalten und ver

wischt alle Besonderheiten und lockert den Zusammen
hang des Menschen mit seiner Scholle. Um so

freudiger muß man das Sammelwerk von Wossidlo
begrüßen, das noch im letzten Augenblick aus dem

Untergang einer Volkseigenart rettet, was zu
retten ist.
Das alte patriarchalische Mecklenburg, wie es

heute mehr und mehr verblaßt und schon zu halb
sagenhafter Erinnerung wird, haben als die letzten
Fritz Reuter und John Brinkmann dargestellt.
Und als ob diese beiden größten Dichter des
mecklenburgischen Dialekts unter sich eine Arbeits-

si
d
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teilung verabredet hätten, hat der eine vornehmlich
den Landbewohner geschildert, der andere den „fee-
befohrenen" Mecklenburger aus den alten Hansa
städten. Jeder hat auf seinem Gebiet eine um
fassende und erschöpfende Darstellung plattdeutschen

Wesens gegeben, und jeder hat auch seine Welt zu
einem lebendigen Typus von bleibendem Wert ver
dichtet: Fritz Reuter hat seinen „Onkel Bräsig"
geschaffen, während John Brinkmann seinen „Kasper
Ohm" auf die Beine gestellt hat, John Brinkmann

is
t ganz in der kleinen, engen, abgeschlossenen Welt

der Vergangenheit zu Hause; er is
t Behagen und

Zufriedenheit und weiß noch nichts von einem
Kampfe zwischen alter und neuer Zeit. An Fritz
Reuter dagegen sind seine revolutionären Jugend
jahre nicht spurlos vorübergegangen; bei aller

innigen Liebe zur Heimat is
t

seine Seele doch nicht
frei von Unzufriedenheit, er geht nicht völlig auf
in der Vergangenheit, er übt Kritik an ihr und
möchte manches im lieben Lande Mecklenburg
anders und besser wissen. Schon sein „Onkel
Bräsig" is

t in seiner Weise ein Revolutionär, der

durchaus nicht die bestehenden Verhältnisse gläubig
hinnimmt, der vielmehr an ihnen rüttelt und in

seiner berühmten Rede von der Armut im Rahn-
städter Reformverein sogar schon soziale Ideen ver
lauten läßt. Und Reuters gewaltigste Dichtung
„Kein Hüfung" is

t eine leidenschaftliche soziale An
klage, wie si

e nur je von einem Dichter unserer
Tage erhoben worden ist. Mit Macht tönt hier in

die Idylle ein volles revolutionäres Pathos herein;
mit schneller Faust stößt der Dichter Thüren und

Fenster auf, um in die dumpfen, engen Stuben der
Unterdrückten die frische Luft einer freieren Zukunft
hereinströmen zu lassen. Fritz Reuter steht auf der

Grenzscheide zwischen alter und neuer Zeit: er

macht noch einmal das Mecklenburg der Vergangen

heit vor uns lebendig; aber am Horizont dieser
engen Welt sehen wir schon einen neuen Tag herauf
dämmern, und ein erster Morgenschtmmer liegt über
von Hütten der Armen ausgebreitet. . . .
Die Vertreter plattdeutschen Schrifttums nach

Fritz Reuter hatten einen schweren Stand. Einer

seits mußten si
e

sich Vergleiche mit ihrem großen

Vorläufer gefallen lassen, die notwendig zu ihren
Ungunsten ausfielen; andererseits hatte dieser platt

deutsches Wesen und plattdeutsche Sprache so tief
ausgeschöpft, daß wenig oder nichts für die Nach
geborenen übrig blieb. Der bedeutendste und selb
ständigste plattdeutsche Dichter nach Reuter is

t

Felix Stillfried, der auch über die Grenzen
seiner mecklenburgischen Heimat hinaus bekannt ge
worden ist. Sein Hauptwerk „De Wilhelmshäger
Kösterlüd" schildert das Leben und Treiben in

ewem mecklenburgischen Küsterhause auf dem Lande.
Wir lernen ein braves, biederes Elternpaar kennen,
das es sich sauer werden läßt der Kinder wegen,
das den höchsten Lohn seiner Arbeit darin sieht,
die „Jungens" etwas Tüchtiges lernen zu lassen
und si

e eine Sprosse höher zu stellen auf der sozialen
Stufenleiter. Der älteste Sohn studiert — Theologie
natürlich; aber am Ende kehrt er nicht als Land
pastor, sondern als Professor der orientalischen
Sprachen heim. Die Kämpfe, die er wegen seines
Berufswechsels mit den Eltern hat, sind nur kurz
und flüchtig behandelt, und doch lag in ihrer Aus
gestaltung die Möglichkeit, eine größere, über die

Enge der Idylle hinauswachsende Dichtung zu

geben. Hier lag die Idee des Buches greifbar zu
Tage; der Verfasser mußte zeigen, wie modernes

Fühlen und Denken, im Sohn verkörpert, sich Ein
gang erzwingt in die stille fertige Welt der Ver
gangenheit. Stillfrieds Humor is

t

leiser als der
Reuters, der gegebenen Falls auch vor der lärmen
den Situationskomik nicht zurückschreckt; ihm fehlt
daher jenes siegreiche, herzhafte Lachen, das uns bei

Reuter mit fortreißt. Stillfried begnügt sich meist,
ein stilles, heimliches Lächeln hervorzuzaubern

— er

is
t eine idyllisch-lyrische Natur, wie er auch in

seinen plattdeutschen Gedichten oft zarten lyrischen
Stimmungen Ausdruck giebt.
Der Mecklenburger neigt zur Idylle: wo der

Himmel auf der Erde steht, hört die Welt für ihn
auf. Aber in dieser kleinen Welt is

t er dafür auch
ganz heimisch und aufs innigste vertraut mit

Menschen und Dingen. Was er an Weite verliert,
gewinnt er an Tiefe. Es giebt dort zu Hause eine
ganze Reihe von Dichtern, die das Idyll pflegen.
Meist dringen ihre Namen und ihre Werke nicht
über Mecklenburg hinaus, und doch findet sich

manches Wertvolle in dieser heimatlich begrenzten
Litteratur. Ich erwähne nur die „Mecklenburgischen
Dorfgeschichten" von Friedrich Kreutzer und die
„Erzählungen aus dem Volksleben" von Karl
Beyer. Kreutzer is

t ein erblindeter Lehrer, der mit

seinem trüben Schicksal einen lächelnden Frieden
geschlossen hat und den kleinen Kreis, in dem ihn
seine Blindheit festhält, mit schlichter inniger Liebe

schildert. Beyer is
t Pastor, den wohl eine tiefe,

innerlich erlebte Frömmigkeit zum Dichter gemacht

hat. Sein warmherziger Gottesglaube is
t

nichts
anderes als der Glaube an den Menschen, an das
Edle und Gute in ihm; jene wahrhaft dichterische
Weltanschauung, die Liebe zu allem Lebendigen,

erfüllt feine Seele. Die Erzählung „Grethen-
wüschen" is

t in ihrer stillen Beschaulichkeit, ihrer
heimlichen Wärme, ihrem feinen milden Humor ein

Meisterwerk der Idylle, das auch einer größeren
Gemeinde Freude und Genuß bringen würde.
Einen weiten Leserkreis über Mecklenburg hinaus
hat dagegen ein dritter Jdyllendichter gefunden, der
mecklenburgische Paftorensohn Heinrich Seidel.
Seine eigenste und volkstümlichste Schöpfung, der
liebenswürdige Sonderling „Leberecht Hühnchen",

is
t ganz auf mecklenburgischem Boden erwachsen,
obgleich der Dichter ihn in einer berlinischen Vor

stadt zu Hause sein läßt. In dieser Gestalt is
t das

stille Genügen mit einer kleinen besonderen Welt
verkörpert, das das Wesen der mecklenburgischen
Idylle ausmacht. Leider plaudert Seidel zu viel
und gestaltet zu wenig; bei strengerer Selbstzucht
hätte er seinem Talent mehr abringen können, als
er gegeben hat.
Auf der Neigung des Mecklenburgers zur

Idylle, seiner innigen Vertrautheit mit der kleinen
Welt der Heimat beruht der schlichte Realismus,
der seine Dichtung auszeichnet. Andererseits aber
lebt in ihm auch eine Sehnsucht in die Ferne, eine
Sehnsucht, die Enge zu überwinden und die große

freie Welt zu gewinnen, Heimweh und Fernweh
streiten sich in seiner Seele; zuweilen weiß er die
beiden feindlichen Gewalten im Humor mit einander
zu versöhnen

—
öfter jedoch gerät er in ein ge>

dankliches Pathos hinein, mit dem er sich über die
Enge emporzuheben versucht. Der Mecklenburger
wird nicht heimisch in der Fremde, und zugleich
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mit der Scholle verliert er auch Erde und Wirklich
keit unter den Füßen. Die große Begabung
Adolfs Wilbrandt, wohl das am reichsten
quellende Talent, das Mecklenburg außer Fritz
Reuter hervorgebracht, hat in der Fremde diese
Richtung zum gedanklichen Pathos gewonnen,
Wilbrandt is

t derjenige mecklenburgische Dichter,
der die größten äußeren Ehren und Erfolge er
rungen hat; er empfing für feine Dramen den

großen Schillerpreis, er war Direktor des wiener
Hofburgtheaters, vom König von Bayern ward
ihm der persönliche Adel verliehen — aber wie

stehts nm die inneren Erfolge? Das Gedankliche

in seinen Werken tötet das warme Leben, das

Pathos überwiegt die selbstlose Wirklichkeitstreue,
und so is

t er ein Dichter ausschließlich für die Ge
bildeten geworden. Sein Volk läßt er hungern
und hungert wohl auch selbst im tiefsten Grunde

seiner Seele. Als er in Wien amtsmüde geworden,

is
t er in die Heimat zurückgekehrt, vielleicht in einer

dunklen Sehnsucht nach Jugend und Erneuerung.
Aber er hat die Fremde auch nach Hause mit
genommen, und mit seiner Kunst is

t er nicht heim
gekehrt. Vor mir liegt sein letztes Werk, der
Roman „Vater Robinson"*), der auf wiener
Boden spielt. Der alte Kampf zwischen Vater und
Sohn, zwischen dem ehrenfesten alten Geschlecht und
der leichter angelegten, freieren Jugend bildet den

Inhalt des Buches. Die furchtbaren Gegensätze,
die in Vater und Sohn einander gegenüberstehen,
finden schließlich ihren Frieden und Einklang in

der milden Weltanschauung „Vater Robinsons", der
voll Mitleid und Humor über den Parteien steht.
Großzügige pathetische Gedankenmenschen, mehr
aus dem Geist geboren denn aus warmem Leben,
bevölkern das Buch. Es steckt Größe in Wilbrandt,
doch zugleich auch zerfließende Weite; der warme
Atem nahen intimen Lebens weht uns nicht aus

seinen Schöpfungen an.
Wilbrandt gehört dem verflossenen Litteratur-

geschlecht, der sogenannten „Evigonenlitteratnr" an,
und seine wahrhaft vornehme Erscheinung wird hier
niemals im Zusammenhang der geschichtlichen Ent
wicklung übergangen werden können. Doch Mecklen
burg hat auch in die Kampfreihen für eine junge
neue Kunst einen beachtenswerten Vertreter ent

sandt: den rostocker Lehrerssohn Max Dreyer.
Während der letzten Jahre hat sich Dreyer durch
eine Reihe bedeutender Theatererfolge eine sichere,
geachtete Stellung in der modernen Litteratur er
kämpft. Seitdem zum erstenmal in seinem Drama
„Winterschlaf" das niederdeutsche Wesen mit Macht
hervorbrach, hat der Dichter seinen eigenen Weg
gefunden, der ihn mehr und mehr gleichwie die
ganze junge Litteratur zur Heimat zurückführte.
Seine drei letzten größeren Dramen „In Be
handlung", „Großmama", „Hans", die ebenso viele
Erfolge bedeuteten, wurzeln in niederdeutscher Erde
und verdanken Kraft und Saft der mecklenburgischen
Heimat. Als eine gerade, ehrliche, fast beleidigend
gesunde Natur tritt uns Max Dreyer entgegen; er
liebt das Leben, er hat ein fröhliches Behagen an
den Menschen und ihren Dummheiten und weiß
die Gegensätze der Wirklichkeit in einem herzhaften
Lachen mit einander zu versöhnen. Der ganze
Dreyer, der erdfeste, allen Windbeuteleien feindliche

Niederdeutsche, offenbart sich triumphierend in dem
Schluß der kleinen Gefühlskomödie „Liebesträume",
da der Peitschenhieb der Gutsherrin fast wie ein
Blitz aufflammt und gewittergleich die schwüle
Atmosphäre von Sehnsucht und Gefühlsduselei
reinigt. Die dreyersche Kunst is

t von leben

strotzender Gesundheit; das is
t

ihre Kraft und
Stärke, zugleich aber auch ihre Grenze. Dreyer

steht mit beiden Beinen fest auf der Erde, und
wenn sich einmal eine Sehnsucht darüber hinaus

in ihm regen will, bändigt er si
e vermöge seines

starken Wirklichkeitssinnes. Die Sehnsucht aber,
das Träumen in Ferne und Freiheit, gehört ebenso
gut zum Niederdeutschen wie seine Erdfestigkeit,

sein Wurzeln in der Wirklichkeit. Die Lyrik, die
im Wesen des Mecklenburgers schlummert, is

t

Dreyeruns schuldig geblieben; in die träumerischen
Tiefen eines Theodor Storm is

t er niemals hinab
getaucht. Dahin vermag auch nur der Schmerz,
ein qualvoll gesteigertes Feingefühl, das Lebenswch
und nicht die Lebensfreude zu dringen.
Ein Lyriker von hervorragender Bedeutung is

t

bisher überhaupt nicht auf mecklenburgischem Boden

erwachsen. Allerdings wird ja auch in Mecklenburg
mancherlei zusammengedichtet, und Gustav Will-
geroth in Wismar giebt sogar eine kleine Zeit
schrift „Lyrische Blätter" heraus, in der sich die
mecklenburgischen Dichter und Dichterlein ein Stell
dichein geben. Der Herausgeber selbst bewährt sich

in seinen Gedichten als feiner Nachempfinder und
geschicktes Formtalent. Unter seinen Mitarbeitern
sind mir Hans Gabriel*), der Deckname für eine
Frau, die hin und wieder echte Töne für weibliche
Sehnsucht findet, und der schweriner Gymnasial

lehrer Ernst Hamann aufgefallen, der entzückende
plattdeutsche Kinderlieder geschrieben hat. Aber
jener Mund schweigt noch, der dem melancholischen
Stimmungszauber der mecklenburgischen Landschaft
Worte giebt — jene Seele hat noch nicht ihren
Kelch erschlossen, die die ganze träumerische Schön
heit der Heimat i

n

sich birgt. . . .

') Die Loci! von HanS Gabriel ist soebengesanimeltnuter dem
Titel „Gedichte" erschienen«Wittmar18g»,Vertag vonWiltgerotb.und

lyrischenBegabung t„ demMeirchenbande„Unteren Regenbogen"<I8»4)

amerikanischenNcisesiizzcn„Unter fremderSonne" NÜSI!) is
t

soebennoch
»ach drei Jabren die unvertioffteAuijeichnung elner — Beschlagnahme
durchdie berllner Polizei widerfahren, D, Red,

') «Initgart, I, G, CoitaschcBuchhandlungAachs,

Frederik van Leden.
Bon Pol de Mont (Antwerpen),

Hnter den Dichtern der neuen Richtung, die
man, ic

h

habe niemals begreifen können
warum, noch vor etwa zehn Jahren Deka
denten nannte, Gorter, Verwey, Kloos,

Helene Swarth, van Deyssel, Couperus, van Looy,
Ehrens, — is

t

Frederik van Eeden, der Dichter-
Arzt, unzweifelhaft der meist bekannte, der meist
gelesene nnd der meist beliebte, sogar auch beim
großen Publikum. Wo van Deyssel den Durch
schnittsleser oft abstößt durch seine krassen Be
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schreibungen der Realität, Kloos durch eine gewisse
Schwere im Versbau und im Ton, Helene Swarth
durch übergroße Verfeinerung und eine gewisse
Einförmigkeit in der Aeußerung ihrer Ge
fühle, rührt er, verführt er durch feine liebliche
Einfachheit, durch die Klarheit der Ideen, durch den
kindlichen Sinn, wozu sich die meist erhabene Tiefe
der Gedanken gesellt.
Als er,, so im Anfang der Achtzigerjahre, sein

erstes großes Prosagedicht, „De Kieme ^uliunnes",
veröffentlichte, das bis heute, — eine große Selten
heit in den Niederlanden, — bereits seine vierte Aus
lage erlebt hat, erregte das Buch großes Aufsehen,
eine wahre Aufregung in Nord und Süd, sogar bei
den phlegmatischen Holländern,
Viele, ja die meisten, waren empört über die

wirklich grausenhafte Kirchhofsszene, als Plutzer,
der unerbittliche Geist der wissenschaftlichen Unter
suchungen, „der Geist der stets verneint", den armen,
kleinen Johannes zwischen die Gräber führt, zwischen
die Toten, zwischen die Insekten, die das Ver
wesungswerk betreiben . , .
Wele hielten es für „überspannt" (over-

«panven, ein bei den Holländern vielbcliebtes
Wort), fast alle jedoch gerieten unter den lieblichen
Zauber der reizenden Idylle im Anfang der Ge
schichte : das Leben des vereinsamten, träumerischen
Kindes in den Dünen, zwischen den herrlichen
Blumen und den vielen Tierchen, nnt denen der
Verfasser selbst noch immer vertraut is

t wie ein
Kind: Kaninchen, Frösche, Leuchtkäfer und Libellen,
die die holländische Dünenlandschaft zum Märchen
land machen, ein Märchenland, wie es unser
Dichter über alles liebt.
Die Geschichte spielt, wenigstens zum größten Teil,

im Zauberlande, wo Blumen und Kräuter, Vögel
und Insekten als denkende Wesen miteinander
sprechen und mit allerhand wunderbaren Geschöpfen
verkehren, die weder der Geisterwelt noch der sterb
lichen ganz angehören und über eine Macht und
Wissenschaft verfügen, die die Besten und Größten
unserer Zeit kaum erreichen können.
Dennoch is

t

„De Klein« ^«Kannes" ebensowenig
als die Geschichte des kleinen Woutcrtje von Multatuli
ein Märchen im eigentlichen Sinne des Wortes. Es

is
t

ebenso wie in den erwähnten Werken etwas

mehr als blos gesehene und gehörte, in der Außen
welt wahrgenommene Poesie, Die ganze Darstellung

is
t

trotz ihrer beinahe kindlich einfachen Sprache von

so zwingender Gewalt, daß man sich nicht in eine
geträumte, sondern wie in eine selbsterlebte Wirk
lichkeit versetzt fühlt.
„Der kleine Johannes" hat ebensoviel von einer

verhüllten Autobiographie als von einem philo
sophischen Märchen. Die Personen der kleinen
Fabel, Windekind, Wistik, Robinetta, Plutzer, sind
ausgezeichnet erfundene Personifikationen unseres
unbewußten Gefühls für die Poesie der Natur,
dann wieder des unwiderstehlichen Wissensdranges,
des ersten Liebestraumcs oder der bitteren Ironie
der Wirklichkeit mit ihren enttäuschenden Antworten
auf alle unsere Fragen: Wie, Was, Warum ?

„Ellen, ein Lied vom Schmerz," is
t als lyrisches

Ganzes ein wahrer Ausschrei des leidenden Herzens,
und die hohe, edle und aufrichtige Manifestation
reiner, großer Menschlichkeit finden wir auf jeder
Seite dieses Buches wieder. Diese Arbeit van Eedens
trägt den Charakter großer Einfachheit und Natür

lichkeit, was in einem Liede der mächtigen Leiden

schaft und des reinen Gefühls besonders hoch zu
schätzen ist. Keine zwecklosen Abschweifungen, kein
im voraus verlorenes Wortgekrümel, und in -jedem
Gesang, in jedem Sonett oder Liede wiederum genau

so viele Bilder, als bei der strengsten Selbstkritik
durchaus nötig waren, um Gedanken und Stimmung
den vollen Ausdruck zu verleihen.
Ich werde mich wohl hüten, von dem rein auf

Stimmung beruhenden Inhalt dieses Liedes eine Ana
lyse zugeben. Ichwürde es für eine Entweihung halten,
von einem Gedichte dieser Art buchstäblich nachzu
erzählen, wie in dieser „Stimme" der Dichter uns
mitteilt, wie erst nach der Erscheinung der Ellen
das Leben sich in seinem vollen Glanz für ihn
entfaltete, wie er ihr in jenem Gesänge dankt

für den wohlthuenden Einfluß, den si
e

durch Herz
und Geist auf ihn ausgeübt hat. Der Feind
alles Bestehenden, der schweigend und verzehrend
liebt, „die Stinime nicht will und nicht das Augen
licht," sondern nur den armen Leib allein, reißt ihm
sein Sternenkind nur zu bald aus den Armen, so

daß der größte Teil des Liedes nichts anderes sein
kann, als eine trostlose Klage der Seele des allein
gebliebenen Dichters, die ttlage seines einsamen
Liedes, die erhabene Aeußerung eines großen Schmerzes.
Van Eeden könnte hinsichtlich der äußeren

Form seines „Lied vom Schmerz" ein überaus
musikalischer Dichter genannt werden, „Ellen" is

t

ganz wie eine musikalische Arbeit aufgefaßt und
ausgeführt worden, wie es schon dem gewöhnlichen
Leser, für den aber diese Arbeit nicht destimmt ist,
sofort auffallen würde.

Dieses Musikalische liegt aber fast ausschließlich

in der Melodie des Wortlautes, eine Melodie, wie
man si

e

sonst nur bei unserem hochoriginellen
und genialen Gorter findet. Alle die Nacht»
liedchen, obgleich ich in dem zweiten eine sehr
unrhythmische Zeile auszuweisen hätte,

— die Gedichte
des letzten Intermezzos, besonders das leider nicht
ganz verständliche: „^Il'uivvie (linken verinincleren"
und das „Nachspiel" tragen in dieser Hinsicht den
Ehrenpreis davon.
Die vollendetsten Teile dieses Liedes sind nach

meiner Meinung der zweite und der dritte Gesang.
Diese Sonette allein genügen, um einen Dichter wie
van Eeden zu einem großen, wahrhaft edlen Künstler zu
erheben. Verse seltener, fast weiblicher Zartheit rühren
den Leser mehr als einmal. In einzelnen, zum Bei
spiel in dem dritten dieser Nachtliedchen, legt der
Dichter eine Einfachheit an den Tag, die bloß
mit einem alten, sehr einfachen Volkslieds zu ver
gleichen wäre, völlig ungekünstelt an Sprache, Form
und Bild. Das eine zum Beispiel: „Jetzt möcht' ich
lieber sterben gehn" wird man nie müde, wieder
und wieder zu lesen.
„^okannes Victor«, die dritte bedeutende Arbeit

van Eedens, is
t meiner Meinung nach vom nieder

ländischen Publikum völlig verkannt worden, sogar von
den litterarisch Gebildeten, In meinenAugen is

t es ein
Buch, das bloß mit den allerschönsten unserer Zeit zu
vergleichen ist, nicht am wenigsten schon wegen seiner
edlen künstlerischen Form, auch wegen der Reinheit
der Philosophie, die darin ausgesprochen wird. Es

is
t eine symbolische Prosadichtung, worin nicht er

zählt oder beschrieben, sondern ausgeweint und
ausgejubelt wird, wie der jetzt groß gewordene
Johannes, nachdem er seinen Wohnort in der
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großen Stadt voll Menschemveh gewählt hatte, dort
einen Leidensweg durchzumachen hat, eine Reini
gung seines eigenen Charakters durch Leid und
Liebe, die ihn zu einem reinen, hochdenkenden und

reinfühlenden Menschen erheben sollte. So wenigstens
verstehe ich das Buch, das, ic

h

gestehe es gern, nicht

so leicht verständlich ist, wie eine Erzählung des
populären Conscience, oder des nicht weniger be
liebten van Lennep, oder wie ein Märchen Koets-
velds oder Bechsteins, Es is

t ein Buch, das man,
wie jenes des Thomas a Kempis, zehn, ja hundert
Male lesen kann, um immer neues und schönes
darin zu entdecken.

«Die Brüder" sind in dramatischer Form ge
halten, und dennoch nennt der Dichter si

e eine

Tragödie . . . Nicht
eine Tragödie nach

klassischen Modellen,
sondern viel eher ein
Epos, dessen äußer
liches Gewand an eine
Tragödie erinnert und

dennoch nicht ganz
damit übereinstimmt,
obgleich sogar Chöre
darin vorkommen. Es

is
t ein dramatisches

Epos wie Madachs
„Tragödie des Men
schen", Haushofers
„Verbannte", Goethes
„Faust". Ich will
mich nicht in eine

philosophische Betrach
tung dieses Buches ver
tiefen, wenn es auch
wahr wäre, daß van
Eeden eine solche be

zweckt hätte. Mir ge
nügt es, die „Brüder"
mit dem Auge eines

Künstlers zu beschauen,
und gern erkenne ic

h

an, daß diese Arbeit,
wieviel man auch viel

leicht an der Kompo

sition des Ganzen oder
an einigen Teilen aus
zusetzen hätte, das Mittelmaß weit überschreitet.
Eine große, dramatische Wirkung soll man nicht
davon erwarten, aber seine besten Stellen geben
uns ein großes, plastisches Bild der blutigen Bruder
fehde im moskowitischen Fürstenhause des Peter und
des Iwan.
Ein größerer Gegensatz als „Lioba" zn diesen

Brüdern is
t kaum denkbar. Zwar is
t der Eindruck,

den dieses Drama, besser vielleicht dieses dra
matische Märchen, auf uns macht, zum größten
Teil der eines Sittenbildes, und dennoch is

t es auch

insoweit ein Drama, daß es, falls es von Künstlern,
wie denjenigen, die damals unter Lugn« Poe soviele
neuere Proben der allerjüngsten französischen und
deutschen Bühnenreformatoren aufführten, gespielt
würde, nicht weniger Beifall ernten würde, wie
Maeterlincks „Pelkas und Me'lisande", dem es im
übrigen überlegen ist,

„Lioba" is
t

durch und durch deutsch, dem Stoffe
sowie der Grundidee nach. In der Auffassung

Frederik van Leden.

gleicht es, besonders am Schluß, mehr oder weniger
dem zweiten Teil des „Faust".

„-läin vit»« tlämiv»,,

r»ni>'«. u »«im»!

I^ni» s,g«evclei«

gsstit, et tenlisre

II:,«« mg» p»t>i».

Erinnert dies nicht, wenn auch nur entfernt,
an de» wunderherrlichen Schlußchor des „Faust":
„Alles Vergängliche is

t nur ein Gleichnis"? Auch

is
t

dieselbe Grundidee, Läuterung durch Liebe, im
ganze» Stücke durchgeführt worden.

Zu Beginn des Stückes steht die Heldin, die
zur keuschen Nonne bestimmte Lioba, am letzten Tage

vor ihrem Eintritt in
das Kloster, zwischen
ihren Blumen ; si

e

freut sich, daß si
e

noch nicht das graue
Nonwmkleid zu tragen

braucht. Während si
e

sinnend dasteht, naht
sich eine Jagd. Sie
schaut den Streit
zwischen Reiher und
Falken in der Luft,
und als si

e den armen,
wunden Vogel zu
retten sucht, naht sich
der Norenkönig in den
Niederlanden, Harald.
Als der Fürst sieht,
wie zärtlich si
e den

Vogel hegt und pflegt,
spricht er zu ihr:

„O, du demütig zartes
Mägdelein,

willst du sc
>

zart de»
wilden Bogel hege»,

»lagst du nicht lieber
eine Mutter sein

und saiift ein «indlcin
pflegen?

Mit diesen Wor
ten berührt er die
mächtigste Seite in

Liobas Gemüt, den
Drang nach Mutterliebe. Sie folgt dem alten,
grauen König, vergißt das Keuschheitsgelübde und
wird seine Gemahlin. Ein Kind aber wird ihr
nicht geboren, wird ihr nie geboren, obgleich man
sie beschuldigt, daß si

e

durch sündhafte Liebe in

ihrem Verhältnis mit einem Tapferen — mit Tancolf,
den si

e

heiß im Stillen geliebt, obgleich ganz ohne
Sünde, denn ihre Lippen berührten nur einmal in

der Mondscheinnacht auf den Dünen die Brust seines
Pferdes, — ein Knäblein geboren hat. Nach dem
Tode ihres Gemahls von allen verstoßen, des größten

Lasters beschuldigt, stirbt si
e mit ihm den Feuertod

im flammenden Schiff.
Weder vom „Liede von Schein und Wesen", das

bis jetzt noch immer unvollendet geblieben ist, noch
von den verschiedenen Sammlungen philosophischer,
sozialer, medizinischer und litterarischer Aufsätze, die
jedoch viel merkwürdiges enthalten und die, wie
alles, was van Eeden schrieb, Offenbarungen sind
des Höchsten und Edelsten in der heutigen hollän
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dischen Litteratur, gestattet der Raum mir hier zu
sprechen. Ich will zum Schluß hier blos noch die
„Einzelnen Verse" anzeigen, seine letzte Arbeit, die vor
einigen Monaten erschienen, und von der Kloos im
Nieuwen Gids sagte: „Dichter is

t nur der, für wen
die Dichtkunst nicht blos ein leeres Wortgesviel,

sondern die zur Musik gewordene Empfindung seiner
Seele is

t , . .«

Wenn man si
e in diesem Lichte betrachtet, ge

hören diese „LnKele Ver^en^ des Frederik van Eeden
mit zu den schönsten Büchern, die unsere heutige
Litteratur aufzuweisen hat. Wie stille, weiße
Blumen, die unsichtbar atmend ihr stilles Leben
aushauchen, find diese Verse. Sie leben für immer.
Van Eeden, der früher als Arzt in Amsterdam

weilte und, seit er die Praxis aufgegeben hat, wie
viele andere der nordniederländischen Schriftsteller

in Busfum wohnt, is
t

nicht blos einer der größten

unserer jetzt lebenden Dichter, er is
t

auch der beste,

edelste Mensch. Zu ihm kommt, sagt man, wie zum
alten König David „jeder Mann, der eine Last trägt,
und jeder Mann, der einen Gläubiger hat". Doch,
obgleich er nie Bezahlung fordert, heilt er seine
Kranken, pflegt er die Alten, die Hilflosen, heilt er,
sagt man, wohl die meisten durch die wunderbare
Kraft, die Gott ihm mehr als jemals einem anderen
Dichter verlieh,

— den heiligen Strom des Magne
tismus, dessen Geheimnisse er erprobt und durch
gründet hat. Denn auch als Arzt gehört er zu den
Vortrefflichsten

cmeratur- «ritte

Turemburglscbes.
Bon U,nq K«U«n (RMiknschcidt).

^ie Hauptvertreter der luxemburger Dialckt-
litteratur sind Michel Lentz, der das
Nationallicd „Feicrwon" und eine Anzahl
anderer Lieder und Gedichte verfaßt hat,

und Ed. de la Fontaine, der unter dem Pseudonym
Dicks einige prächtige Lustspiele gedichtet hat, die

im luxemburger Lande volkstümlich geworden sind.
Als diese beiden Nationaldichter vor einigen Jahren
das Zeitliche segneten, schien sich s

o bald kein Ersatz
für si

e

zu finden. Dicks und Lentz waren die beiden

ersten gewesen, die die einheimische Mundart, die

sich an die von Köln und der Eifel anschließt, aber
mit zahlreichen verstümmelten französischen Wörtern

durchsetzt ist, in größerem Maßstabe litterarisch ver
wendet hatten. Was man bis dahin für vollständig
unmöglich gehalten hatte, war ihnen gelungen: si

e

hatten der rauhen Mundart einen solchen Schliff
zu geben gewußt, daß si

e sogar zu durchaus sang
baren Liedern verwendet werden konnte.
Der große Erfolg, den die Dicksschen Lustspiele

hatten, veranlaßte in den letzten Jahren einige
Luxemburger ebenfalls in der Mundart zu dichten.
Die Bevölkerung bringt denn auch jetzt solchen
Werken mehr Verständnis entgegen als früher. Nach
Art des elsässischen Theaters in Straßburg find es
Dilettanten, die die in der Mundart geschriebenen
Theaterstücke aufführen. Im Stadtthcater zu Luxem
burg hat neuerdings „De Schefer von Aassel-

burn, lctzeburger Vollekftcck a veer Akten" von

I. B. Weber (Der Schäfer von Asselborn, luxem
burger Volksstück in 4 Akten; Luxemburg, Verlag
von E. Schröll) viel Beifall gefunden.*) Es find
Szenen aus dem Bauernkrieg von 1798. Damals

lehnten sich die Bauern des Oeslings, des nördlichen ge
birgigen Teils des luxemburger Landes, gegendie Fran
zosen auf, bewaffneten sich mit allerlei Instrumenten,
unterlagen aber schließlich im Kampfe gegen die

wohlbewaffneten Trrlppen. Weber hat den Auf
stand in lebensvollen Bildern gezeichnet. Der

„Schefermisch" (Schäfer Michel) kämpft mit gegen
die Franzosen, wird in dem Gefecht bei Clerf ge
fangen genommen und nach Luxemburg auf die

Festung gebracht. Er könnte sein Leben retten, wenn
er sagen würde, er habe nicht die Abficht gehabt,

auf die Franzosen zu schießen. Aber seine ehrliche
Natur sträubt sich gegen eine Lüge. Seine ehemalige
Geliebte, die ihm untreu geworden war und sich

in einen französischen Gendarm verliebt hatte,
kommt dort zu ihm, bittet ihn um Verzeihung und

stürzt sich dann vom Festungswall hinunter. Mit
diesem tragischen Ausgang endigt das Stück, das die
Erinnerung an die blutigen Ereignisse vor hundert
Jahren wachrnft. Das Werk is

t

dramatisch sehr
wirkungsvoll. Die Bauern reden darin ihre harte,
derbe und kernige Sprache, die eines eigenartigen

Humors nicht entbehrt. Die luxemburger Mundart

is
t überhaupt reich an urwüchsigen Ausdrücken und

bildlichen Redensarten. Manchmal scheint es mir
fast, als ob der Verfasser (früher Regierungsbeamter,
jetzt Redakteur der „Luxemburger Zeitung") die

Kraftausdrücke zu sehr häufte, aber eben deshalb is
t

das Werk auch in sprachlicher Hinsicht von großem

Interesse.
Ein anderer luxemburger Dichter is

t Andr,!

Duchscher, ein Fabrikbesitzer, der unter dem Pseu
donym Andrei (Andreas) mehrere „Echternoacher
Theatersteker" veröffentlicht hat (Luxemburg, L

.

Bück>.

Diese Lustspiele spielen in der Gegenwart und zwar

in Arbeiter- und Handwerkerkreisen' Sie enthalten
manche gutgezeichnetc Typen aus dem Volksleben,
aber si

e

reichen nicht an die Lustspiele von Dicks

heran. Sie sind auch nicht so dramatisch aufgebaut,

nicht so passend wie diese. Dicks hat in seine Lust
spiele Kuplets eingestreut, die zu wahren Volks
liedern geworden sind. Dagegen sind die Lieder,

die Duchscher in seine Theaterstücke eingeschaltet hat,

nicht so volkstümlich; si
e

sind schwerfällig und nicht
abgerundet. Was die Sprache überhaupt betrifft,

so is
t es die Mundart, die in Echternach, einem

Städtchen an der preußischen Grenze, und Umgegend

gesprochen wird. Sie unterscheidet sich von der ge
wöhnlichen luxemburger Mundart hauptsächlich da
durch, daß viele Wörter gedehnter und besonders die
Vokale breiter ausgesprochen werden.

Die luxemburger Mundart wird übrigens in

naher Zukunft eine eingehende lexikographische
Bearbeitung erfahren. Der Wörterschatz is

t in den

letzten Jahren gesammelt worden, und mit Unter
stützung der Regierung soll demnächst ein vollstän
diges Wörterbuch der luxemburger Mundart er
scheine,:. Den Kennern und Forschern der deutschen
Mundarten wird dieses Werk, das hoffentlich ein
würdiges Gegenstück zu dem Wörterbuch der

elsässischen Mundart und ähnlichen Arbeiten bilden

') Bo„ uns schonan, knrj ermähnt, D, Rcd,
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wird, gewiß sehr erwünscht sein. Das Werk wird
auch die vielfach in Deutschland herrschende Ansicht,
die luremburger Mundart bestehe mehr aus fran
zösischen denn aus deutschen Wörtern, gründlich
widerlegen. ,

Die lettische Litteratur.
Bon Krinhold Kanpo <Riga1.

ie lettische Litteratur wurde durch die
Reformationsbewegung im 16. Jahrhundert
hervorgerufen. Sie wurde durch die deutsch-
lutherische Geistlichkeit im südlichen Teil

der Ostsee-Provinzen, dem von den Letten be
völkerten Gebiet, geschaffen. Das erste Buch, das
1586 in lettischer Sprache erschien, war Martin
Luthers kleiner Katechismus. In der Hand der
Geistlichkeit lag die Pflege der Litteratur bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Letten waren
bis 1820 leibeigene Bauern, die mit Hab und Gut
ihren deutschen Herren angehörten. Die zur geistigen
Fürsorge der Letten Berufenen bestrebten sich, durch
Kirche und Schule, durch Wort und Schrift eine
christliche Kultur unter dem Landvolke zu verbreiten.
Mit weltlichen Schriften belehrenden und poetischen
Inhalts trat als der erste G. F. Stender (1714—96)
auf. Einige seiner Schriften wurden so populär,
daß si

e bis zum heutigen Tage im Volke sich er

halten haben.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde

eine starke nationale Bewegung unter den Letten
bemerkbar. Sie richtete sich gegen die Deutschen
im Lande und suchte Berührungspunkte mit den

Russen. Dank dem liberalen und demokratischen
Zuge in der russischen Politik nach dem Krimkriege
gelang es den Letten, von der Bevormundung der

Deutschen sich zu emanzipieren und wirtschaftlich
und geistig zu einiger Selbständigkeit zu kommen.
Die Agrarreform ermöglichte es ihnen, zu
freien Eigentümern ihres Bodens zu werden; die
Bauernverordnungen schufen zahlreiche, auf Selbst
verwaltung beruhende Gemeinden. Es bildete sich
eine lettische Intelligenz, die früher germanisiert
wurde. Ein Teil der studierenden lettischen Jugend
trennte sich von den deutschen Heimatsgenofsen und
schlug seine eigenen Wege ein. Voran ging Chr.
Waldemar (1825—91), der später durch die Be
gründung vieler Navigationsschulen und die that-
kräftige Förderung des Seewesens nicht allein
am baltischen Strande, sondern im ganzen russischen
Reiche sich große Verdienste erwarb, und dem vor
kurzem in Riga ein Denkmal errichtet wurde. Ihm
schloffen sich Juris Allunan und Chr. Baron
an. Der erstere bewies durch meisterhafte Ueber-
fetzung klassischer Gedichte die Fähigkeit der letti

schen Sprache, die feinste Poesie wiederzugeben ; der

zweite vereinigte wissenschaftlichen Ernst mit aus
gesprochener Vorliebe für Volkspoefie. Sie gründeten
1865 die „?ererdu,r<5»« Avises" (Petersburger
Zeitung), wodurch die nationale Presse ins Leben
gerufen wurde.

Zu derselben Zeit wurden die Grundlagen für
eine national-lettische Litteratur gewonnen. Die
Volkspoefie war im Volke lebendig. Allenthalben

erwachte das Streben, die Schätze der Poesie im

Schöße des Volkes aufzusuchen und ans Licht zu
fördern. Das Verdienst, dieses Streben mächtig
angeregt zu haben, gebührt Brihwsemneeks - Treu
land. Er leitete tausend Fäden ins Volk, um jene
Schätze emporzuziehen. Auch liegen zahlreiche und

zumeist die ersten Veröffentlichungen der lettischen
Folklore, Märchen, Lieder, Sprichwörter, Rätsel,
Zauberformeln, besonders für das russische Publikum
bearbeitet, von ihm gedruckt vor.

Chr. Baron fühlte sich berufen, die schier un
übersehbare Menge der lettischen Volkslieder zu
gruppieren, zu ordnen und mit Hilfe H

.

Wissen
dorfs herauszugeben. Die Ergebnisse seiner lang
jährigen Thätigkeit kommen erst jetzt zum Vor
schein. Vor kurzem erschien das zehnte Heft seiner
Volksliedersammlung „I.»,txvM «laiiias«, womit der

erste Band dieses Werkes abgeschlossen ist. Er
umfaßt auf 947 Seiten 5258 meist vierzeilige Lieder

nebst zahlreichen Varianten, deren Hingehörigkeit
nach Gegenden und Einsendern geuau bezeichnet ist.
Es find im ganzen 200 000 Lieder (meist Vierzeiler),
die in Manuskripten und einigen gedruckten Arbeiten
vorliegen, zu ordnen. Etwa der achte Teil dieser
Lieder is

t selbständig; die übrigen find Varianten
und Wiederholungen. Durch genaue Bezeichnung
der Quelle wird aber ein jedes Lied berücksichtigt.
Uin sich in diesem Liederwalde zurechtzufinden, be
dient sich Baron eines besonderen Mechanismus.
Die Volkspoesie gab den Grund zu einer

eigenartigen Kunftpoeste. Die ersten lettischen

National-Dichter waren Anseklis (1850—79) und
Pumpurs (geb. 1841). Sie schöpften ihre Be
geisterung aus dem erwachten Nationalbewußtsein,

entnahmen ihren Stoff hauptsächlich der lettischen
Mythologie und Sage, die Form ihrer Dichtungen
hauptsächlich dem Volkslied?. Pumpurs versuchte
durch Bearbeitung einiger lettischer Sagen auch eine
Art Volksepos zu schaffen („LaKtsLnpIeKsi«-). Den
Gedanken, die lettischen Märchen in ihrem Zusammen
hange lettisch zu bearbeiten, führte der Lektor der

lettischen Sprache an der dörptschen Universität
Lautenbach-Juhsminsch durch. Auf Grund der Volks
märchen und mit Benutzung der anderen Erzeugnisse
des Volkes schrieb er ^e^li^onu >Vid^vut»", ein
Epos in 24 Gesängen. Das Werk hat von inniger,
gemütvoller Einfachheit des Volksgeistes wenig an

sich; man verspürt an ihm etwas von wissenschaft
licher Trockenheit. Da man auch im Volke keine Reste
von einem eigentlichen Epos gefunden hat, so könnte
diese Dichtung wohl nicht mit demselben Recht als
Volksepos gelten, wie der auf Grund von epischen
Bruchstücken und Märchen verfaßte „Xalewipo??" der
benachbarten Esthen.
Gleichzeitig erwuchs eine üppig emporschießende

erzählende Dichtung. Der erste, der einzelne Epi
soden aus dem Volksleben realistisch darstellte, war
uns Neike nn (1826—68). Ein breites, treffendes
ild vom Gesamtleben des Volkes zur Zeit der
Vermessung der Bauernländereien entwarfen die
Gebrüder Kaudsites Reinis und Matihß in «NeKr-
ueeku IkiKi" (die Zeiten der Revision, 1879).
Bald waren mehrere talentvolle Schriftsteller in
dieser Litteraturgattung thätig. Mit religiöser Ge
sinnung und sittlichem Ernst blickte Avsischu Jehkab s

ins Leben der geringsten Brüder und brachte es
in plastischen Bildern und mit überwältigendem

Pathos zun? Ausdruck. FeinheiMm Stil, Meister
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schaft in der Zeichitung heftiger Leidenschaften
bewies Rudolf Blau man. Seiner Kunst treu
ergeben, meißelt er ungestört seine reizenden
Novellen, während Avsischu Jehlabs durch die neuen
Strömungen im geistigen Leben die Sicherheit des

Künstlers verloren hat. Mit epischer Ruhe schreibt
August Deglaws seine frisch realistischen,

mehrere Bände füllenden Romane. In humoristisch-
realistischer Darstellung einzelner Situationen un
übertrefflich, bald im derben Realismus sich be
wegend, bald zu romantischen Verwickelungen
greifend, gegen die Modernen polemisierend, bringt
I. Purapuke seine umfangreichen Romane und
aphoristischen Skizzen zu Papier.
Die Moderne hat sich also auch bei uns ge

zeigt. Sie is
t ein Faktor, mit dem ein jeder am

Geistesleben der Gegenwart beteiligte Lette rechnen
muß. Es sind etwa fünf Jahre her, als die Wellen
der neurealistischen Bewegung unseren baltischen
Strand erreichten. In ihren Strudel wurde be
sonders die lernende und studierende Jugend hincin-
gerissen. Die Jungen fühlten sich berufen, an der
bestehenden Litteratur, an den im Volke bekannten
Schriftstellern, an den nationalen Bestrebungen, an
den herrschenden Zuständen rücksichtslos Kritik zu
üben. Realismus, Evolutionismus, Frauen
emanzipation , Nationalökonomie , Arbeiterfrage
waren die neuen Schlagwörter. Besonders bei
der Aufführung der „Ehre" von Hermann Suder
mann im lettischen Theater zu Riga im Frühjahr
1894 sollten die Gegensätze zwischen Alten und
Jungen zum Vorschein kommen. Der Lärm ging
durch alle Zeitungen und nahm auch die örtliche
deutsche Presse mit. In der Litteratur brachten
die Jungen wenig Originelles hervor. Hauptsächlich
wurden si

e

hier durch Elsa Rosenbcrg (Aspasija)
vertreten. Sie verfaßte „Die verlorenen Rechte",
ein Trauerspiel, in dem ein junges Mädchen, das
für die Erhaltung ihrer Angehörigen nach ver

zweifeltem Kampfe einem Reichen sich prcisgiebt
und dadurch ihrer Rechte auf eheliches Glück ver
lustig wird, in der Mitte steht. Die Dichterin
schrieb noch mehrere Dramen, in denen bald der
Erdgeruch des Naturalismus, bald der Veilchenduft
der Romantik zu verspüren ist. Sie hat das Be
dürfnis nach einer rauschenden, wie ein Feuerstrom
brausenden Poesie, das sich auch in ihren lyrischen
Gedichten kundgiebt.
Der Sturm und Drang der Jungen ließ bald

nach, da si
e in ihrem Streben auf sozialem Gebiet,

ihreni eigentlichen Wirkungskreis, auf ernste Hinder
nisse stießen. Man wandte sich wieder der Kunst
zu, doch nicht mehr der alten. Einen neuen Auf
schwung nahm die Lyrik. Außer Elsa Rosenberg
liehen Poruku Jahnis, Swahrgulu Edwards, Jcm-
schcwski, Waldis u. a. der neuen Zeitstimmung
Ausdruck. An litterarische Erzeugnisse werden
wieder strengere Kunstforderungen gestellt. Die
sozialen nnd psychologischen Probleme sind aus der
Litteratur nicht geschwunden. Durch reichere Er
fahrung ausgestattet, versuchen sich in der Belletristik
Seltmatis, Mesits, Andrecws Needra, Pchrseetis.
Der letztere hat auch in der modernen Fabel
Originalität bewiesen. Poruku Jahnis, eine tief
individuelle Natur, zeigt zum Symbolismus und
zur Dekaden« Neigung,

In der Uebersctzlingslittcratnr is
t

besonders
auf Goethes „Faust" hinzuweisen, der von Elsa

Rosenberg und Rainis meisterhaft ins Lettische
übertragen, in der Monatsschrift „>lenn«»<'nrakst5"
abgedruckt wurde und in prachtvoller Ausstattung,
mit zahlreichen Illustrationen im Verlage von Ernst
Plates in Riga erschien. In derselben Art er
scheint daselbst in derselben Uebersetzung „Die ver
sunkene Glocke" von Gerhart Hauptmann,
Es fehlt, wie man sieht, nicht an Schaffens

freudigkeit in der beschränkten Werkstatt des letti

schen Schrifttums. Die rege Berührung der

Schaffenden mit den großen Litteraturen verbürgt

für die zwei Millionen des Lettenvolkes ihren Anteil
an dem geistigen Fortschritt der Kulturwelt.

»— ,

SM-rroben

K 1^ x

Aus dem „Kkeinen Johannes".
Bon FredoriK «an Erden (B»ssum>,'i

Bist du je n» einem sonnige» Herbsttage durch den
Wald gestreift ? Wen» die Sonne so still u»d klar auf
das rcichgcfärbtc Laub strahlt, wen» die Aeslc knacken
»nd die dürre» Blätter unter deinem sauste zittern?
Dann erscheint der Wald so »lüde, — er vermag

nur noch zu sinne» und lebt in alte» Eriiiiicrungcn.
Ein blauer Ncbcl unigiebt ihn wie ein Traum mit
geheimnisvoller Pracht, und die glänzenden Herbslfäden
schweben durch die Luft in träger Schwingung, wie
schöne, stille Träume.
Allein aus dem feuchte» Bode», zwischen Moos

»nd dürren Blätter» schießen alsdann plötzlich und
rätselhaft die wunderlichen Gebilde der Pilze empor.
Manche dick, unförmlich und fleischig, andere schlank und
schmächtig niit geringeltem Stiel und glänzend gefärbtem
Hut, Das sind sonderbare Traumbilder des Waldes.
Daun sieht man auch auf morschen Baumstämincn

zahllose kleine weiße Stämmchen mit schwarzen Spitz-
chcn, die wie verbrannt aussehen. Einige kluge Leute
halten si

e

für eine Art Schwämme, Johannes aber
wurde eines Besseren belehrt:
Es sind Kerzen. Sie brennen in stillen Herbst-

»ächten, dann sitzen die Heinzelmännchen dabei und
lesen in winzigen Büchelchen,
Das lehrte ihn Windekind an so einem stillen

Herbsttage, und Johannes trank Traumcrstimmung mit
dem dumpfen Geruch, der aus dem Waldboden emporstieg,
„Weshalb tragen die Blätter der Esche so schwarze

Flecke?"
„In, das machen auch die Heinzelmännchen," sagte

Windekind. „Wenn si
e

nachts geschrieben haben, schütten
sie den Rest aus ihren Tintenfäßchen über die Blätter
aus. Sie können den Baum nicht leiden. Bon Eschen-
holz macht man kreuze und Stiele für Klingelbeutel.'
Und nun sollte er die Heinzelmännchen sehen.
Es war der rechte Tag dazu. Gar stille, gar stille,

Johannes meinte schon, ihre feinen Stimmchcn und
dnS Rascheln ihrer Füßchen zu hören, es war aber noch
Mittag, Die Bogel waren fort, alle fort, bloß die
Drosseln schmausten noch von den hochroten Beeren.
Eine saß im Strich cingesnngen. Mit ausgespreizten
Flügeln hing si

e

daselbst und zappelte, bis das schcirs-
umklcmnitc Pfötchcu fast auseinander riß. Bald befreite

'< Der vortrefflichendeutsche»Ausgabe von Anna Zslei er»»
„ommcn(Halle, Olto Hendel; mit einemVorwort von I)r Paul R actis.
Preis M. v,b«. gel, M. «,75>,— WindeNnd is

t

eine «Ife. Durch seinen
»uh ist auchder kleineJohannes in eine win>igeEile verwandeltmorden
„nd „,,-chi,,„„ mit icmi'in kundigenFührer allerhandE,»dcLung«fah>trn
durchdie Welt des «leinen.
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Johannes sie, und unter frohem Zwitschern flog si
e

schleunigst davon.
Die Pilze waren unter sich in eifrigem Gespräch

begriffen.

„seht mich doch an," sagte ein dicker Teufels-
schwamm. »Saht ihr je etwas dergleichen? Seht, wie
dick und weiß mein Stiel ist. Und wie mein Hut glänzt.
Ich bin der größte unter allen. Und das in einer
Nacht."
„Pah!" sagte der rote Flicgenschwamm, »du bist

recht plump. So braun und grob. Ich dagegen wiege
mich auf meinem schlanken Stiele wie ein Rohrstengel,
Ich bin prachtvoll rot wie die Bogelbeeren und zierlich
gefleckt. Ich bin schöner denn alle,"
»Still!" sagte Johannes, der si

e von früher her
kannte, »ihr seid beide giftig."
»Das is

t eine Tugend," sagte der Flicgenschwamm.
»Bist du vielleicht ein Mensch?" brummte der

Dicke höhnend, »dann möchte ic
h

schon, du verspeistest

mich!"
Das that nun Johannes freilich nicht. Er nahm

dürre Zweiglein und steckte diese in den fleischigen Hut.
Das sah drollig aus, und alle anderen lachten. Auch
eine Gruppe dünner Pilzchen, mit braunen Köpfchen,
die zusammen in etwa zwei Stunden emporgeschossen
waren und sich vordrängten, um in die Welt hinein
zusehen. Der Teufelsschwamm wurde blau vor Acrger.
Dabei kam seine giftige Art ans Licht.
Erdsterne erhoben ihre runden, aufgedunsenen Köpf

chen auf vierspitzigen Fußgcstellcn. Dann und wann
flog ein braunes Wölkchen von äußerst feinem Staub
aus der Oeffnung des runden Köpfchens heraus. Wo
der Staub hinfiel in den feuchten Boden, sollten sich
Fäden durch die schwarze Erde flechten und im kommen
den Jahre hunderte neuer Erdsterne erstehen.
»Welch ein schönes Dasein!" sagten si

e

zu einander.
»Stauben is

t der höchste Lebenszweck. Welches Glück,

stauben zu können, so lange man lebt!"
Und mit andachtsvoller Hingebung trieben si

e die

kleinen Staubwölkchen in die Luft.
»Haben si

e

recht, Windekind?"
»Warum denn nicht? Was kann ihnen höher sein?

Glücklich, daß sie nicht mehr verlangen, denn si
e ver

mögen nichts anderes."
Als die Nacht hereingesunken war und die Schatten

der Bäume in eineni gleichmäßigen Dunkel zusammen
geflossen waren, hörte das geheimnisvolle Waldweben

nicht auf. Die Aestlein knackten und knisterten, die
dürren Blättchen raschelten hier und dort zwischen dem

Grase und ini Gestrüpp. Johannes fühlte den Zugwind
unhörbarer Flügelschläge und war sich der Nähe unsicht
barer Wesen bewußt. Jetzt hörte er aber deutlich
Stimmen flüstern und Füßchen trippeln. Sieh, dort in
der dunkeln Tiefe des Gebüsches glühte eben ein kleiner
blauer Funken und verschwand. Da wieder einer, und
wieder. Still! . , . Wenn er aufmerksam lauschte, so

hörte er ein Rascheln in den Blättern ganz in seiner
Nähe, — bei jenem dunklen Baumstumpf. Die blauen
Lichtlein kamen hinter ihm hervor und hielten ein auf
der Spitze.
Allerorten sah Johannes jetzt Lichter glitzern; si

e

schwebten zwischen dem dunklen Laube, sausten in kleinen
Sprüngen über den Boden hin, und eine große
funkelnde Masse strahlte wie ein blaues Freudenfcuer in
der Ferne.
»Was für Feuer is

t das?" fragte Johannes. »Das
brennt prachtvoll."
»Das is

t ein morscher Baumstamm," sagte Windekind.
Sie gingen auf ein stilles, klares Lichtlein zu.
»Nun werde ic

h

dich dem Wttßtich vorstellen. Er

is
t

der älteste und der geschcidtestc unter den Heinzel
männchen."
Als Johannes näher getreten war, sah er ihn bei

seinem Lichtlein sitzen. Deutlich vermochte man beim
blauen Scheine das runzlige Gesicht mit dem grauen
Bart zu unterscheiden; er las laut mit zusammen

gezogenen Augenbrauen. Auf dem Köpfchen trug er ein
Eichclkäppchen mit einer kleinen Feder, — vor ihm saß
eine Kreuzspinne und hörte ihm zu.
Als die beiden sich nahten, blickte das Heinzel

männchen, ohne den Kopf zu erheben, aus seinem
Büchelchen auf und zog die Augenbrauen in die Höhe
Die Kreuzspinne kroch hinweg.

„Guten Abend," sagte das Heinzelmännchen; »ich
bin der Wüßtich. Wer seid ihr zwei?"

»Ich heiße Johannes. Ich möchte gerne Bekannt
schaft niit dir machen. Was liest du da?"
»Das paßt nicht für deine Ohren," sagte Wüßtich,

»das is
t

bloß etwas für Kreuzspinnen."
»Zeige es mir auch einmal, lieber Wüßtich," bat

Johannes.
»Das darf ic

h

nicht. Es is
t das heilige Buch der

Spinnen, das ich ihnen verwahre und nie andern

Händen geben darf. Ich habe die heiligen «chriften
der Käfer und Schmetterlinge und Igel und Maulwürfe
und von allem, was hier lebt. Sie können nicht alle
lesen, und wenn si

e nun etwas wissen wollen, so lese
ich es ihnen vor. Das is

t mir eine große Ehre, ein
Vertrauensposten, verstehst du?"

Das Männlein nickte zu wiederholten Malen recht
ernst und hob einen Zeigefinger in die Höhe,
„Womit warst du jetzt beschäftigt?"

»Mit der Geschichte des Kritzelflink, des großen
Helden unter den Kreuzspinnen, der vor langer Zeit
lebte und ein Netz besaß, das über drei Bäumen aus
gespannt war und in dem er an einem Tage zwölf
hundert Fliegen einfing. Vor Kritzelflinks Zeit machten
die Spinnen keine Netze und lebten von Gras und toten
Tieren; Kritzelflink aber war ein klarer Kopf und wies
nach, daß auch lebende Tiere zum Futter für die
Spinnen geschaffen wären. Alsdann ermnd Kritzclflink
auch die kunstvollen Netze durch schwierige Berechnungen,
denn er war ein großer Mathematiker, und die Kreuz
spinnen machen ihre Netze genau, Füdchcn an Fädchen,

so wie er es gelehrt, nur viel kleiner. Denn das Ge

schlecht der Spinnen is
t

sehr entartet, Kritzelflink fing
große Vögel in seinem Netz und ermordete tausend
seiner eigenen Kinder, — das war einmal eine große
Spinne! Schließlich kam ein gewaltiger Sturm heran
und schleppte den ttritzclflink niit samt seinem Netz und
den drei Baumen, an welchen es befestigt war, mit
durch die Luft in weit entfernte Wälder, wo er nun

auf ewig verehrt wird wegen seines großen Mordsinnes
und seiner Geschicklichkeit,"
»Ist das alles Wahrheit?" fragte Johannes,
»In diesem Büchlein steht es," sagte Wüßtich.
»Glaubst du es?"
Wüßtich sah Johannes etwas mißtrauisch nn.
»Was für ein Wesen bist du denn eigentlich, Jo

hannes? Du hast etwas — etwas so menschliches,

möchte ich sagen,"
»Nein, nein! beruhige dich, Wüßtich," sagte Winde

kind, »wir sind Elfen, Früher aber verkehrte Johannes
viel unter Menschen, Du kannst ihm aber trauen.
Es wird ihm nicht schaden."
»Ja, ja! das is

t alles schön und gut, ich aber gelte
für den klügsten unter den Gnomen, und ich habe lange
und fleißig studiert, bis ich das wußte, was ich jetzt
weiß. Nun muß ich vorsichtig sein mit meiner Weisheit.
Wenn ic

h

zu viel erzähle, komme ic
h um meinen Ruf."

»In welchem Büchlein meinst du wohl, daß das
Richtige stehe?"
»Ich las schon vieles, ich glaube aber nicht, daß

ich das Büchlein je las. Es is
t

nicht das Elfcnvüchlcin,
auch nicht das Gnomcnbüchlein. Dennoch muß es
existieren."
»Das Menschenbüchlein vielleicht?"
„Das kenne ic

h

nicht, ich kann es aber kaum

glauben. Den» da» wahre Büchlein muß großes Glück
und großen Frieden bringen — darin muß genau
stehen, warum alles so ist, wie es eben ist, damit keiner
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jc mehr fragen oder wünschen kann. Und so weit sind
die Menschen »och nicht, glaube ich."
„O nein!" lachte Windckind,
„Giebt es denn aber auch solch ein Büchlein?"

fragte Johannes begierig.
„Ja, ja!" flüsterte das Heinzelmännchen, „ich weiß

es — von alten, alten Erzählungen her. Und stille!
Ich weiß auch, wo es is

t und wer es zu finden vermag."
„O Wüßtich! Wüfztich!"
„Warum hast du es denn noch nicht?" fragte

Windckind.
„Nur Geduld, das wird schon kommen. Manche

Einzelheiten kenne ich noch nicht. Bald aber werde ich
es finden. Ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet
und danach gesucht. Denn dem, der es findet, wird das
Leben sein wie ein sonniger Herbsttag, blauer Himmel
oben und blauer Nebel umher,' kein fallendes Blatt
wird aber rauschen, kein Aestlcin knistern und kein
Tropfen fallen; die Schatten werden sich nicht andern,
und das Gold auf den Bauineswipfeln wird nie er
blassen. Was uns hell erscheint, wird finster sein, und
was uns glücklich scheint, wird traurig werden für den,
welcher das Buch gelesen hat. Ja, das alles weiß ich.
und ich werde es auch einninl finden."
Der Kobold zog die Augenbrauen ganz in die Höhe

und legte den Finger auf den Mund.
„Wüfztich, könntest du mich lehren," hob Johannes

an; che er aber vollenden konnte, fühlte er einen heftigen

Windstoß und sah ein großes, schwarzes Gcbild über
sich, das schnell und unhörbnr vorbeischoß.
Als er sich nach Wüßtich umschaute, sah er noch

eben, wie ein Füßchen in den Baumstamm verschwand.
Schwupps! war das Heinzelmännchen mitsamt dem
Büchclchcn in seine Höhle gesprungen. Das Lichtlcin
brannte allmählich schwächer und verlosch auf einmal.
Es sind sehr eigentümliche Kcrzchcn.
„Was war das?" fragte Johannes, der sich in der

Dunkelheit an Windckind festklammerte,
„Ein Uhu," sagte Windekind.
Beide schwiegen eine Zeitlang. Dann fragte Jo

hannes.- „Glaubst du das, was Wüßtich sagte?"
„Der Wüßtich is

t

nicht so gescheit, wie er selber
Wohl meint. Solch ein Büchclchcn findet er nimmer,

- und auch du findest es nicht."
„Aver giebt es eins?"
„Das Büchclchcn is

t da, so wic dein Schatten da
ist, Johannes. Wie du auch laufen magst, und wie
umsichtig du auch haschen magst, du wirst ihn nicht ein

holen oder ergreifen. Und endlich gewahrst dn, daß du
dich selber suchst. Sei kein Thor und vergiß das iiobold-
gcschwätz. Ich will dir hundert schönere Geschichten er
zählen. Komm mit mir. Wir wollen an den Saum
des Waldes geben und sehen, wic unser guter Pater
die weißen, wollenen Tnudecken von den schlafenden
Wiesen hebt. Komm mit!"

Johannes ging. Windckinds Worte aber verstand er
nicht, und seinen Rat befolgte er nicht. Und während
er den glänzenden Hcrbstmorgcn dämmern sah, sann er

nach über das Büchlein, in dein stand, weshalb alles so

ist, wie es is
t — und leise wiederholte er vor sich hin:

„Wüßtich! Wüßtich!"

Ccdo Ser Rettungen

Mae is
t uns Indien?

Der bekannte Orientalist Prof. Leopold v. Schröder,
der bisher in Innsbruck wirkte, hat kürzlich b?i der
Ucbcrnahme seiner ordentlichen Professur nn der Universität
Wien eine Antrittsvorlesung über das Thema »Indiens
geistige Bedeutung für Europa' gehalten, die
jetzt in der löl. Beilage zur Allgemeinen Leitung ge
druckt vorliegt. Bei den, wachsenden Interesse, das in

unseren Tagen die indische Kultur und der Buddhismus
gerade in Deutschland findet, und das sich auch in unserer
schönen Littcratur da und dort schon wiederspiegelt
(Blcivtreus Drama »Karm«', Ferdinand v. Hornsteins
»Buddha' u. a.), dürfte ein Auszug aus Schröders
interessantem Vortrag hiev willkommen sein.
Schröder zählt zunächst die verschiedenen alten Kultur

errungenschaften auf, die Europa den Indern verdankt:
das dekadische Ziffernsystem, die Algebra, das Schach
spiel, die Grundlagen der Musiktheorie, um dann fort
zufahren: »Bon weit größerer Bedeutung is

t

indessen
ein anderer Punkt. Die Inder sind auch die Schöpfer
einer reichen Fülle von Märchen und Fabeln, die auf
mannigfaltigen, vielfach verschlungenen Wegen durch den
Orient nach Europa wanderten, Litteratur, Leben und
Denken der europäischen Völker in nachhaltigster, reichster
Weise befruchtend. Insbesondere war es das große
Märchen- und Fabclwerk Pancatantra, das im >!.Jahr
hundert n. Chr. nnf Befehl des berühmten persischen

Herrschers Chosru Anushirvan ins Persische übersetzt
wurde, aus Pcrsien dann zu den Arabern wanderte, aus
den: Arabischen ins Hebräische und aus dem Hebräischen
durch Johann von Capua ini 13. Jahrhundert ins
Lateinische übertragen ward. Nach dem Lateinischen des
Johann von Capua wurde dann im 15. Jahrhundert
unter den Auspizien des bekannten Grafen Eberhard
von Württemberg eine vortreffliche deutsche Uebersetzung
angefertigt und gedruckt. Sie gehörte sogar zu den
ersten Erzeugnissen der deutschen Buchdruckerkunst, erschien
unter dem Titel »Buch der Byspcl der alten Weisen',
snnd sehr vicl Beifall, erlebte in kurzer Frist mehrere
Auflagen und wurde mehrere Jahrhundertc hindurch noch
vielfach neu gedruckt. Diese deutsche Uebersetzung is

t

nach Benfcy, dem bahnbrechenden Forscher auf diesen«
Gebiet, von wesentlichem Einfluß auf die spanische ge
wesen; aus der spanischen is

t die italienische geflossen,
und auf dieser beruhen wieder die französische und die
englische Uebersetzung des Werks. Eine Menge uns
wohlbekannter Fabeln und Märchen sind auf diese Weise
zu uns gekommen und oft im Laufe der Zeit so um
gewandelt, daß nur der Kenner den Ursprung nachweisen
kann,-->
Die Entdeckungs- nnd Kolonisationsbcstrcbungen der

Neuzeit führten zuerst wieder Europäer nach Indien,
allerdings zunächst nur zu Handelszweckcn. Erst zu
Beginn unseres Jahrhunderts begann auch die Gcistes-
wclt der Inder im Abendlande Teilnahme zu erwecken.
Damals kam, durch englische Beamte nnd Missionäre
vermittelt, die erste authentische Kunde über das Geistes
leben der Inder nach Europa. »Die englischen Ueber-
sctzungen der ^akuntalü, der BhagavadgM riefen
Staune» nnd Bewunderung hervor über die Tiefe und
Originalität in Poesie und Philosophie, die sich hier
offenbarte, Goethe begrüßte die t)nkuntal» (in der
forsterschcn deutschen Uebersetzung) mit den bekannten
begeisterten Distichen; Wilhelm v, Humboldt schrieb
über die Bhagnvadgitn ^) an Gentz. er danke Gott, daß er

ihn so lange habe leben lassen, nm dieses Gedicht lesen
zu können. Das waren klassisch gestimmte Geister.
Noch tiesergehend mußte die Wirkung bei den Roman
tikern sei», Ihren Tendenzen konnte nichts willkommener
sein als ein genial begabtes, fernes, fremdes Boll, das
schon in entlegener Zeit Zustände entwickelt hatte, die
denen unseres Mittelalters merkwürdig ähnlich sahen.
Die Inder waren den Romantikern wahlver
wandt — waren si

e

doch selbst das Boll der Romantik
im Altertum! Romantisch war ihre stark ausgeprägte
Richtung auf das Ueverirdische, die ihr ganzes Leben
und Denken beherrscht; romantisch ihre vom Wunder
baren durchaus beherrschte Poesie mit all ihren phan-

°> Sehr unterrichtendhierfür is
t

die »eine, in Heft 8 des ,,L, E "

besprocheneSamminng „Indische MSrchen", die Friedrich v, d
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tastischcn, traumhaften, märchenhaften, schwärmerischen
Elementen; romantisch auch — sehr im Gegensatz zum
Griechentum —

ihre Maßlosigkeit und Formlosigkeit;
romantisch die innige, sinnvolle, träumerische Versenkung
in das intimste Leben der Natur, der Pflanzen- und
Tierwelt . . . Romantisch-mittelalterlich war die von
den Begriffen der Sünde, Buße und Askese beherrschte
Weltanschauung, der Glaube nn die Erlangung über
natürlicher Kräfte durch asketische Büßungen, das stark
ausgeprägte kontemplative Element und vieles andere
mehr. Ja, manche der charakteristischen Züge der
Romantik finden sich bei den Indern ins Ungeheuere
gesteigert, so mächtig entwickelt, wie das in Europa nie
der Fall gewesen. Nach dem Wunderlnnde Indien
richten darum bald alle romantisch gestimmten Geister
mit Vorliebe ihre Blicke. Die Führer der Bewegung
aber, die beiden Brüder Schlegel, versenkten sich eifrig
in das Studium der indischen Sprache und Littcratur.
Friedrich Schlegel gab sein epochemachendes Buch „Ucbcr
die Sprache und Weisheit der Inder" heraus und wirkte
auch in seinen hier in Wien gehaltenen Vorlesungen über
Geschichte der alten und neuen Littcratur in gleicher
Richtung; August Wilhelm wurde der "Begründer der
Sanskrit-Philologie in Europa, gab die Bhagavadgitü und
das RüMiiyana heraus und begründete eine ganz der
Kunde Indiens gewidmete Zeitschrift, die .Indische
Bibliothek'. Und diese Studien trugen bald Früchte
von unschätzbarem Wert. Bor allem erwuchs zunächst
aus ihnen die neue Wissenschaft der vergleichenden
Sprachforschung, die den genealogischen Zusammen
hang der indogermanischen Völker nachwies . . .
Auch die Poesie Europas wurde durch Indien be

fruchtet, wenn auch vielleicht jetzt nicht so nachhaltig,
wie einst durch die indischen Fabeln und Märchen, Der
Erfolg der „Sakuntala" is

t bekannt, wenn auch freilich
Schiller damit recht behielt, als er dem Stück für unsere
Bühnen die Zukunft absprach. Einen um so größeren
Bühnenerfolg hatte neuerdings das geniale Drama des
t^üdraka, das unter dem Titel „Vasantascna" über die
Bretter ging. Rückerts „Nal und Damajanti", seine
»Weisheit des Brahmanen" sind Perlen unserer Litterntur,
und des Engländers Edwin Arnold „Leuchte Asiens"
(„I^igKt c>f ^8>u") hat ungeheuren Erfolg gehabt.*)
Freilich, der moderne Geschmack is

t der indischen Poesie
im ganzen nicht günstig. Das haben außer anderen
auch die genialen Uebcrsetzungen des Grafen Schack
„Stimmen vom Ganges" erfahren müssen, die lange
nicht so bekannt und verbreitet sind, wie sie es verdienen.

Bedeutsamer war der Einfluß der indischen Philo
sophie und des Buddhismus auf das Denken und
Empfinden unseres Jahrhunderts. Vor allem der
Philosoph, der in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
die beherrschende Stellung einnimmt, Arthur Schopen
hauer is

t

ganz von indischem Geist durchtränkt. Auf
Kant und den Indern sunt er in gleichem Maß . . .
Bon dem mächtigen Einfluß Schopenhauers auf unsere
Zeit, auf führende Geister, wie Eduard v. Hartman»
und Richard Wagner, wie auf die breite Masse des
Publikums will ich hier nicht reden. Er is

t bekannt

genug. Wohl aber verdient das weitreichende und tief
greifende Interesse für den Buddhismus noch einer be

sonderen Erwähnung.
Kein indischer Name is

t in annäherndem Grade so

weit, so allgemein bekannt, wie derjenige Güutama
Buddhas, des Löwen aus dem Geschlecht der <^>kua;
von seiner Person, von seiner Lehre will jeder etwas
hören und wissen. Im Laufe dieses Jahrhunderts is

t

über diesen Mann in Europa allein eine mächtige
Littcratur herangewachsen, die neben einer langen Reihe
hervorragender wissenschaftlicher Werke eine geradezu

unzählbare Menge von Büchern, Schriften, Reden nnd

Aufsätzen Populären Charakters aufweist.") JcdeZcit-

"> Deutschvon Arthur Psungk,. >«»s, D, Red,
"I Wir verweise»hier aus Julius Huris Beitrag „Buddhistische

»on F. W, R, Davids liegt sei, kurzem^» Dr, Arthur PsuugstSHeber»
Iraguiig deutschvor <Rccla,„S»niv-Bibttothes, Prc!5 M. »,<Uj D Rcd,

schrift will einen Aufsatz, jeder Verein eine» Vortrag über
Buddha habe». Der Mann, der vor 2',, Jahrtausenden
in Indien Predigte, is

t

heute für Europa eine Grüße
von aktueller Bedeutung, und als vor kurze,» Waddel
und Führer seine Geburtsstütte Kapilavastu mit Sicher
heit entdeckten, da erschien dies als ein Ereignis ersten
Ranges, eine Angelegenheit der gesamten Menschheit,
Ja, das Studium des Buddhismus is

t Unzähligen eine

Herzenssache."
Bon dieser „indischen Renaissance" erwartet Schröder

nicht nur ein mächtiges Fortschreiten der i» reichem
Aufblühen begriffene» indologischcn Forschung, sondern
auch einen steigenden ethischen und ästhetischen Gewinn.
„Vielleicht kommt eine Zeit, vielleicht erleben wir si

e

noch, wo durch Synthese des gocthe-schillcrschcn Geistes
mit dem Besten, was die Romantik enthält, die „Moderne"
überwunden wird. Dann wird man wohl auch die
Augen wieder auf dasjenige richten, was Indien an
ewig schönen Dichtungen erzeugt hat, dann werden si

e

vielleicht ein vertieftes, erweitertes Interesse finden. Und

wenn im kommenden Jahrhundert der große Kampf

zwischen Individualismus und Sozialismus, Egoismus
und Altruismus ausgefochtcn wird, dann werden wir
das indische „tut tv»m u8i" als mächtigen Bundes
genossen an der Seite des Christentums finden, in dem
Kampf gegen die brutal -egoistische Herrenmoral, den
Knltus der blonden Bestie und des Verbrechers, die der

so ganz unznrathustrischc moderne Zarnthustra herauf
beschworen hat. Denn wesentlich dieselbe Moral, die
uns die Bibel als „Gottes Wort" verkündet, findet sich
bei den Indern philosophisch auf das gewaltige „tin
tv»„i »Li" begründet — eine sehr viel vornehmere, sehr
viel edlere Mural, als jene viclgcrühmtc „Herrcnmornl".
Dieselben alten Weisen, die einst die Lehrer des Pytha-
goras, nachmals die des Schopenhauer waren, si

e werden

nuch noch in dem Znkunftskampf gegen Nietzsche ihre
Rolle spielen."

Auszüge.

vtUtskdlSNä. In einer öffentlichen Sitzung der
berliner Akademie der Wissenschaften hielt kürzlich der

Professor der klassischen Philologie Geh. Rat Dr. Dicls
eine Rcde über das Thema „Leibniz und das Problem
der Universnlsprnchc", worin er die Notwendigkeit einer
Weltsprache, wie si

e

schon Lcivniz angestrebt habe, im

einzelnen darlegte nnd schließlich das Englische („die
sprachliche Integration der zwei wesentlichen 5>nltnr-

strönic, des romanischen und des germanischen") als die
Sprache der Zukunft feierte. Diese Ausführungen, die
durch die meisten Blätter gingen, sind nicht nnwiocr-
sprachen geblieben. In der „Tägl. Rdsch," <I5N knüpfte
zunächst Otto von Leirncr namens der 75 Millionen
Deutscher Worte scharfer Abwehr daran. Ausführlicher
trat an gleicher Stelle (156) ein philologischer Fach-
genossc des akademischen Festredners, Hans Meitzer, den
von Diels entwickelten Anschauungen entgegen; ebenso
eine „Professoren -Jntcrnationalität" übcrschricbcnc Zu
schrift in der „Deutschen Welt" (45). Die Frage soll übrigens
aus dem im Herbst zu Wicsbodcu stattfindcndcn intcr-
nationalcn akademischen Kongreß einen Punkt der
Beratungen bilden. — Ein anderer Gegenstand
allgemeiner Unterhaltung war der neue Gesetz

entwurf über das Urheberrecht an Werken
der Littcratur nnd Tonkunst, dem eine Anzahl von
Zeitungen Leitartikel widmeten. Im allgemeinen wird
darin anerkannt, daß die neuen Bestimmungen dem
geistigen Eigentum besseren Schutz gewähren als bislier,

insbesondere anch den Privatvricsen, über deren litte-

rarischc Schutzbcrcchtiguug die Meinungen bisher bekannt

lich stark auseinandergingen.
Speziellere Themen gab auch in dieser Bcrichtszcit

die Literaturgeschichte der klassischen und nachklassischen
Zeit am reichlichsten her. Aus das Gocihcfcst bereitet
ein Artikel über „Goethes Bvrsahrcn nnd Nachkommen"
von Dr. R, Jung (Franks. Ztg. 192) vor, mit dcm sich
stofflich tcilwcisc das Gedcnkblatt „Goethes Eltern" von
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(5. Mentzcl (Franks. Gcn.-Anz, 15«) deckt. Die selbe
Verfasserin sehr ihre schon letzthin erwähnte Serie von
GucthcfeuillctonS mit der Skizze „Der zwanzigjährige
Goethe" (I5ü) fort. Der in nnsercm Bericht über die
düsseldorfer Goclhefcier (s

.

unten „Nachrichten") erwähnte
Bortrag von Dr, Sudhoff, „Goethe und die Rhein-
lande", wird von der „Rhein. -Wests, Ztg." (504) im
Wortlaut gebracht; Berichte über die dortige Goethe-
Ausstellung geben Dr. H

. Houben in der „Tgl.
Rdsch." (lt!5), Ludwig Pietsch in der „Boss. Ztg."
(331, 333). — Der Schillcrforschung dient ein Artikel
über „Schillers Beiträge in Gökingks Journal von
n»d für Deutschland" von Ernst Müller-Tübingen
('.'tilg. Ztg., Beil. 14^). Für dieses Journal hat Schiller
1784 „einige Kleinigkeiten" geliefert, von denen bisher
nur ein Beitrag, sein Bericht über Ffflnnds Darstellung
des König Lear in Mannheim, bekannt war, Müller sucht
es wahrscheinlich zu innchen, daß auch einige andere gering
fügige Notizen des Journals von Schiller herrühren, —
lieber „E. T, A. Hoffmann als Musikschriftstcller" äußert
sich Edgar Jstel -München (Franks. Ztg, 186) im An
schluß nn die kürzlich von H

. vom Ende in >iöln neu
besorgte Ausgabe von Hoffmnnns musikalischen Schriften,
aus die wir noch zurückkommen werden. Es heißt da-
„Hoffmnnn is

t der Vater der MusikschriftstcUcrei im
modernen Sinne; er zuerst zeigte, wie man tiefste
Sachkenntnis und inniges Nachempfinden bei der

Besprechung eines Kunstwerkes vereinigen kann," —
Beziehungen zu modernen Knnstverhältniffen haben auch
G, K. zu einer größeren Studie über Schlegels
genialisch-frivolen Roman „Lncinde" >Nnt,-Ztg, 428, 43«,
angeregt, die er mit den Worten einleitet- „Wer heute
Friedrich Schlegels „Lucinde" unter dem Gesichtspunkte
der litterarischcn Strömungen der Gegenwart z» lesen
versucht, der wird aus der Verwunderung gnr nicht
hcranskommcn. Er wird die Tendenzen des jüngsten
Deutschland schon in diesem alten Roninn finden, dessen
hundertsten Gcbnrtstng die Enkel der „Lucinde" in
diesen Tagen zu scicrn alle Veranlassung hätten," Am
Schlüsse der eingehenden Darstellung wird daran er
innert, wie der Roman in Vergessenheit geriet und erst
d«rch das junge Teutschland, durch Gutzkows „Vertraute
Briefe über Lucinde" wieder ans Licht gezogen wurde.
„Es is

t in der Thnt erstaunlich," heißt es dann', „oder
wenn man will, erschreckend, welche Aehnlichkcit zwischen
den Romanen unserer modernen Naturalisten und jenem
Werke besteht. Die „Lucinde" is

t die Ahnfrau des
modernen Romans, nnd wenn einer der stärksten Rufer
im Streit (Eonrad Alverti. D. Red ) behauptet hat, dnß
der Tod des größten Helden als dichterischer Stoff nicht
höher stehe nls die Gcburtswehen einer >iuh, so kann
mnn in Gutzkows sowohl, als in Friedrich Schlegels
Programm dieselben Forderungen finden."

Zur Biographie Plntcns steuert ei» Beitrag „Plntcns
letzte Wnndcrsnhrt in Ftnlicn" von Ludwig v. S che ff l er
(Beil. z. Allg. Ztg. 132) einiges bei. Aufgrund des
Rcisctngebnchcs, das Plnten bis zum November 1835 in
Italien geführt hat — es befindet sich auf der königl.
Bibliothek in München — , hat Scheffler die Spuren des
Dichters ans seiner letzten Reise bis zu seinem Grabe in
der Villa Lnndvliua bci Tvrnkus verfolgt nnd diese litternr-
histvrischc Piigcrsnhrt seiner Darstellung zugrunde gelegt.
— Dcni loten Plate» wäre es sicher eine (Acnngthuung
gewesen, hätte er die Schicksale des hcrtcrschen Heine-
den km nls noch crlcvcn können, das jetzt endlich nach
langjährigen Irrfahrten in Ncw-?)ork ei» Obdach ge
funden hat (s

,

„Nachrichten"), Ein Feuilleton des
„Berl, Tagcbl." (344) erstattet Bericht über die Eni-
hüllnngsfcicr »nd zugleich über die Leidc»sgeschichtc, die
das Denkmal noch i» Amerika selbst während der letzten
Fnlirc hnt crsnhren müssen. In snrknstischcr Form bc-
hnndclt diesen Gegenstand ein Leitartikel der „Deutschen
Zeitung" <!««). — Daß übrigens ein Platen-Schüler
nuch der später nach so ganz anderer Richtung groß
gewordene Theodor Fontane jn seinen dichterischen
'Anfängen war, vergegenwärtigt wieder ei» Artikel von

A. R. T. Tielo in der „Allg, Ztg." (Beil. 128) über
„Theodor Fontanes erste lyrische Dichtungen'. Einem
„Platen-Vcrein" hatte ja der junge Fontane, wie ans
seinem Lebcnsbuche „Bon Zwanzig bis Dreißig" zu er

sehen ist, schon angehört, ehe er Mitglied des berliner
Sonntagsvereins, genannt „Tunnel über der Spree"
wurde, aber seine ersten dichterischen Lorbeeren hat er

erst im „Tunnel" geerntct, und in dessen Archiven liegt
noch mancher ungedruckte Schah, aus dem Tielo hier
eine Anzahl fomnnischer Fugendgedichte ganz oder stück
weise mitteilt. Zu den Arbeiten, die Fontane dem
„Tunnel" damals vorlegte, gehörte anch der erste Akt eines
Dramas „Karl Stuart" (l84v), der leider spurlos ver
schollen ist.
An Fontanes Altersgenossen und Freund Klans

Groth erinnert außer einem Feuilleton der „Dnnz, Ztg."
(23885), in dem eine alte Dame von einigen Begegnungen
mit dem „O.uickborn-Dichter" aus den Fünfzigerjahren
erzählt, ein großer Beitrag von Eugen Wulff, im
„Hamb, Eurrcsp," (Ztg, f. Litt I4/l5j, der aufgrund
seiner vertrauten persönlichen Bekanntschaft mit dem
Verewigten die Groth -Biographie von Siercks teils
berichtigt, teils aus Eigenem ergänzt (f

. Spalte 1375
dieses Heftes).

— Ein Jubiläumsartikcl, der dem Kalen
der einigermaßen voranseilt, is

t

Hans S ittenbergcrs
niit Wärme geschriebener Essai über den „tiroler Hutten"
Adolf Pichler (Beil. z. Allg, Z

,

152), dessen 8«. Geburts
tag anfangs September gefeiert wird. Seine „Ge
sammelten Werke" sind zur Zeit im Erscheinen begriffen,
— Daß solche „Gesamtausgaben" anch ein litterarlscher
Unfug werden können, wenn es sich um minderwertige
oder dilettantische Leistungen handelt, zeigt ein scharser
Aussatz von C. Hans v. Weber (Nordd. Allg. Ztg, lt!3>,
der zunächst dem rheinischen Dichter Hermann Friedrichs
und seinen kürzlich in 4 Bänden erschienenen „Ge
sammelten Werken", sodann den Veranstaltern einer
Gesamtausgabe von Werken des verstorbenen frank
furter Schriftstellers Ludwig Neubörger zu Leibe geht.— An gleicher Stelle (158) wird unter der «pitzmarke
»Ein religiöser Dichter" Feannot Emil v. Grotthuß
durch Karl Biencnstcin als ein Mann charakterisiert,
der es tapfer unternehme, „in unserer rationalistischen
nnd egoistischen Zeit für Gott und das altruistische Ideal
des Christentums in den Kampf zu ziehen". ^ Einen
anderen Beitrag zur modernsten Litteratur bedeutet Leo
Grcincrs Essai über Helene Bühlau (Münch. Ztg. l«2),
der in großen Zügen die Eigenart nnd Aufwärtsent-
wickclung dieser Künstlerin dargestellt und speziell die
Romane „Der Rangierbahnhof" und „Hnlbticr" vielleicht
das Beste ncnnt, was die moderne Frauenlittcratur
hervorgebracht habe.

Charakteristiken einzelner Autoren liegen sonst wenig
vor. Dem verstorbenen Viktor Eherbulicz wurde
nur nn zwei Stellen (Felix Vogt in der Franks, Ztg. 183;
ferner St, Pctcrsb. Ztg. 17!>) je ein kurzer Nachruf ge
gönnt, obwohl er zu den wenigen Franzosen gehörte, die
sich an deutschen Bildungsquclleu genährt und dem

deutschen Geistesleben in Frankreich Verständnis zu
schaffen bemüht waren. „Die von ihm unter dem
Namen Valbert in der Revu« äes cksux moväss ver

öffentlichten Besprechungen deutscher litterarischer Er
scheinungen," heißt es in dem Petersburger Blatt, „er
streckten sich auf nahezu nllc Zweige der Wissenschaft und

Publizistik und gehörten zum Besten, was im modernen

Frankreich über das geistige Leben des Auslandes ge
schrieben worden ist."

— Bon einem anderen französischen
Zeitgenossen, dem großen proven?nlifchcn Dichter Frederi
Mistral, war ebenfalls an zwei Stellen die Rede: eine
littcrnrisch-verglcicheude Besprechung seiner Hauptwerke
gicbt Dr, Nil, Weiter (Diekirch) in der „Allg, Ztg."
(Beil. 148), und einen Besuch bei dem Dichter in seinem
Törfchcu Mnillnne »»weit Avignon schildert in femUe»
tonistischcr Form eine Skizze von Alphonse Dandct,
die das „Deutsche Heim" (Beilage z

, Verl, Ztg, Nr. 42)
wicdcrgiebt. - Tie Mitteilungen „Aus dem Lebe»
Alfreds de Muffet", die ein Feuilleton von Günther
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v. Freiberg (Nat-Ztg, 426> beibringt, erstrecken sich
hauptsächlich auf das Licbcslcbcn des Dichters, Sie
erzählen von der Marquise de la Carte, die den Acht
zehnjährigen zu seinen, später von Freiligrnth ver
deutschten .spanischen Licbeslicdern" entflammte, ihn
dann aber zugunsten des sybaritifchen Jules Janin
schmählich verlieh: von seinem reichlich bekannten Ver
hältnis zu George Sand, die hier gegen die Anklage,
den Dichter verraten und verdüstert zu haben, verteidigt
wird; von seiner Leidenschaft für die italienische Prin
zessin Bclgiojvso, die in Paris den Flirt mit geistreichen
Männern nur zur Erholung von ihren politisch-patriotischen
Bestrebungen betrieb; von den verschiedenen anderen
mehr oder minder ernsten Neigungen, die ihn fesselten
und zu denen insbesondere die heute noch lebende

Pauline Biardot-Garcia, die Schwester der Malibran,
und die .göttliche" Trngödin Rachel gehörten.

Sehr viel bemerkenswerter sind die »Neuen Briefe
Swifts", die Dr, Philipp Aronstein nach der eben in
London erschienenen Ausgabe bespricht (Boss. Ztg.,
Sonnt. -Beil. 29), und die auf den Geist und Charakter
dieses großen englischen Satirikers und Menschen-
Verächters neue Lichter werfen. Die Briefe, einige
fünfzig, sind an einen mit Swift befreundeten irischen
Landedelmann gerichtet, in dessen Familie si

e

sich bisher
fortgeerbt hatten, und erstrecken sich über die Zeit von
1714— 1731. Ein Leitmotiv des Briefwechsels is

t

Swifts
Verstimmung darüber, das? er. der »arme Dcchant von
St. Patrick" in Dublin, das erhoffte Bistum nicht er
halten hatte und sich nun wie ein Verbannter in dem

„elendesten Ort in Europa" fühlte. Ueber den Verkehr
mit seiner „Stella", Esther Johnson, die mit einer
Gesellschafterin in Dublin lebte, und zn der Swift .jenes
merkwürdige Platonische Verhältnis unterhielt, das zu
den Romanen der Litternturgcschichte gehört", enthalten
die Briefe zwar nichts, doch dient es zur Widerlegung
der Legende von seiner heimlichen Ehe niit ihr,

daß er sich hier gelegentlich (I73t>) ausdrücklich alö

einen Mann bezeichnet, der die Ehe niemals
gekannt habe. Dunkler sind seine Beziehungen zu
seiner anderen Freundin, Hefter Vanhonirigh, genannt
„Vanessa", die ihm aus Liebe von England her gefolgt
war und ihn mit ihrer Eifersucht quälte: si

e

soll Lessing

zu seiner Marwood in „Sara Sampson" mit angeregt
haben, und ihr Tod an gebrochenem Herzen wnrde viel

fach romanhaft ausgeschmückt. Einige Stellen aus den

Briefen haben Bczng daraus. Auch Acußerungcn über
seinen 1736 erschienenen „Gulliver" sind von Interesse.

Im übrigen beschränkten sich die Beiträge zur
ausländischen Littcratur auf eine Studie über den

finischen Dichter Runcbcrg (1804— 1877) von Rudolf
Eucken (Boss. Ztg., Sonnt. -Beil. 27) und den
Bericht über ein Unikum der amerikanischen Buch-
industric, den A. von Ende in den .Hamburger
Nachrichten" <144) unter dem Titel .Ein Buch des
Reichtums" erstattet. Dieses Buch - ein Gipfel un
erhörter Ansstattungspracht — is

t in einer ersten Auf
lage Von 15» Exemplaren erschienen, deren jedes
25UN Dollars, also über zehntausend Mark, kostet,
während die zweite Auslage von 250 Exemplaren schon
zu dem Spottpreise von je l(XX> Dollars abgegeben
wird. Sein Verfasser, ein gewisser H

.

H
.

Bancroft
ans San Francisco, kam bei der lebten chicagoer Welt
ausstellung auf die Idee, .nn der Hand der Geschichte
nachzuweisen, was der Reichtum einzelner oder auch
kollektiver Gesamtwefen für die Welt gcthan habe.
Nicht in trockenen Zahlenreihen, sondern in Schilderungen
von farbenprächtiger Lebendigkeit sollte es den Lesern
das Panorama des Reichtums von Ramses zu den
Rothschilds, von Alexander zu den Astors entrollen."
Der Artikel giebt dann eine eingehende Schilderung
des Buches, seiner Ausstattung und Kunstbeilagen.
An neuere Bücher unseres eigenen Marktes knüpften

an: „Eine Geschichte des bürgerlichen Dramas" (A,
Eloesser) von Felix Poppenberg (Sonnt.- Beil. zur
Boss. Ztg. 28): „Ein Buch über Dostojewski" (N.

Hofmnnn) von Jakob Wassermann (Franks. Ztg.
178); „Michael Bernaus Gesammelte Schriften" von
Paul Seliger (Nat-Ztg. 420); „Ein neues Buch für
deutsche Geister" (Chnmbcrlain, Die Grundlagen des
19. Jahrhunderts) von H

.

v. Wolzogcn (Dcntschc
Welt 44): „Deutsche Fraueubeweguug im 17. und
18. Jahrhundert" (A. v. Haustein) von K

.'

Schirmnchcr
(Franks. Ztg. 193): „Das Genie in der El,c" (Hardt,,
Das Liebesleben berühmter Männer, deutsch von B.
Nntscher) von Wolfgnng U. Wurzbach (Nat.-Ztg. 432):
den von Osknr Dähnhnrdt gesammelten „Natur-
geschichtlichen Volksmärchen" (Leipzig, Tcnbner) gilt
ebenfalls ein Feuilleton der „National-Ztg," (424). In
das selbe Gebiet gehört die Studie „Die wendische
MittngSgöttin" von Ewald Müller (Brest. Murg -Ztg,
311) und eine vergleichende Studie über „Volksglaube
nnd Spiritismus" von Emil Kaiser (Tägl. Rdsch.
153—155). worin die überraschenden Achnlichkeitcn

zwischen dem Spiritismus und dem Bolksgcspcnstcr-
glauben verfolgt werden. — Ucbcr die kindische „Jlluslricr-
wnt" vieler unserer Tageszeitungen macht sich ein
Artikel von Johannes Gillhoff in der „Deutschen
Welt" (45) wohl ebenso vergeblich lustig, wie dies schon
früher von anderer Seite (vgl. Hcst 5

,

SP. 30» f.
)

geschehen ist.

Zu erwähnen is
t

schließlich noch ein neuer Beitrag
zur Herkunft des Ausdruckes „böse Sieben" von Dr.
John Meier (Allg. Ztg., Beil. 131), der sich gegen
Kluges frühere Ausführungen (vgl, Heft 14, SP. 897)
richtet: sowie eine größere Betrachtung über „Deutsche
Lyrik im 17. Jahrhundert" von Dr. Karl Bau er -
Hildcshcim (Hildesh. Allg, Ztg, 153, 154). die jedoch
fast ausschließlich Paul Gerhardts geistlicher Dichtung
gilt. /.

Oesterreich Ungarn. Das Erscheinen von Walter
Besnnts „IK« Pen »oll tl„! L<«,K" giebt dem Referenten
Leon Kellner Gelegenheit zu einigen unheimlichen
Borschlägen <Reues Wiener Tagbl, 177). Er findet es
merkwürdig, daß man nicht dafür Sorge trage, den An
fängern des Schriftstellcrbcrufcs das Handwerksmäßige
in der Art beizubringen, wie z. B. den Kaminfegern
oder «trnßcnkehrern. Da es eine Hochschule für Schrift
steller nicht gebe, so se

i

es notwendig, das Lehrlingssystem
einzuführen, .Jeder Anfänger sollte es sich angelegen
sein lassen, als Sekretär eines bcdcutcndcu Schriftstellers
anzukommen, um einige Jahre hindurch die praktischen
Anfangsgründe seines Berufes aus täglicher Anschauung
kennen zu lernen." Es erübrigt nur noch zu bemerken,
daß diese Borschlage thntsächlich ernst gemeint sind,

—

Wert- und einsichtsvoller is
t ein Aufsatz desselben Blattes
(I8l)> von Theodor v, Sosnvsk», der das Verhältnis
der Schriftsteller zum Publikum beleuchtet, um wieder
einmal die bekannte Thatsachc: .der Deutsche kauft
kein Buch" zu erläutern und zu erhärten. Weniger
Sparsamkeit als die Geringschätzung, die den Büchern
vom Publikum zuteil wird, mag die Ursache davon

sein. In treffender Weise wird einzelnes ausgeführt,
ähnlich wie es Ludwig Hamann in einem unlängst er

schienenen Buche „Der Umgang mit Büchern" gc
than hat.
Zur Litteraturgeschichte is

t ein längeres Feuilleton
der .Rcichsvost" (134—136) zu nennen, das an der
Hand von Duhrs .Fcsuitcnfnveln" zeigen will, was die
katholischen Dichter und zwar .die Schwärzesten der

Schwarzen" sür das Deutschtum gelhan haben. Als
ersten führt es Jakob Balde an, den Herder als einen
Dichter Deutschlands für alle Zeiten gerühmt hat. Daß
Friedrich Spc in seiner Trutznachtigall seine Liebe für
Heimat nnd Volk wiederholt ausgedrückt hat, is

t bekannt.

Bon späteren werden genannt Jacob Mosen, Nikolaus
Avnncini (aus jedem neueren Handbuch liättc der Ber
fasser, der seiner Quelle — Wolfgang Menzel — blind
lings folgt, leicht ersehen können, daß der Dichter
Avancinus heißt), Rosacinus, Kallenbach, der Vor
kämpfer deutscher Poesie und Litteratur iu Oesterreich,
Michael Darus, Karl Mastalier, Premlcchncr u, a.
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»Nun denn, ihr ,Los von Rom'-Stürmer" schließt der
Verfasser nach dieser Aufzählung, »habt ihr nötig, Vor
kämpfer für das Deutschtum bei den Protestanten zu
suchen?!"'

— In gleicher Bahn, aber ohne Tendenz be
wegt sich ein Essai von C. Krollmann »Ulrich von
Huttens Verdienste um die deutsche Dichtung"'. (Ost
deutsche Rundschau Nr. 17l). Unverkennbar is

t es Fürst
Johann v. Schwarzenberg, der Uebersctzer des Cicero
gewesen, der Hutten Ueranlahte, sich in seinen Schriften
auch der deutschen Sprache zu bedienen. Man darf an
nehmen, daß Hutten, von Schwarzenberg zur Ncber-
sctzung Ciccros mit herangezogen, auch dessen Lehren
von Versbau und Sprache kennen lernte. Freilich hat
die höhere Begabung und der humanistisch geschulte Ge

schmack Huttens aus dem Lernenden bald einen Lehr
meister gemacht. Als er niit seiner berühmten Streit
schrift »In den christlichen Adel deutscher Nation' her
vortrat, da hatte er bereits eine Reihe deutscher Schriften
verfaßt. Wie weit er die deutsche Sprache beherrschen
gelernt, zeigen seine Gedichte, allen voran sein »Ich
Habs gewagt mit Sinnen.'
Die Aufführung eines Ncstroy-Cyclus am Raimund-

Theater in Wien gab Gelegenheit zu mehreren wert
vollen Essais (Friedrich Schütz: Neue Freie Presse 12504,
12505? Rudolph Holzer: Neues Wiener Tagbl. 163,

F. Groß: Fremdcnblatt 165). Am treffendsten hat ihn
Ferdinand Groß charakterisiert: »Nestroy ein Moderner,
ein Dekadenter, ein Sczessionist! Diese Wörter wurden
in seinen Schaffenstagcn noch nicht angewendet, aber
die Dinge, die damit gemeint sind, bestanden, denn
immer leben Geister, die sich die Aufgabe zuschwSren,
den Schutt aller Vergangenheit abzuräumen, und dem,
was si

e als Wahrheit ansehen, neue Tempel aufzurichten.
Nestroy is

t ein Heutiger, der die Mittel von gestern an
wendet.

An sein älteres und bedeutenderes Vorbild, an
Ferdinand Raimund, der gleich ihm Dichter und Schau
spieler war. erinnert Friedrich Kuehn (Ostdeutsche Rund
schau 178), indem er eine Reihe zeitgenössischer Urteile
über den Künstler zusammenstellt. Zu Worte kommen
Anschütz, Castelli, beide des Lobes voll, dann der be-
kannte Adolf v

. S ch a d e n , der in seinem »humoristischen
Spaziergang von Prag über Wien und Linz nach
Passau" das bittere Urteil über Raimund fällte: »Es
wurde mir nicht begreiflich, wie es möglich, über diesen
Mann bis zum Ersticken zu lachen. Seine platte, monotone
Manier ändert sich nie, er rennt wie ein Toller auf
der Bühue umher und sprudelt in dem gemeinsten
Bolksdialektc die Worte dermaßen schnell und seltsam
hervor, daß Frenide ihn unzähligemale gehört haben
können, ohne je eine Silbe verstanden zu haben . . ."
Raimund, den dieses Urteil bitter traf, wußte nichts
anderes zu entgegnen, als : »Man soll halt keinen Stand
verdammen, es gicbt sogar ehrliche Rezensenten!" —

Noch weiter zurück in der wiener Thcatcrgeschichte führt
uns ein Beitrag Egons v. Komorzynski über »Alt-
wiencr Spektakelslücke" (Frcmdenbl. 19S), der die Dramen
des „Zauberflöten-Dichters" Emnnuel Schikaneder kurz
charakterisiert. Ein gebürtiger Regcnsburger war
Schikaneder 1788 nach Wien gekommen und wurde

hier der Schöpfer der sogenannten „Pferdekomödie". In
keinem seiner Räuber- und Zauberslücke fehlte ein Dutzend
oder mehr Pferde, und Kleists »Käthchen von Hcilbronn"
wurde blos deshalb dem Repertoire eingefügt, weil man
es als ^ Pferdekomödic aufführen konnte. — Die Sage
vom Schwarzkünstler Faust in Prag is

t der Gegenstand
eines Feuilletons von Otto Payer (Präger Tngbl. 169).
Die Sage knüpft sich an das sogen. Fnusthaus, heute
ein Taubstumnicninstitut, das ini 17. Jahrhundert den
Herzögen von Trvpvau gehörte. Spater gelangte es
an verschiedene Familien, 1721 nn den Ritter Ferdinand
Mladota von Solovisk. Er und sein Sohn beschäftigten
sich, dem Zuge der Zeit folgend, eifrig mit Alchcmie,
und so is

t es möglich, daß der Volksgeist die auch in

Böhmen durch „Fliegende Blätter" bekannt gewordenen
Geschichten von Dr. Faust mit dem zauberhaften Treiben

in jenem Hause verband und so allmählich die Sage
von Faust in Prag entstehen ließ.
Zur neueren Dichtung und Litteratur is

t wenig an
zuführen, Franz Himmelbauer spendet ein eiliges
Geburtstagsblatt für Martin Greif (Ostdeutsche Rund
schau 165), Franz Tippmann widniet dem Essaibande
»Probleme und Charaktcrköpfe" des Freih. v. Grotthuß
ein längeres durchweg anerkennendes Feuilleton (Deutsche
Ztg. 9880), Heinrich Glücksmann referiert über eine
anläßlich eines Wohlthätigkeitsfcstes entstandene Ge
dichtsammlung, die unter ihren Beiträgen die besten
Männer, wie jlalbeck, F. Groß, Fritz Mauthner, Rosegger,
Ebner-Eschenbach u.v.a. zählt. (Wiener Hausfrcmen-Ztg.
Nr. 25.) Zum Schluß ein Aufsatz von Rudolf Beer
„Zur Geschichte der k

. k. Hofbibliothek" (Neue Fr.
Presse 12525), der die Resultate einer größeren Studie

Heinrichs Modern ans dem 20. Bande des Jahrbuchs
der kunsthistorischen Sammlungen des ersten Kaiser-
Hanfes wiedergiebt, Sie stimmt überein mit den Er
gebnissen der anderwärts veröffentlichen Untersuchungen
von Th. Gottlieb (vgl. L. E. SP. 1290), die wohl hätten
erwähnt werden können. ^ /.
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Dentscbes «elcb.

vtUtl«e «UN«ck«U. XXV, I0. Die frischen Re
gungen der elsässischen Litteratur begrüßt auch hier
(vgl. Heft 19, »Die Grenzboten") Friedrich Curtius-
Colmar mit Genugthuung und Freude. Es sei eine
Wohlthat, daß das dunipfe Schweigen der elsässischen
Poesie endlich gebrochen sei, daß eine Anzahl begabter
junger Elsässer ihre Stimmen laut werden lasse und
in ernsten und heiteren Tönen ih

r Empfinden kundgebe.
Daß dies zunächst auf deni Boden der Dialektdichtung
geschehe, bezeichnet Curtius als eine innere Notwendig
keit, Von den Stücken, die das »Elsüssische Theater"
in Straßburg auf die Bühne brachte, erscheint ihm die
Komödie »Der Herr Maire" von Stoskopf als wert
volle dramatische Leistung, wenn si

e

auch ein Politisch

einseitiges Bild von den ländlichen Zuständen im Elsaß
gebe; bedeutender und als Kulturbild erschöpfender se

i

das Lustspiel »Der PfingstmondSa vun hitt ze Dsa"
von Heinrich Schnccgans (hier schon auf SP. 758
erwähnt). Als die erste überragende Persönlichkeit in
der hochdeutschen ncuclsässischen Litteratur wird sodann

Fritz Lienhard eingehend charakterisiert, bei dem der
Kampf zwischen Deutsch und Welsch sich zum Segen seines
reichen Talentes entschieden habe. „Wer Lienhard kennen
lernen will, niuß neben seinen lyrischen und dramatischen
Dichtungen („Lieder eines Elsässers", 2

. Aufl, 1897,

»Gottfried von Straßburg", 1897, .Odilia", 1898;
Straßburg. Schlesier und Schweikhardt) seine »Was-
gaufahrten" lesen. Die farbenreiche Schilderung der

herrlichen Gebirgslandschaft, die der Dichter in schönen
Sommertagcn durchwandert, is

t nur der sonnige Hinter
grund, aus deni sich ein mächtig bewegtes Innenleben
abspielt. Mit einer Kunst, die den echten, geborenen
Dichter kennzeichnet, is

t

Aeußeres und Inneres, die

Pracht und Mannigfaltigkeit der Landschaft niit der

Fülle wogender Empfindungen, die sich in der Brust des
Dichters drängen, zu einem ergreifenden Bilde verwoben.
Ueberall führen die zahlreichen Denkmäler vergangener
Zeiten, die jede Wanderung durch das Elsaß zu einer
Wanderung durch seine Geschichte machen, unmittelbar
in die großen Fragen, die die Gegenwart des Landes
bewegen. Bei dem Dichter, der sein deutsches Bater
land wieder gefunden hat, steigert sich seine leidenschaft
liche Heimatsliebe zu der begeisterten Aussprache des
Glücksgefühls über die Befreiung von einer innerlich
fremden Geistesmacht. Nirgends in dieser Dichtung in
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Prosa begegnen wir einer politischen Absicht. Wir sehen
einen heilenden Nntnrvrozeß in der Seele des Dichters
sich bollziehen und atmen mit ihm auf, daß die glück
liche und befreiende Lösung des Konflikts erreicht ist.

Me «tgenwsrt. XXV II, 2ö. Mit den beiden
jüngsten Bücher von Helene Bühlau (»Halbtier") und

Ilse Frapan (»Wir Frauen haben kein Vaterland!")
beschäftigt sich Theodor Ebner in dem Sinne, den die
Uebcrschrift des Artikels — »Litternrische Amazonen"
— andeutet. — In Nr. 27 wird der reiche Schatz
persönlicher Klaus -Groth- Erinnerungen durch A. P.,
einen Bildhauer, der den Dichter in letzter Zeit wieder

holt modellieren durfle, um eine weitere Schicht ver
mehrt, — Die Finge nach der Echtheit der beiden
Jugendlustspiele Heinrichs von «leist, die Eugen Wolff
vor Jahressrist veröffentlicht hat, greift Sp. Wuka-
dinoviö ^Prag) nochmals (Nr. 28) aus, der früher in
der Beilage zur »Allg. Ztg." den Beweis dafür unter
nommen hatte, daß nicht Kleist, sondern dessen Freund
Ludwig Wicland der Verfasser jener Stücke gewesen
sei und nun diesen Beweis dnrch einen sprachlichen und

stilistischen Vergleich der beiden «tücke mit anderen Ar
beiten des jungen Wicland weiterführen will.

Vit «renibste». I.VIII, 26. Das? Heine, eine
Zeit lang wenigstens, die litterarische Führerschaft Wolf
gangs Menzel, den er später so heftig angriff, offen aner
kannt habe, ja, daß er von Menzels »Deutscher Litteratur"
stark beeinflußt worden sei, sucht Julius Goebel in einem
Essai »Heines Verhältnis zu Wolfgang Menzel" nach
zuweisen. Menzel se

i

als Führer der jungen Schrift
stellergruppe, die man das junge Deutschland nennt,

anzusehen. Als Beweis diene die unumwundene
Anerkennung, die Gutzkow Menzel zuteil werden ließ.
Gutzkow habe die Verehrung für Menzel auch dann

noch bewahrt, als er längst mit ihm persönlich gebrochen
hatte und von seinem anfänglichen Goethchnn zurück
gekommen war. Auch Theodor Mündt hat Menzels
Verdienste gerühmt und ihn den ersten Vorkämpfer der
neueren Bewegung genannt, Heine selbst hat das Neue
und Resormatorische in Menzels Ansichten in seiner
Rezension der menzelschcn »Deutschen Littcratur" hervor
gehoben. Goebel behauptet nun, das menzclschc Werk
habe Heines Kunstansichten völlig umgewandelt, ins
besondere den leitenden Gedanken Menzels, die Einheit
von Leben und Litteratur, habe er aufgenommen und
später in seiner »Romantischen Schule" verwertet. Ja,
Menzels »Deutsche Litteratur" se

i

geradezu das Vorbild
für das letztgenannte heinische Werk gewesen. Endlich
macht der Verfasser den Versuch, durch Nebeneinnnder-

stellung einiger Sähe aus Menzel und Heine
— deren

angebliche Aehnlichkeit allerdings mit bloßem Auge
nicht ganz leicht zu erkennen is

t —
zu erweisen, daß

Heine die »Deutsche Litteratur" teilweise ausgeschrieben
habe.

Vit «UM. XIV, 178. Während in Paris im
November v, I. die erste Hochschule für Journalisten
unter der Leitung von Männern, wie Henri Fouauicr,
Emile Fnguet u. n. schon ins Leben tritt, is

t man bei
uns über die graue Theorie noch immer nicht hinans-
gckommen. Als ci» Fortschritt is

t jedenfalls die Aus
arbeitung eines Vorlesungsplanes und der Entwurf
zu Satzungen einer Jvurnalistcnhochschuic anzusehen,
die im vorliegenden Hefte von Dr, Richard Wrcdc
entwickelt werden. Nach seinem Voranschlag wären
mit M Studierenden die ttustcn (3N<«D Mk,) für zwei
Jahre gesichert. — Das Problem einer Nnivcrsalsprnche,
das gegenwärtig durch die Fricdcnskonsercnz und durch
die (ini »Echo d

,

Ztgn." gestreifte) Akadeinicrcdc des

Prof. Dicls wieder zeitgemäß geworden ist, erörtert
Dr. R, Galle, der nn die älteren Bestrebungen eines
Descartes, Lcibniz, Montesquieu, Voltaire erinnert und
auf die später als Bolapük aufgekommene »Weltsprache"
Esperanto (von Dr, Znmenhof, 1887) empfehlend hin
weist, deren außerordentlich leichte Erlernung si

e

zu
einer internationalen Sprache besonders geeignet mache.

— Ein kleiner Beitrag »August Strindbcrg in Lund",
aus dem Schwedischen von Emil Schering, schildert
Strindbcrgs Leben während der jüngsten Zeit.

»« M«g«,l» Mr rmersnir. ixvin, 25, 26.
Mit begeisterten Worten würdigt Rudolf Steiner
John Henry Mackay als den Dichter des Anarchismus.
»Es is

t ein Glücksznfall allerersten Ranges, daß die

anarchistische Weltanschauung in Mackah einen Sänger
gefunden hat. Künftigen Zeitaltern mag es überlassen
bleiben, zu beurteilen, was die begeisterten und be
geisternden Dichtungen dieses Mannes zu der Welt
anschauung der Zukunft beigetragen haben. Uns aber
geziemt es, zu sagen, daß dieser Mann, der schwere,
seltene Kämpfe durchgemacht hat, um sich zum anar

chistischen Bekenntnisse zu erheben, nicht einseitig als

»Dichter" genommen sein darf, John Henry Mackay is
t

ein Kulturfnktor innerhalb der gegenwärtigen Ent
Wickelung des europäischen Geisteslebens," — In den
«Dramaturgischen Blättern" (II, 2l>> spricht sich Engen
Reichel über Hamlets vierten Monolog aus (»Sein
oder Nichtsein") »nd meint, dieser Monolog drücke nnr
die subjektive Seclenstimmung Hamlets aus, der lebens
müde sei, weil er sich nin Hofe zur Nnthätigkcit ver
urteilt sehe, noch mehr, weil er ein an seinem Vater

begangenes Verbrechen ahnt, ohne Beweise in der Hand
zu haben,

— Die bekannten Thntsnchen über Goethes
Verhältnis zun, Theater verknüpft Hans Landsbcrg
zu einem längeren Aufsatz,

Vit NittiSN. XVI, 41. Die auffallende Lust des
schweizerischen Volkes an dramatischen Spielen, über
die sich schon nn anderer Stelle (vgl, Heft 6

,

SP. 373)
Alfred Bectschcn äußerte, erklärt I. V. Widmnnn
hauptsächlich daraus, daß die Thentergenüsse der eigent

lichen Kunstbühnc dem schweizerischen Publikum immer
nur in bescheidenem Maße geboten worden seien. Die

dramatischen Festspiele in der Schweiz seien sehr ver

schiedenen Ranges. Handele es sich um eine patriotische
Gedenkfeier, so herrsche bei den Darstellern und beim

Publikum ein so tiefer Ernst, daß eine solche Aufführung
als ein Ereignis cmpfnndcn werde. So se

i

es im Mai
bei der Calvenfeier in Chur gewesen, die zum Andenken
an die Schlacht gegen die Oesterreich«! am Engpaß der
Calven (I4W) stattgefunden hat. Diesem Festspiel weiß
Widmnnn nur Gutes nachzusagen. Der Nachhall im
Volke sei groß gewesen, man habe davon mit einer ge
wissen stillen Freudigkeit, mit einer Gcmütscrhcbung,

selbst mit einer Bcrklürtheit der Mienen gesprochen. Ge
ringeres Verständnis für die Bedingungen des Festspiel-
theatcrs zeigten durchschnittlich die Poeten der franzö
sischen Schweiz, Adolphe Ribaux, der Verfasser der

»Julia Alpinula" <L, E Heft II. Sp. 675) und der
„Königin Bertha" habe sich in keiner Beziehung von
der herkömmlichen Thcatertradition befreien können,

während man bei einer dramatischen Handlung, die ans
Kilomcterdistnnz wirken solle, sich ganz neuer technischer
Mittel bedienen müsse. Ribnux Stück habe Ivie ein ins
gigantische gewachsenes Puppentheater gewirkt. Bon
den großen Wirknngcn der eigentlichen Festspicldühne

fe
i

nichts zu spüren gewesen. Freilich habe das auch
zum Teil am Stoff gelegen; denn die Sage von der
Königin Bertha wurzele nicht tief im Volke. Endlich
erinnert Widmann noch nn zwei ältere Festspiele, an das
in Lenzbnrg vor mehreren Jahren anfgcführte Winkel-
riedstück und an das große, noch nnnnsgeführte, aber

im Druck erschienene Drama „«arl der Kühne und die
Eidgenossen" von dem in Luzcrn lebenden Dramatiker
Arnold Ott, dem er einen hohen Wert zuspricht. —

Ludwig Jacovowski widmet Clara Vicbigs Roman
„Es lebe die Kunst" einen eigenen Aufsatz. Schon die
„Eifelgcschichten" der Verfasserin seien ein starker Wnrf
gewesen, „Harte, strenge Augen von unheimlicher Be
obachtungsgabe, eine weiches, tiefes Gemüt und eine
von Hans ans ungeniert drnnfgchcrischc Begabung
haben hier ein Buch hervorgebracht, das in jeder Hin
sicht aus dcni Knieholz der weiblichen Litteratur hinaus
ragt." Ihr neuester Roman se

i

„ihr erster siegreicher
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Versuch, ihre Individualität im Kampfe mit der unend
lichen Mannigfaltigkeit der Großstadt zu behaupten."

Neue «leutlck« «UN<>s<d«u. X, 7. Einen umfassenden
Ueberblick über die neuere französische Lyrik von Lamar
tine bis auf Verlaine gewährt ein Essai von Georg
Brandes. »Es is

t wahr-, bemerkt er einleitend, »daß
die unbestimmtere Rhythmik der französischen Sprache
es dem französischen Verse unmöglich macht, den Reim

zn entbehren. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürften da
her die in den lebten Jahren gemachten zahlreichen
Versuche, den Reim in der französischen Dichtung ab

zuschaffen oder einzuschränken, an der Beschaffenheit der
Sprache scheitern. Allein man Übersicht, daß eben der
schwächere, minder ausgeprägte Taktschlag der Rhythmik
dein französischen Verse eine feinere Anmut verleiht, als
dem anderer Sprachen, und das; die französischen Dichter
in dem Bestreben, den Schwierigkeiten, die ihnen ihr
Material bot, abzuhelfen, die bewundernswerteste Kunst
erprobt haben. Man kann kaum behaupten, daß si

e

in der letzten Hälfte dieses Jahrhundert von den
Dichtern irgend eines anderen Landes übertroffcn wor
den wären." Lamartine und Hugo werden ausführlich
gewürdigt, Hugos Schüler Theophile Gauticr als der
jenige bezeichnet, der der französischen Lyrik ein neues,
ein ausschließlich künstlerisches Gepräge gab. Von ihm
in gerader Linie stammt Leconte de Lisle ab, der Führer
der „Parnnssicns", der sich bis zum vorigen Jahrzehnt
mit Baudelaire die Herrschaft über die nicht sehr große
Lcsewclt für lyrische Dichtungen teilte, Zn den Par-
nassiens, deren Bestrebungen denen Platens und seiner
Schule ähneln, zählen Bnnville, Copp6c, Mendts u, a,,
von denen jedoch keiner den Führer an Anschaulichkeit
und malerischer Kraft der Darstellung erreichte. Die
Erbschaft Lccontes hat neuerdings der geborene Eubaner
Jos,'> Maria de Hcrcdia angetreten, der schon in den
Scchzigcrjnhren berühmt war, aber erst 1893 sein erstes
Buch (Sonette und Terzinen) veröffentlichte, das ihm 1894
den Platz in der Akademie eintrug. Hervdias Schwieger
sohn is

t der bekannte junge Lyriker Henri de Regnier
und sein Haus ein Sammelpunkt der tüngcren Dichter
und Schriftsteller aller Richtungen. Mit Hcredia hat
das Streben nach plastischer und malerischer Voll
kommenheit des Ausdrucks den höchstmöglichen Punkt
erreicht. „Wozu Hugo ganze Bogen brauchte, das gab
Leconte de Lisle auf wenigen Seiten: aber woran
Leconte de Lisle Seiten wandte, das gicbt Hercdia in

Zeilen." Es gicbt Sonette, nn denen er drei, vier
Monate gearbeitet hat. Er is

t der Flanbert der Lyrik.
Er hat die enge Sonettform niit einer Meisterschaft be
wältigt, die außer ihm nur noch Carducci besitzt. Als
ei» Abtrünniger des „Parnaß" ward dann Paul Ver
laine der Führer einer neuen Richtung, die Befreiung
von allen. Formenzwang der alten Versmaße auf ihr
Programm schrieb.
v« »tue 3adrdu»aen. Köln. I. 41. Gegen den

,.BoIksdichter"-Rummcl wendet sich ein Artikel von Eugen
ttalkschmidt. »Die Barmherzigkeit is

t

gewiß eine schöne
Tugend, die wir stets und ohne viel Aufhebens willig
üben sollen. In allen Kunst-, in Fragen der Anerkennung,
die dem Kunstwerke gebühren, soll man sie aber nicht
als stichhaltigen Grund sür ausgleichende Gerechtigkeiten
anführen, die man Hals über Kopf einem armen Pseudo-
pvetlcin erweist und damit der ganzen vernachlässigten
Pocsic zu erweisen meint, und die in Wahrheit die
bittersten Ungerechtigkeiten sind. Beschämen muß es
uns: ein Pvet vom Range Liliencrons bekommt mit
Blühe und Not durch Alldeutschlands öffentliche Mild-
tlintigkcit fünfhundert Mark in die Hand gedrückt, und
einc arme Frau, dic ein paar Gedichte gemacht hat, wie
sie hundert andere nrnie Weiber auch machen können,
wird durch Alldciitschlands neugierige Ocffentlichkcit mit
Tmiscndcn überhäuft,- — In einem »Partcikritik- be
titelten Aufsatz beleuchtet Mar Krctzer (42) die schweren
Schäden in unseren Lilieratur- und Thcntcrvcrhält-
nissen und nimmt sich dann dcs »Eiscnznhn"-Dichters
Josef Laufs gegen die vielfach voreingenommene

Kritik an. Bevor Laufs seinen „Burggraf- schrieb, hatte
er bereits ein ganzes Dntzend Werke verfaßt. Sein
»Jan van Calkcr- se

i

ein hervorragendes Werk voll
poetischer Farbenpracht. Es se

i

also Gewissenspfticht,
den Epiker Laufs bei der Gesamtbeurteilung nicht ein

fach zu übergehen. K^etzer fährt dann fort: »Seien wir
ganz ehrlich: bei dieser Partcikritik spielt der Neid eine
wesentliche Rolle, Wie viele von denen, die über den
»neugebackenen Hofdichter- ihre Glossen machen, würden
dienern und sich zu den schönsten Bücklingen bequemen,

sobald von höchster Stelle ein ähnlicher Wink an sie er
ginge. — Aber der Wink kommt nicht, und weil si

e

das

genan wissen, schreien si
e vergnügt weiter -

5timme» »u, Msri» r»»ch. I.VII, l. lieber einc
Maria Stuart-Trilogie von H

. Cornelius (189g bis
1898, bei F. Schöning!,, Paderborn) spricht sich
W. Kreitcn 3. ,1. in cmem längeren Aufsätze aus.
Das Werk bezweckt eine Ehrenrettung der schottischen
Königin: »denn Lästrer hatten wolkendicht umgeben mit
Lug und Trug ein leiddurchwobnes Leben, und müh
sam war dic Wahrheit zu erkunden-, wie es in deni
Widmungssonctt der drei Schauspiele heißt. Das erste
reicht bis zum Tode Darnlcys, das zweite bis znr
Flncht Marias nach England, das dritte bis zu ihrem
Tode. Aus Kreitcns ziemlich kühler Besprechung is

t

zu entnehmen, daß dic Arbeit mehr ein Stück drama
tisierter Geschichtsforschung als ein Drama im künst
lerischen Sinne ist. — Beiläufig teilt der Verfasser des
Artikels in einer Anmerkung mit, daß er auf dic neueste
Schrift von Karl Muth-Bcremundus (s

.

unten »Der
Türmer-) keine Entgegnung mehr zu schreiben gedenke.
ver rurmer. I, 10. An die soeben erschienene neue

Schrift von Karl Muth (Beremundus): „Die litterari
schen Aufgaben der deutschen Katholiken" (Mainz, F.

Kirchheim) knüpft Fritz Lienhard seine Betrachtungen
über dieses vielerörterte Thema. Er meint bei aller
Anerkennung für Muth, dieser habe dadurch, daß er
von „katholischer Kunst" und „katholischen Dichtern"
sprach und somit die als solche durchaus überkonfessionelle
Kunst einengte, den alten Partikularismus zumteil
wieder bestärkt. Er hätte einer deutschen und christlichen
Kunst und Dichtung im allgemeinen das Wort reden
und seine Glaubensgenossen durch seine Schriften dahin
führen müssen, daß sie — bei allem charaktervollen
Festhalten an ihrer Konfession und Kirche — dennoch
auf dichterisch-künstlerischen! Gebiete die Enge jedes
künstlerischen Partikularismus empfunden hätten. Er
hätte ihnen zurnfen müssen: „Die Kunst war vor der
christlichen Kirche und vor der Kirchenspaltung; dic
Kunst is
t außerhalb der Kirche und außerhalb Europas
ebenso echte und volle Kunst, wie eben bei uns. Die
Kunst is

t der weitere Kreis, wir Katholiken sind darin
nur ein Ausschnitt. Die Kunst is

t

tief eingeboren im
Menschen, ehe er Katholik oder Protestant wird, schon
im Kinde, eingeboren in jenen Tiefen, wo die Ueber-
gänge ins Göttliche und die Zusammenhänge mit dem
Tierischen nicht mehr erkennbar sind. Nur den Gcdankcn-
gehalt kann der Katholizismus geben, nur die Grund-
stimmung das Christcntuni , nur die Wesensart das
Deutschtum: dic Gesetze der Kunst selbst aber, ihre
Technik, ihre Sprache, ihre Gestaltungsweise, ihr Schatten

is
t an und für sich durch alles Menschentum hin das

selbe. Ob eine Mutter um ihr Kind in deutschen
Lauten jammert oder in indischen, ob sie die heilige
Maria dabei anruft, oder den Buddha: der Schmerz
der Mutter is

t

menschlich und seelisch überall derselbe.
Und den, nur den hat der Dichter oder Künstler
herauszuholen und in Formen zu kleiden, die eben
seineni künstlerischen Wesen und der Sprache seiner
Seele am besten entsprechen. Was soll uns in diesen
Tiefen und Höhen noch die Wendung Katholischer
Dichter'? Wer von uns weiß denn noch überhaupt in
tiefsten Seelenstimmungen, oder überwältigt von starken
Gesichten, daß er Katholik ist?"
SkltlckrM Nlr S«cher<?tUN<>e. III, 4. Einer Er

läuterung des Begriffes »Seltene Bücher-, die Or.Heinrich
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Meisner giebt, ist zu entnehmen, daß man zwei Hnupt-
grnppcn solcher Bücher unterscheidet: solche, von denen
alle noch vorhandenen Exemplare selten sind, und solche,
von denen nur einzelne Exemplare selten sind. (Vgl.
über denselben Gegenstand Heft 14, Spalte 905
unter .Das neue Jahrhundert".) Die erste dieser
Gruppen umfaßt die Mehrzahl der seltenen Bücher
und zerfällt wieder in drei Arten: solche, von denen
überhaupt nicht viel gedruckt worden sind (dahin gehören
vor allem die ältesten Drucke oder Inkunabeln aus der

Zeit bis 1525), ferner solche, von denen nur noch wenige
Exemplare der einstigen Auflage vorhanden sind, endlich
solche, von denen alle Exemplare auf besondere Art
gedruckt sind. Im 17. und 18. Jahrhundert war die
Sitte häusig, nur ganz kleine Auflagen — weniger als
100 Exemplare — herzustellen, um die Bücher dadurch
wertvoller zu machen. Gelegentlich kam es auch vor,

daß ein Buch überhaupt nur in einen: Exemplar gedruckt
wurde, so von Marad de St. Justs Poesien (Parma,
1770), doch is

t mit solche» angeblichen „Unika" auch
mancher Schwindel getrieben worden. Im allgemeinen
kann man jedes Buch, von dem nachweislich weniger
als IM Exemplare gedruckt sind, zu den „seltenen
Büchern" zählen, vor allem also die sogenannten Privat
drucke (Manuskriptdrucke), deren Erhaltung sich neuer
dings die berliner Gesellschaft für deutsche Litteratur
angelegen sein läßt (vgl L. E. Heft !>

,

Sp. 5!«).
Hierher gehören auch alle Gelegcnheitsdrucke, Familicn-
schriften und dergleichen, ferner manche Erotica des 17.
und 18. Jahrhunderts, die teilweise jetzt unerhörte
Preise haben, sowie die im Auftrag hoher Herren her
gestellt wurden. Zu der zweiten der oben unterschiedenen
Unterarten — den übriggebliebenen Exemplaren —

zählen diejenigen Bücher, deren Mehrzahl zufällig oder
absichtlich vernichtet, eingestampft oder verbrannt wurde,
Beispiclshalber is

t ein »Entwurf der Kriegsthaten König
Karls XII.", in Wismar gedruckt, deshalb sehr selten,
weil der größte Teil der Exemplare bei einem Schiff
bruch niit untergegangen ist, Bicle einst auf den Index
gesetzte Bücher oder solche, die in der nnpoleonischcn
Zeit unterdrückt wurden, sind selten geworden. Zu der
dritten der erwähnten Arten, von denen alle Exemplare
in besonderer Weise gedruckt wurden, gehören u. a. die
schwabacher Drucke , die griechischen Drucke der Firnin
Brcitkopf aus dem vorigen Jahrhundert und eine ganze
Reihe von Prachtdrucken älterer und neuerer Zeit, auch
die winzigen Miniaturdrucke, wie sie in den Zwnnziger-
jahren unseres Jahrhunderts Mode waren. Zu den
kleinsten Büchern dieser Art zählen die Almanache, die
die lithographische Anstalt von C. F. Müller in Karlsruhe
1830— 183» erscheinen lieg. Sie waren 2 , m hoch und
1,3 cm breit. — Die zweite Hauptgruppe seltener Bücher,

d
.

h
. diejenige, von denen nur einzelne Exemplare selten

sind, is
t

bedeutend kleiner, sie umfaßt Bücher mit
wichtigen handschriftlichen Zusätzen, seltenen Exlibris,
eigenhändig kolorierten Abbildungen, besonders guter
Ausstattung (Vorzugs- oder nummerierte Exemplare),
kostbaren Einbänden, endlich solche, die besonders merk
würdige Schicksale gehabt haben, wie z. B. die Bibel
von 1622, die König Karl I. von England in den
Stunden vor seiner Hinrichtung benutzte: sie befindet sich
jetzt auf der kgl, Bibliothek in Berlin, wo sie von durch
reisenden Engländern als hervorragendes Schaustück
gern besichtigt wird.

StltlckrM «!r «len aeutlcken Unterricht, xm, s. Eine
den größten Teil des Heftes füllende Abhandlung von
Dr. Johann Goldfriedrich (Leipzig) untersucht die
religiösen und ethischen Grundanschnuungen, in dem
mittelhochdeutschen Lehrgedicht„Freidnnks Bescheidenheit",
das er als eine «schlichte, weltliche Bibel" rühmt, —

Ein Beitrag „Zur Otto Ludwig-Philologie" von Dr,
Karl Reuschcl (Dresden) beschäftigt sich in anerkennender
Weise mit der dreibändigen Ausgabe Ludwigs von Dr.
Biktor Schweizer, die vor kurzen, den Klassiker-Ausgaben
des Bibliographischen Instituts angereiht worden ist.

Eine größere Studie über Dantes „Bentricc" hat
im letzten Hefte der leipziger „Monatsblätter für
deutsche Literatur" (III, I») der bekannte Rechts
gelehrte Prof, Josef Kohler, der selbst im Nebenamt

Dichter ist, niedergelegt. Dantes „Hölle" is
t

für ihn
„die höchste Dichtung, welche die Menschheit kennt".
Das gleiche Heft bringt Charakteristiken Geroks und

Riehls. — Ein Artikel von Arno Holz in der „Neuen
Zeit" (XVII, 42): „Noch einmal meine nene Lyrik"
polemisiert, wie ein früherer gegen Franz Mehring,

gegen Max Bruns zugunsten des sogenannten natür
lichen Rhythmus. Er wiederholt, daß er nicht etwa die
alten Formen gering achte, weil er sie für überlebt er
kläre, fondern einfach den Zeitpunkt für gekommen
halte, an dem eine neue Methode des künstlerische»
Ausdrucks die alte, allmählich in ihren begrenzten
Möglichkeiten erschöpfte, abzulösen habe.

— In der
frankfurter „Umschau" (III, 27— 2!>) handelt
ein eindringlicher Essai von Fr. von Oppeln-Broni-
kowski über „Friedrich Nietzsche als Dichter, Philosoph
und Künstler". — Eine Studie von Thomas Mahn
„Zur germanischen Mythologie" im „Deutschen
Wochenblatt" (XII, 26) sucht u. a. zu erweisen, daß
die „Götterdämmerung" nicht einem allgemeinen Volks
glauben, sondern der Dichtung einzelner entsprungen
und auch als solche nicht dcutichcn, sondern nordischen
Charakters sei, — An gleicher Stelle <27) is

t dem

belgischen Dichtcrphilosophcn Maeterlinck eine Studie
von Georg Palma gewidmet, die an die soeben erschienene
deutsche Ausgabe der Marionettenspicle <

s unter „Bücher
markt") anknüpft, — Von dcni bekannten Ucbersetzcr
skandinavischer Werke Emil Jonas in Berlin, der am
14, Juli seinen 75. Geburtstag feierte, bringt die leipziger
„Illustrierte Zeitung" >2!>24) einen Lebensabriß mit
Bild, ebenso von Ernst Schernberg zu dessen M. Ge
burtstage,

Sesterrelcb.

vttttrreich ungsrilcke Hevut xxv. i-3. Eine
Reihe litternrischcr Beitrüge hat für das vorliegende Heft
S. Münz geliefert. Nicht mit Recht nennt er C,
«nrlwciS, dem er eine sonst zutreffende Charakteristik
widmet, den „Schöpfer des wiener Romans". Der

scheint doch älter als erst zehn Jahre.
— Einem heimi

schen Lyriker, der gleich so vielen anderen erst spät die
verdiente Beachtung gefunden. S. A, Weiß, gilt
ein Erinnernngsblatt desselben Verfassers, — In das
litternrische Wien des vorigen Jahrhunderts führt der

Aufsatz aus gleicher Feder über Ludwig Wekhcrliu,
den Publizisten des 18. Jahrhunderts, der seine Er
fahrungen und Erlebnisse in der Kaiserstadt in seinen
1776 und 1777 erschienenen „Denkwürdigkeiten von
Wien" verewigt hat (von uns gelegentlich in Heft 1

,

SP. 3g erwähnt. D. Red,). Schmeichelhaft sind diese Er
innerungen allerdings nicht. - Die Persönlichkeit eines
anderen Journalisten der AuMäruugszeit, Johanns
Rautenstranch, zeichnet an der Hand einer Monographie
von Dr. Eugen Schlesinger Cmnillo B. Susan. 1746
in Erlangen geboren, kam er über Straßbnrg nach
Wien, wo er 1801 unbekannt nnd vergessen ein kämpsc-

rcichcs Leben beschloß. Lange Zeit Redakteur der Rcal-
zcitung, war er auch als Theaterdichter und als Historiker
ganz nach Art moderner loyaler Chronisten der Zeit
geschichte thütig. Als politischer Journalist is

t er niit
Kraft und Erfolg für die kirchlichen Rcformvestrcbungcn
Joseph II. eingetreten, als Loknlschriftstcllcr hat er das
Phüakentum des leichtlebigen Wieners mit mehr Eifer
als Erfolg bekämpft. Noch heute bekannt is

t

seine

Streitschrift „lieber die Ttuvenmädchen von Wien".
l>><Vage. II, 27, 28. In einer Ucbcrsicht „Die

Bilanz des Burgthentcrs" geht Rudolph Lothar niit
der Direktion Schlenthcr sehr scharf ins Gericht. Was
er dem Leiter der Hofbuhne vorwirft, is

t

nichts weniger
als Unfähigkeit, Geschmacklosigkeit, Unkenntnis der Ver
hältnisse, Schwäche und Indolenz und noch manches
andere. Dies is

t

so ziemlich das Urteil des größten
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Teiles der wiener Kritik, das man mit ruhiger Miene

ansehen lernt, sobald man erfährt, daß diese Vorwürfe
so ziemlich jedem Direktor in Wien gemacht worden
sind, um dann bei seinem Abgange ins Gegenteil um
zuschlagen. Sehr richtig wird die Aufgabe des Burg-
thcaters von Lothar dahin charakterisiert, daß sie in der
Pflege des klassischen Besitzstandes bestehen müsse, es
solle die bleibenden Werke der dramatischen Litteratur
vergangener Zeiten in mustergiltiger Form unserem
modernen Empfinden aufs Nächste gerückt darstellen.
Das Burgtheater sei ein Museum ! „Die Produktion der
Gegenwart in gerechter Weife zu Pflegen. Schritt zu
halten mit ihren Kämpfen und Versuchen, se

i

einer Hof
bühne heute versagt. Die Strömungen in der Kunst,
die nach Ausdruck ringen und ihn zumteil schon gefunden
haben, just die Strömungen, in denen die Wellen unserer
Gefühle am lautesten an die Ufer der heutigen Gesell
schaft schlagen, können in einem Hause, dessen Stamm
publikum Kreisen angehört, die für diese Strömungen
kaum die Ahnung eines Verständnisses haben, kein Bett
finden." — Eine Uebersicht über dramatische und belle
tristische Produktion des Winters 1898/99 beginnt Adolf
Bartels. — Sir. 28 bringt eine schöne Charakteristik
Adolfs Pichler von Pros. R, M.Werner, die freilich nur
den belehrt, der die Dichtungen des „Nestors der deutsch-
österreichischen Dichter" schon kennt.
Wiener «»»»schau. III, 16. Die Poesie Thcokrits

wird von Hermann Menkes stimmungsvoll charakterisiert.
Nicht ein Philologe, sondern ein Dichter hat die Idyllen
des griechischen Poeten gelesen, und so is

t die Charakte
ristik nicht eine Abhandlung, sondern eine poetische Bision
geworden. „Ein sorgloser Flaneur wandert Theokrit
durch die Welt. Die Freude will er wiederbringen, die
Freude an den Dingen und an den Formen. Das
Rauschen der Wälder is

t

ihm kein Echo einer Klage.
Seine Stimmung färbt nicht ab. Er übersetzt die Natur
nicht in seine Sprache, er lauscht auf die ihrige, . .

Hier und da trifft ihn ein Schrei der großen Leidenschaft,
und es ist, als beginne eine alte Saite, die lange ver
stummt war, plötzlich in ihm zu tönen." — Im vor
angehenden Hefte (15) wird von Franz Hartmann
neuerlich an die Lehren der indischen Philosophie er
innert. Ihren tiefsten Ausdruck haben si

e in der LK»>
i:av»6 Kit«,, einem Teile des Heldengedichtes >ls.l>»I>K»räts,
gefunden. Der Kampf zwischen dcni Göttlichen und
dein Materiellen und Sinnlichen im Menschen wird hier
sinnbildlich dargestellt. Bekanntlich hat Schopenhauer
in seinen „Parcrga" diese Dichtung die „belehrendste
und erhabenste Lektüre, die aus der Welt möglich ist",
genannt.

Vit Sil«. XX, 248, 249. Franz Servacs Roman
„Gährungen" wird von Hermann Bahr eingehend und
anerkennend gewürdigt, desgleichen Ellen Keys jüngst
erschienene Essais von Hjalmar Södcrborg. — Inter
essante Thatsachen aus der Geschichte der wiener Oper
teilt Robert Wallasch ek mit. Die Anfänge dieser
Bühne fallen mit denen des Schauspielhauses zusammen.
Pcconj, Stranitzky, Prehauscr sind auch hier als Ahnherren
zu nennen. Ein Brand, der dos Schauspielhaus ver
nichtete, machte der „Herrschaft des Blödsinns" ein Ende.
Unter Kaiser Joseph gelangte das deutsche Schauspiel
und die deutsche Oper zur Herrschaft, freilich nicht ohne
manche Anfechtung nach dessen Tode. Der Kampf
zwischen der deutschen nnd italienischen Richtung dauerte
auch noch fort, als schon längst die Aufführungen ins-
csnmmt in demschcr Sprache stattfanden. Wie langsam

ie Einbürgerung Wagners vor sich ging, ersieht man
aus dem 2

.

Bande der lehrreichen Geschichte des wiener
Hofoperntheaters von I. Stern, an das Wnllnschek an
knüpft.

Angsrn.
Ein Essai über „Aristophancs" von Eugenv.Peterfy

leitet das Juni-Heft der ^Luä^pesti 8?. viule- <Bndn-
vester Rundschau) ein und giebt ein treffliches Porträt

des Ahnherrn aller dramatischen Satiriker. In einer
sorgfältigen Würdigung der II Stücke, die uns Von
Aristophanes verblieben sind — über 30 sind verloren
gegangen — , wird überzeugend dargethan, daß der alt-
griechische Meister der Komödie nicht nur eine an und
für sich interessante Dichtergestalt ist, sondern als un

übertrefflicher Dolmetsch einer verschwundenen Kulturwelt,
als treues Sprachrohr des heiteren attischen Geistes, als
eifriger Glossist der politischen und sozialen Possen seiner

Zeit ewigen Reiz und ewigen Wert hat. — Ludwig
Joub schließt seine Betrachtungen über das vom Preß
ausschuß der organisierten englischen Arbeiter heraus
gegebene Werk „Blicke in das kommende Jahrhundert",
Bon den zehn Studien verschiedener Stimmführer des
Sozialismus, die dieses Buch zusammensetzen, inter
essiert uns hier besonders die Abhandlung von Henry
S. Salt über das Verhältnis des Sozialismus zur
Litteratur (Soeislism and I^itsrature), die den Beweis

führen will, daß der Triumph der sozialistischen Ideen
nicht, wie vielfach Prophezeit wird, den Triumph des
Vandnlismus über die Kultur mit sich bringen und
insbesondere nicht die Vernichtung der Litteratur be
deuten würde, sondern das Gegenteil: eine Renaissance,
eine neue Glanz- und Blütezeit des Geisteslebens.
Der Beweis steht jedoch auf schwachen Füßen. Die

Botschaft hört man Wohl, allein es fehlt der Glaube,

Künstlerische Thütigkcit is
t

eben nicht auf Gcsetzcspara-
graphcn zu ziehen, wie si

e

der sozialistische Zukunftsstaat
für alles und jedes bereit hält. Und daß das ästhetische
Urteil des Herrn Salts, von der zukünftigen Gefellschafts-
regierung acccpticrt, für manche, durch wirklich gute Früchte
erquickende Zweige des Schrifttums ein Todesurteil
bedeuten würde, scheut er sich nicht auszusprechen, indem

er verkündet, daß es im sozialistischen Staate zu Ende
sein werde mit jener Beschäftigung mühiggängerischcr
Gentleinen, die die Welt überschwemmt mit Horaz- und
Heine-Uebcrsetzungen, Untersuchungen über die Kunst und
mit dicken Bänden Reisebeschreibungen und Memoiren.
Gewiß wird auf den hier angeführten litterarischen
Arbeitsgebieten mannigfach von Unberufenen gesündigt,
aber si

e

haben den Bildungsschatz der zivilisierten Mensch
heit mich um Viele Kleinodien bereichert. Ihre Be
deutung so verkennen, weist auf eine wundersame geistige
Kurzsichtigkcit hin, ^ Das Juli-Heft enthält einen
gründlichen kritischen Aufsatz über den neuen Sensations
roman der Mrs.HumphreyWard „UeIbs«KofLai,r,i86aI<>^
von Oskar Jüßi, ferner eine feinsinnige kulturhistorische
Studie vou Ludwig Rücz „Boltaire auf der Anklage
bank", eine lirtcrarhistorische Entdeckung mit der Vor
führung des indischen Frauenlob „Amarn", von dessen
köstlich-nrwüchsiger Lyrik Jgnaz Gübor nuch Proben
in dichterischer Uebcrsetziing beibringt, und Kritiken über
den Roman .I/^rmvüii ä^instK^ste^ von Anatole
France und eine in New-Aork erschienene Sammlung
englischer Nachdichtungen ungarischer Lyriker von William
N. Locw.

Das Mni-Heft des „ä.K»lI>'>ir>iäi Litssitö"
(Akademischer Anzeiger) is

t den, Berichte über das
Wirken der ungarischen Akademie der Wissenschaften im

Jahre 1898 gewidmet. Daraus interessieren hier vor
allem die Resultate der literarischen Preisnusschreibungen.
Den aus ei» Trauerspiel ausgesetzten Graf Teleki-Preis
von K« Dukaten erhielt unter 2t! Konkurrenzwerken
das Drama „Liebe" von Alexander Tonil«: der auf
ein Lustspiel ausgesetzte Graf Karütsonyi -Preis von
2M Dukaten wurde keinem der neun Preiswerber gegeben,
ebensowenig der auf ein patriotisches Gedicht gesetzte
Farkas-Raskn-Preis von KX) Gulden, um den sich 31
Autoren, und der Bulyvwßky- Preis von 200 Gulden
für eine Ode, um den sich 2l Autoren beworben hatten.
Der Bulyowßky- Preis von 400 Gulden für eine im
Druck erschienene belletristische Arbeit wurde der, in

3
.

Auflage erschienene», 2 bändigen Gedichtsammlung von
Paul Gyulai, der Peczcly-Roman-Prcis von 1«X)
Gulden in Gold dem einbändigen Romane „Szabolis
Heirat" von Franz v. Hcrc zeg zuerkannt. — Ans dem
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Juni-Heft derselben Zeitschrift interessiert die Gedenkrede
auf den fast Jahre alt gewordenen Aesthetiker,

Philosophen und Polyhistor Samuel Brassai von Biktor

Concha.
Die letzterschienenen Nummern der „Uäg^sr

K r i t, i K (.Ungarische Kritik") bieten mehr oder minder
eingehende Referate über zahlreiche neue Produkte der
ungarischen schönen Litteratur, bedauerlicherweise nicht
immer über die hervorragendsten. Ein ausführlicher Artikel

is
t den Tagebuch-Aufzeichnungen von Christ om an os

über die Kaiserin Elisabeth von Oeslerreich (von Dr.
Wolfgang Gyalui) gewidmet, ein Leitaufsatz beschäftigt
sich niit der für die Erziehung wichtigen Frage der
Förderung der Jugendlitteratur (von Dr. Stephan
Szcmäk). — „ä. llöt," (Die Woche) enthält in ihren
jüngsten Heften treffliche Gedcnkblütter auf Balzac und
Puschkin, eine feinsinnige, anerkennende Würdigung des
neuen Buches von Viktor R^kosi, eine recht herbe Be
trachtung über die Feste, mit denen der 50, Jahrestag
des Todes Alexanders Petöfi (31. Juli) im Vaterlande
des genialen Poeten begangen wird, eine geistreiche
Plauderei über den Hamlet der Sarah Bernhardt und

zahlreiche litterarische Notizen.
— In der Kunslzeitschrift

„Us,ß?äi- Ssnius?" (Der ungarische Genius) wird die
Litteratur jetzt nur ziemlich nebenbei, als Aschenputtel
behandelt. Wir begegnen in den Heften seit Ende Mai
Nachrufen an Francisque Sarcey mit einem inter
essanten Bilde, das den pariser Philister-Kritiker ini Kreise
seiner Familie zeigt, und an Ludwig Büchner, weiter
einer reizvollen Bolkssage »Petöfi als Geist der Karpathen"
und einer Probe aus dem kürzlich erschienenen Büchlein
„Petöfi-Märchen" von Thomas Peterfi. Ein Epi
grammatiker von scharfem Witz, den diese Zeitschrift der

Oeffentlichkeit vorgestellt hat. Karl Meri, giebt eine
lustige Selbstkritik seines Buches .Im Gedränge" und
bezeichnet sich, das deutsche Zitat deutsch variierend, als
einen .Teil von jener Kraft, die stets das Gute will
und stets das Böse schafft."

Ztatten.

In der „Itivista «"Italic (15. Juni) beendet
D. Gnoli die sehr belehrende Studie über das 1467
geschriebene, 1499 veröffentlichte merkwürdige allegorische

Gedicht ,11 soeoo äi ?olitilo", als dessen Verfasser der
venetianische Dominikanermönch Francesco Colonna
gilt, und das eins der bedeutendsten sprachlichen und
geistigen Denkmäler der Hunianistenlitteratur des
Quattrocento darstellt. Die Sprache, die ein italianisirtes,
mit griechischen Ausdrücken gemischtes, höchst unklassisches
Latein ist, erklärt Gnoli aus dem Wunsche des gelehrten
und phantastischen Verfassers, den in sinnenschmcicheln-
den Allegorien dargebotenen Schatz antiker Kenntnisse
sowohl den Gebildeten wie dem Volke zugänglich zu
machen. Auf die Anfänge und die Entwicklung des
umanismus in Italien wirft die elegant geschriebene
rbeit interessante Streiflichter.
Die ,Kivi8t» Aoäsrna äi Lultur^ (II, 3. 4.)

bringt der Fortsetzung des Aufsatzes F. P. Eesares
über .Die Funktion der Polemik in der Litteratur und
der Kultur", in dem einerseits der Verhöhnung der
.Allerjüngstcn" und ihrer Erotik, andererseits der über-
schwänglichen Verherrlichung einer neuen Art der Ge
schlechtsliebe zuviel Raum gewährt ist. Ebenso haben
die pomphaften und affektierten Auslassungen des Ver
fassers über Alter und Jugend, Geistesstörung und

Volkstugenden mit dem Thema eigentlich nichts zu
schaffen. Kann man aus seinen tönenden Phrasen einen
Sinn herauslesen, so is

t es vielleicht der, daß Alte und
unge heutzutage aus Mißverständnis, Ignoranz und
goismus gegeneinander polemisieren, und daß es Auf
gabe einer besseren Erziehung sei, diese Polemik zu einer
gedeihlichen sozialen Funktion zu machen.

— Eine
Studie A. Cervefatos über „den Charakter Wolfgangs
Goethe" in demselben Hefte kommt zu dem Schlüsse,

daß der weitverbreiteten Ansicht entgegen der große

Dichter trotz aller Gunst des Geschickes nicht glücklich
gewesen sei, weil der Genius nicht glücklich werden könne.

Durch den Mund des greisen Faust spreche er das
Bekenntnis aus, daß das Leben nur lebenswert sei,
wenn man nichts anderes sei als ein Mensch gleich
allen anderen, d

.

h
. einer aus der großen Menge.

In der „Nuovs, ^lltoloßi^ (16, Juni) beginnt

F. de Roberto eine Plauderei über .Die Freundinnen
Balzacs", des .Romanschriftstellers der Damen", wie
man ihn wegen des Uebergcwichtes der Liebes-
schildcrungen nicht ohne einen Anflug von Tadel ge
nannt hat. De Roberto will untersuchen, wie Balzac
geliebt habe, weil dies zur Kenntnis des Schriftstellers,
der der Liebe in seinen Werken einen so großen

Ranm gewährt habe, beitragen müsse. An der Hand
Gabriele Jerrys, der aus den Briefen Balzacs die
Gestalten der von ihm geliebten Frauen zu einer Gallerte
zusammengestellt hat, läßt er nach der Mutter und der

ungebetenen Schwester Laura die .Freundinnen" Revue
passieren, deren einige bewiesen haben, daß reine Freund
schaft zwischen dem Manne und der Frau möglich ist.
— G. Livi Weistin demselben Hefte nach, daß Mcmzoni
auch in der Erzählung vom Zweikampfe des Pater
Christophorns — in den .Verlobten" — sich gewissen
haft an Dokumente der Zeit, die er schildert, gehalten
hat, und führt die Erla,se der Behörden von Brescin
nn, durch die den zahlreichen Zweikämpfen anläßlich
des verweigerten Auswcichens auf den Straßen ein Ende
gemacht werden sollte.

— Das erste Juliheft derselben
Zeitschrift enthält anher der Fortsetzung des De Roberto-

scheu Aufsatzes die Uebcrsetzung einer Dichtung des 6l5
im Kampfe gefallenen arabischen Helden und Dichters
Antara, den seine Heldenthaten zum berühmtesten und
populärsten unter den vorislamischen Wüstenhäuptlingcn
machten, so daß die arabische Litteratur sie zum Gegen

stände langer Abentenrerromane gemacht hat.
Scipio Sighele beginnt in der ^Vita latvr-

växioiiäls- (13) eine Bücherschau, nachdem er be
weglich über die Nöte des Kritikers, dem die Bücher
und die Bitten um Besprechung endlos ins Haus
strömen, geklagt und unter Geißelung der Autoren-
Eitelkeit festgestellt hat, daß die aufdringlichsten und

rcttamcwütigsten unter ihnen ihren Zweck am besten

erreichen. Es steht dahin, wie die Autoren der nun
mehr von Sighele besprochenen Werke sich zu der Ein
leitung stellen werden. Es sind Sergis .Leopardi im
Lichte der Wissenschaft", Patrizis .In der Aesthetik und
in der Wissenschaft" nnd eine Reihe neuer Arbeiten
über das Genie in seinen physiologischen, psychologischen,
ästhetischen Beziehungen von Rossi, Bovio, Montalto,
Mobac, Roncoroni u. a. Die immer wachsende Be
schäftigung der Philosophie und der Psychologie, über
haupt der Wissenschaft mit den Bedingungen des

künstlerischen Schaffens is
t

nach Sighele „der wertvollste
und erhabenste Tribut, den die von vielen Künstlern
schwer angeschuldigte Wissenschaft der Kunst zahlt. Die

Gelehrten thun im gründe nichts anderes, als nach
träglich an der Hand der Thatfachcn und mit erhöhter
Genauigkeit das nachzuweisen, was mit dem Blicke des
Genius die Künstler vorher erschaut haben."

— Eine
bittere Klage hat Sighele für die noch immer fort
dauernde, einseitige und veraltete Methode des Unter

richts in Italien, die die gesamte Jugend in das gleiche
Prokrustesbett zwänge.
Im ..Nili-üo«««- (IV, 19) bespricht A. Fo»

Hauptmanns .Fuhrmann Hcnschcl" mit größter Achtung,
Er nennt das ^tück einen „Triumph der ttunst der
Lebenswahrheit, vielleicht das Hauptwerk des Verfassers",
Den Grund dafür, daß es nns doch nicht ganz be
friedigt, sieht er in dem „Gefühl der Trostlosigkeit und
der Auflehnung, niit dem wir in eine Weltordnung
blicken, die für solche Naturen, wie Fuhrmann Hcnschcl,
keinen Platz hat." „Wird man denn niemals", fragt
Fo«, „unter so vielen Unterliegenden auf der Bühne
einen Sieger im Geiste erscheinen sehen, der um so
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starker ist, je größer die Niederlage seiner Wünsche und

Hoffnungen sich gestaltet?"

Spanien.
I, L, Estelrich veröffentlicht in der letzten Nummer

der „K«vi8tu OovtoiiipiirällSä" <30 Juni) einen
hübschen Essai unter dein Titel »Die Minnesänger',
Ohne allzuviel wissenschaftlichen Ballast werden die

spanischen Leser in sehr unterhaltender Form mit dieser
vergangenen Epoche der deutschen Litteratur bekannt
gemacht. — Dieselbe Revue bringt in ihrem vorher
gehenden Heft (IS. VI.) einen sehr eindringlichen Aufsatz
aus der Feder des gelehrten spanischen Littcratcn Eduard»
L, Chavarri über Wagners »Walküre", ihre poetischen
Schönheiten, ihre llcbersetzung ins Französische und
Spanische lim Vergleich zu dem deutschen Original), die
verschiedenen Urteile bedeutender Kritiker. Aufführungen
u. s. w. Er weist in der spanischen Nebersetzung geradezu
stupende und sinnverwirrende Fehler nach. Die Ueber-
fetzer hätten offenbar kein Wort Deutsch verstanden,
auch von den zugrunde liegenden Mythen keine Ahnung
gehabt: si

e

hätten sich nur damit begnügt, die schon an
sich nicht fehlerfreie französische Übersetzung ins Spanische
zu übertragen und dabei noch mehr zn verunstalten.
Wenn Wagner seine Dichtung im Spanischen gesehen
hätte, so hätte er entsetzt gegen so viel Unsinn pro
testiert.
Das Juni-Heft der „L8s>«Sk Uoäsros," beginnt

mit einer vorzüglichen Uebersetzung der Reden Fichtcs
n» die deutsche Nation. Unter den kürzeren Artikeln
derselben Revue wären zu erwähnen ein kleiner Aufsatz
über die Art Ibsens, seine Dramen zu schreiben, und
der schon öfters reproduzierte Artikel aus der „1!«vus
<te» K«vu«s" über das Plagiat.
Die „livvista Nnovs,", deren Erscheinen erst

vor wenigen Monaten begann, gewinnt immer mehr nn
Bedeutung und schafft sich einen weiteren Kreis von
Freunden, allerdings is

t

sie fast ausschließlich der schönen
Litteratur gewidmet und bringt vorzügliche Novellen
und Skizzen, die, wenn auch etwas freien Inhaltes,
doch niemals gegen eine künstlerische Auffassung ver

stoßen. Auch veröffentlicht si
e

fortlaufend in den bis
herigen Nummern eine sehr gute Uebersetzung von

Ibsens „Wildente"! aber auch einige littcrarisch-kritischc
Beiträge finden Aufnahme, so im letzten Heft <5. Juli)
ein bemerkenswerter kleiner Artikel aus der Feder des
tief empfindenden spanischen Lyrikers F. de >^caza über
die ausländischen Litteraturcn. — ,,Vii>ä!>I u«vä"' widmet
ihre Spalten jetzt sast ausschließlich der Politik und den
Sozialwisscnschaftcn.

Polen.
Bincenz Lntoslnwski untersucht im .prui'^Iuä

n<,I»Ki- (Polnische Rundschau), weshalb in Rußland
der Pessimismus noch stärker hervortrete als bei den
andern Rationen, und kommt zu dem Resultat, daß man
die Hauptursnche in der Erziehung der Kinder sehen
müsse. Während z. B. in Deutschland oder in Frank
reich das Schulkind an den Werken eines Shakspcrc,
Molierc. Goethe oder Schiller gebildet wird und aus
ihnen eine mildere, hellere Lcbensanschauung schöpft,
wecken die in den russischen Schulen gelesenen Schrift
steller wie Puschkin. Lermontow, Gogol schon in
jungen Gemütcrn die Verachtung der Welt und
den Abscheu vor den Menschen. — In der

selben Monatsschrift werden die vor kurzem er

schienenen autobiographischen Denkwürdigkeiten des
englischen Journalisten Heinrich Recwc besprochen.
Reewe gelangte als Redakteur der „T/iins»«, dann als
Direktor des „LäinKur^K R«vi»«- zu angesehener
Stellung, aber auch in der polnischen Littcrnturgeschichtc
muß sein Name genannt werden, da er eine Zeit lang
der intimste freund des Dichters Zygmund Krasiuski
war. — Es folgt der Schluß einer Abhandlung von

Schnür-Pcplowski über den Lustspieldichter Alexander
Frcdro. — Der ständige deutsche Referent der Rund

schau bespricht eingehend und in anerkennendem Tone
alle bisher erschienenen Romane und Novellen von

Frau Clara Biebig.

In der Reihe der aus Anlaß des Puschkin-
Jubiläums veröffentlichten Aufsätze nimmt einen Ehren
platz Prof. Josef Tretiaks Abhandlung über

„Mickiewiez und Puschkin als Byronisten" ein, die das

letzte Heft des „?i"/,s>zlä6 povs^soko^" (Allgemeine

Rundschau) bringt. In dem ersten Teile des Aufsatzes
werden in der EntWickelung des Einflusses Byrons auf
Puschkin zwei wesentlich verschiedene Epochen unter

schieden. Der russische Dichter kannte zuerst nur einzelne
Werke des englischen, so den „(.'Inl<>« lläi-olä^, „(Zi^ur-,
„Oorskr", wohl aber nicht den ,O«ii .s»»ri«. Byron
bedeutete für ihn damals vor allem: die Melancholie,
den hohen Flug der Gedanken, die wilde Energie der
Helden, den Zauber der Natur, Das is

t die Zeit, wo

Puschkin u, a. »Den Gefangenen" und „Die Fontaine"
dichtete. Fn der zweiten Periode lernte er aber die
ersten Gesänge des »von ^uan" kennen, und da ward

ihm Byron der Inbegriff des Cynismus und des
Spottes i unter diesen, Einflüsse entstand „der Dänion".
Wir werden noch aus die Fortsetzung dieses hoch

interessanten Aufsatzes zurückkommen, und bemerken
jetzt im Anschluß a» ihn, daß die Puschkin-Feier in den
polnischen Zeitschriften überhaupt eine Reihe von feinen
und unparteiischen Artikeln hervorgerufen hat. Die
St, Petersburger polnische Wochenschrift „Kräj- (Das
Lnnd> widmete ihr ein besonderes Hest, wo ncöen Auf
sätzen littcrnrischen Inhalts, die vielfach mit Repro
duktionen der besten Puschkin-Bilder illustriert wurden,

ausführliche Berichte über die polnische Puschkin-Feier
in Krakau und St. Petersburg zu finden sind. Die
polnische Litternten - Wclt wollte durch diese Festakte,
fern von jedweder politischen Tendenz, denjenigen edlen

Russen danken, die seinerzeit in der Hauptstadt des

Zarenreiches eine erhebende Mickiewicz-Feier veranstaltet
hatte».
Fn der krakauer Monatsschrift „Krvtz-Ks- (Die

Kritik) verdient Beachtung Fan Stens
'
Charakteristik

des jungen Novellisten Sirko-Sicroszewski, dessen tiefste
Schönheit in seinem wunderbaren Naturgefühl liegt.

—

Stanislaus Moniuszkvs, des nach Chopin größten
polnischen Komponisten der Vergangenheit, (seine Oper

^Halka"
nimmt im Polnischen Repertoire eine ähnliche

Stelle ein wie bei den Czechen Smetanas »Verkaufte
Braut") Verdienste auf dem Gebiete des Liedes werden
in der lemberger Rundschau „Iris" gewürdigt, während
in dem ,?r?s xvutio i K U!>,iiK«vz? i litsr!>eki"
(Wisscnschnftlich-litterarischerFührcr) Rawita Gawronski
von dem Aufenthalte Mickicwicz in dem Oriente erzählt.
Der große Dichter begab sich dorthin, da er glaubte, in
den Reihen der gegen Rußland (1855) kämpfenden

Mächte der Sache Polens am besten dienen zu können:

freilich ereilte ihn in jionstantinopel der Tod.

In der .L iKIioteK», >vg.rsünvsk!>,° (Warschauer
Bibliothek) führt Universitäts-Profcssor Heinrich Struwe
den (schon auf Sp, 1170 erwähnten) Kampf gegen »den
Anarchismus des Geistes" in derselben scharsen, stellen
weise heftigen Art fort und zwar zuerst gegen Nietzsche,
als „den Philosophen des Anarchismus", den Verkündiger
der Losungsworte »Nichts is

t wahr, alles is
t erlaubt",

dann gegen die polnischen „absoluten Individualisten"
niit Przybyszewski an der Spitze. Willige Anerkennung

is
t

dagegen der Grundton eines feinen Aufsatzes über
die sogenannte vrürafai'litische Malerei in England, den
der warschauer Kritiker Matuszcwski im „1 .vKod r, i K

illustrovao?« (Illustriertes Wochenblatt) veröffent
licht.
Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß die Zeitschrift

,Xveie« (Das Leben) im Juni zu erscheinen aufgehört
hat. Ihr Name war ihr kein Bollwerk gegen den
«cnfcnmann. Mit ihr hat die polnische Moderne ibr
litterarisches Organ verloren. Wie verlautet, siedelt der
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ehemalige Herausgeber Przybyszewski im Herbst nach
Lemberg über, wo also von nun an das Hauptquartier
Jungpolcns zu suchen sein wird.

Dänemark.

Im Doppelheft 4/5 von „Säintillev- plaudert
Hjalmnr Christen sen über die Hauptströmungcn zur
Zeit der norwegischen dänischen »Aufklärungsperiode",
d, h. jenes Zeitabschnittes, in dem die alte kontinentale
Kultur des Dänentums dem rauhen und widerstrebenden
Boden der norwegischen Provinz die ersten kargen Früchte
abrang. Die inneren Kämpfe jener Epoche werfen auch
heute noch in der nationalistisch gefärbten Litteratur ver

einzelte Wellen auf, namentlich da, wo der eifersüchtige
Wettstreit zwischen dänischem und altnorwegischem Schrift
tum vor der Oeffentlichkeit zu gelegentlichem Ausdruck
drängt. Wenn der Danismus auf die Dauer nicht in der
Lage ist, seine Position zu halten, liegt dies in dem stark
entwickelten Unnbhängigkeitsgefühl und der noch stärker
sich ausprägenden Anlehnung der jungen norwegischen
Litteratur an die spezifisch nationalen Instinkte begründet,
— Den weiteren Inhalt des Heftes bildet eine Wieder
gabe interessanter Teile aus dem Briefwechsel zwischen
Friedrich Nietzsche und Jacob Burkhardt, den im Februar
die »Neue deutsche Rundschau' mitgeteilt hatte, sowie
eine Skizze über die Preßfrcihcit in Frankreich, wobei
namentlich deren sonderbare Auswüchse zur Zeit der
.»Ksii-,!« eine drastische Beleuchtung erfahren.

Im „l'il^Kuereii« (Heft 6) behandelt Joh,
Otto sen die gegenwärtige EntWickelung des skandina
vischen Gedankens in Poetischer, wirtschaftlicher und

litterarischer Beziehung. Wirkliche nationale Freund
schaft habe die Norweger, Schweden und Dänen nie
mals verbunden: das Gefühl für die trennenden
politischen und allgemein kulturellen Eigentümlichkeiten

is
t

durch lange Jahrhundertc hindurch, man kann sagen:
seit den Tagen der Calniarischen Union, stets stärker
gewesen als das Bewußtsein der nordgermanischen
Stammeseinhcit und Zusammengehörigkeit. Die Dänen
haben es nicht an Bersuchen fchlcn lassen, diese trennenden

Hemmnisse beseitigen zu helfen und einen engeren An
schluß an die erste skandinavische Volksmacht, das

schwedische Schwestcrlnnd, herbeizuführen. Der Berfasser
sieht diesen Bemühungen zuversichtlich gegenüber und
erblickt in der künstigen Calmarischen Union reäiviv^

auf freier geistiger Grundlage eine sichere Gewähr für
das Aufblühen der Nordreiche im fortschrittlichen Sinne.

Llnland.

Das jüngste Heft (5) der„I?ii,sK 'liclsK ritt« bringt
eine von A. Jensen verfaßte Biographie Alexanders
Puschkin, worin die dichterische Mission des russischen
»Rationalpoeten" in sympathischen Ausdrücken gewürdigt
wird. Als einen hervorragend charakteristischen Ausdruck
für Puschkins ganze Auffassungsart stellt Jensen die
Erzählung „Der Broncereitcr" hin: die Symbolisierung
des heiligen Ezarenreichcs durch die eherne itolossal-

statue Peter des Großen an der Newa wirke über
wältigend. „Das Zarentum is

t

furchtbar, es zerschmettert,
und duldet keinen Zweifel an seiner Macht: ihm zu
trotzen wäre wahnsinniges Beginnen, Puschkin, der
feurige Bcrehrer Byrons, endet als cnragierter Verfechter
der absolutistischen Idee. Niemand kann zwei Herren
dienen: hat man Rußland zum Baterland, so mujz man

sich auch dem russischen Stnatsprinzip willig unterordnen
— das Boll is

t

die miser» eovt,ib»ev» ,,>et,ü, der Cznr
— der Statthalter Gottes auf Erden," In diesem
Sinne, meint Jensen, war Puschkin der Nntioualdichtcr
seincs Volkes auch im politischen Sinne. »Puschkin
wurde kein alter Mann : er glich auch hierhin dem Briten
Byron und deni Norweger Wergclnnd. Er führte ein
Leben in großem Stile: das Leben eines Dichters und
Herrenmenschen, aber er hat lange genug gelebt, um sich

einen bleibenden Gedenkstein in der von ihm beherrschten
Kunst zu sichern." — Im gleichen Hefte macht A.

Thesleff einige Mitteilungen über das Leben der
finischen Zigeuner, ihre nationalen Ueberlieferungen und
den reich entwickelten Schatz ihrer Volksdichtung, die

vielfach auf uralte, mythcnhafte Quellen verweist, deren
Erforschung dem Linguisten wie dem Ethnographen
gleichermaßen ein tieferes Interesse einflößen muß.

NordamerlK«.
Einen interessanten Beitrag zur Charakteristik der

nmerikanischen Littemtur enthält ».Vtluntic: UontKI)^
für Juli unter dem Titel tru>>^„isrie^o 8pi,-it
in I^itei-!i,tu>',>-. Der Verfasser erklärt die spärliche
Färbung und den Mangel nn Atmosphäre aus deni
Mangel der religiösen und aristokratischen Traditionen
des Mittelalters, aus denen das europäische >«chrifttum
noch immer Nahrung söge. Die amerikanischen Schrift
steller, die diesem Borbild folgen, schrieben Werke in so

unamerikanischem Geist, daß si
e

das Merkzeichen »im
Ausland verfertigt" tragen könnten. Das Berzichtleisien
auf diese beiden Elemente habe in Frankreich eine ge
wisse Nudität hervorgebracht, den Realismus Zolas.
In Amerika würde in nicht zu langer Zeit eine Schule
erstehen, nicht des Realismus, sondern der Realität.
Die amerikanischen Schriftsteller der Zukunft würden
schließlich allem entsagen müssen, das mit der Atmosphäre
der ttirche und des Hofes zusammenhängt, und einfache
Mensche» schildern, die im vollen Tageslicht dastehen
und Prosa reden. Einige hätten dies bereits mit be
merkenswertem Erfolg gelhan; und er weist auf vier
Werke Bret Hartes, Cablcs. Mary Wilkins' und Mark
Twains hin, Harold Frcderic aber habe vor seiner
Uebersicdelung nach England diesem amerikanischen Geist
am vollendetsten Ausdruck verliehen.

— In einem anderen
Artikel in derselben Nummer: ^IK« ri^Kt ^ppi-gucK
tu Lvlllizli l^itei-ittuie- heißt es, die Litteratur sei der
Kritik nicht so ties verpflichtet, als es de» Anschein habe.
Wenn die Litteratur gesund und kräftig se

i

und ehrlich
und ernst das Leben wiederspiegelc, könne sie nicht
schaden. Selbst wenn ihr Wortschatz von Schmieröl
tropfe, nach Schweiß röche und von Staub knirsche, so

se
i

es eben das Englisch fchweißtrisendcr, rußiger und
staubiger Männer, die diesen Schweiß, Staub und Ruß
aus dem Leben mitbringen, von dem si

e ein Teil sind,
und das wir auch leben und kennen müssen. Es se

i
lebendiges Englisch nötig, ein Anschluß an Shakspcre.
Und Falstaff würde darin nicht fehlen dürfen

— man könne
ihn nicht aussperren, weil seine Sprache nicht im
Boudoir gehört werde. Bon der Seite drohe keine Ge
fahr; wohl aber von der „Salonkritik" und deni
»Knthederauatsch", denen sich noch Unkenntnis der
Muttersprache zugeselle, - Peter Krapotkin fährt in
derselben Nummer mit seiner »Autobiographie eines
Revolutionärs" fort. Auch is

t der Briefwechsel zwischen
Bayard Taylor und Sidncy Lanier lesenswert. — Im
„Lritie- für Juli wird Fraucisque Sarcey ein warmer
Nachruf gewidmet, E. N. Westcott, der verstorbene
Berfasser des beispiellos erfolgreichen Romans „David
Harum", is

t der Gegenstand einer biographischen Skizze.
Die in> Verlage von Longmans, Green 6 Co. er
schienene dreibändige Biographie von William Morris
wird gleichfalls eingehend besprochen. Besonders inter
essant is

t der Artikel über die Chancen neuer Schrift
steller, worin statistisch nachgewiesen wird, daß z. B.
ini Jahrgang 1897 der amerikanischen und englischen
Zeitschriften, unter den Novellisten 35 Prozent, unter
den Feuilletonisten 42 Prozent Debütanten oder zum
mindesten „unbekannt" waren: wodurch bewiesen werde»
soll, daß von einem sogenannten Ring der Redakteure
und älteren Schriftsteller, der den jüngeren einer
Phalanx gleich den Zutritt versperre, nicht die Rede
sein könne, — „5IurtK-H,rnerieäi> Revi?>v" für
Juli führt sich mit einem unbekannten Gedicht von
Algernon Swinburne ein: LKitun«! ?»»«uge >«.'>.',
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und enthält einen Beitrag über den Weltfrieden von

Bertha von Suttner, — .LuoKmkv- würdigt die
Verdienste Francisaue Sarceys.

— Aus dem reichen
Inhalt vom »Uentrup für Juli sei er
wähnt: .Rudyard Kipling und Rasscninstinkt" ; „Victor
Hugo als Zeichner"'; „BretHartc in Kalifornien" ^Steven
son inSamoa". — ^8«ribv«r8" fährt mit der Veröffent
lichung der Briefe des letztgenannten Dichters fort und
bringt in derselben Nummer lJuli) eine Erzählung von
Frau Stevenson. — Unter den Wochenblättern brachte
die älteste belletristische Zeitschrift des Landes „lloin«
^«urn«,!" in ihrer Nummer vom Z8. Juni den
einzigen Säkular-Artikel über Puschkin, zu dem sich
die angloamerikcmische Presse aufgeschwungen hat, —

Die Sonnabend-Beilage der „Lvenivg ?ost,* ver»
öffentlicht Andrew Längs Gespräche mit verstorbenen
Dichtern. — Die Sonnabend-Beilage der ^im««"
vom l. Juli enthielt eine vortreffliche Würdigung des
englischen Romanschriftstellers und Dichters George
Mercdith aus der Feder von William Sharp, dem
Verfasser der symbolistischen Zwischenspiele „Vi«tas".

»»»« Sttprecdungen

Psmane und lUsvekken

ver 5ä«ger. Roman von Adolf Wilbrandt.
Stuttgart, I. G. CvNaschc Buchhandlung I8S9.
484 Seiten. Preis 5, Mark.

Adolf Wilbrandts Kunst hat bisher zwei Höhepunkte
erreicht — im Drama de» tiefen «Meister von Pnlmyra";
im Rvmnn „Die Osterinscl". Beide Werke gehören
nicht nur zum bedeutendsten nnd reifsten, was auf
dem Boden deutscher Dichtkunst seit 1871 gewachsen ist,

si
e

sind auch das Eigentümlichste, was die Künstler-
individunlität „Wilbrandt", in der sich philosophisches
und Phautasicvollcs Schauen auf eine sehr glückliche
Weise gemischt zeigen, aus sich heraus entwickelt hat.
Nimmt man noch einiges aus dem reizenden, aber nicht
gerade bedeutenden Lustspiel „Die Maler" hinzu,

so hat man wohl ziemlich alles beisammen, was nn
Adolf Wilbrandt echt, eigen und, wenn man in dieser
Ungewissen Welt das Wort gebrauchen darf, bleibend
ist. Wem eine Leistung wie „Die Ostcrinscl" gelungen,
dem fällt es natürlich schwer, in der Folge noch Gleich
artiges zu schaffen — selbst einem so ergiebigen Talente,
wie unserem verehrten Autor, kann es nicht immer in
ganz gleichem Maße glücken! und so se

i

es denn ruhig
nnsgesprochcn, daß der nenc Roman sich zwar nicht mit
der „Osterinsel" messen darf, daß er aber mit „Meister
Amor" — „Hermann Jfingcr" — „Fridolins heimliche
Ehe" und einigen anderen reizvollen Werken zu dem
Liebenswürdigsten gehört, was Wilbrandt geschaffen hat.
Die Fabel des Romans is

t an sich sehr einfach:
sie geht ohne Svmmungsrcize ihren Weg — und
trotzdem fesselt uns das Ganze, weil uns aus jedem
Blatt die liebenswürdige überlegene Persönlichkeit des
Dichters freundlich und oft niit dem entzückendsten
humoristischen Lächeln entgcgenblickt. Ernst Ringingcr, ein
jnnger Schlosscrgeselle mit stillen Theaterneigungcn, hat
für ein junges Mädel, die Eousinc seines Freundes
August Müller, ein bischen geschwärmt: dann erweckt
die erste Liebhaberin des mainzcr Stadttheaters eine
tiefe Leidenschaft in ihm. Durch einen Lebemann, der
sich der Schauspielerin in leichtfertiger Absicht zu nähern
wünscht und zu diesen, 'jwcck den jungen Handwerker
als ?«»tilloo li'uinoui- benutzt, kommt er ans Theater,
gefällt und hofft nun, von seiner Angebeteten als Kunst
genüsse für voll genommen zu werden. Es hat auch
den Anschein, als ob sich eine herzlichere Bczielmng
herausbilden will; aber Melanie Gilbert is
t „marmvr-
kalt" — und eines schönen Tages verliebt sich Ernst in

die Tochter eines marburger Professors, dessen Herz er

durch den Bortrag eines Liedes gewonnen hat, Melanie
merkt, das; Ernst ihr abtrünnig geworden ist, sie will
sich auf ihre Art nn ihm rächen? darüber wird Ernst
bei offener Sccne wahnsinnig — er kommt ins Irren
haus — wird nach einigen Wochen geheilt — hat in
zwischen seinen Sängcrbcruf erkannt

— macht als
Konzertsängcr Furore und wird nun am Ende glücklicher
Gatte der Prosessorstochtcr.
Dies is

t der Kern der Handlung, dem sich noch ein
paar Nebenhandlungen nicht eigentlich angliedern, —

denn die Beziehung dieses Beiwerks zu der Haupt-
handlnng sind zu lose — aber doch zugesellen. Der
Nachdruck is

t

aus das Psychologische Detail gelegt; hier
'

giebt es oft überraschende Feinheiten. Das eigentliche
Gold des Romnnes steckt in der Gestalt des Helden;
er is

t ein wahrer Prachtmensch; aus einem Stück; in
jedem Zuge echt. Ebenso echt is

t das Theatermilicu
— man sieht förmlich, wie hier Wilbrandt aus dem
vollen geschöpft hat — wie er mit dem Herzen bei all
den Dingen ist. Entzückend is

t

endlich auch das mar
burger Idyll, in dem das Herz Ernsts seine Heimat
findet — nicht nur Marburg selbst steigt mit all seinen
Reizen plastisch vor dem Leser auf, auch die Menschen
treten uns in so liebenswürdiger Weise greifbar nahe,
daß man in ein ganz persönliches Verhältnis zu
ihnen tritt.

Nur <>ur<dden ro<>. Roman ans dem wiener Leben
von Leo Norberg. Leipzig. Verlag von Grübel
und Sommerlatte, 1898,

Ein Roman niit schroff ausgesprochener Tendenz,
Der Verfasser, der — wie aus der Art der Darstellung
unschwer zu erkennen is

t — dem weiblichen Geschlecht
angehört, wendet sich gegen die Unlösbarkeit der katho
lischen Ehe. Mag man diese Tendenz billigen oder nicht,
es is

t

gewiß, daß es viel unsittlicher is
t,

wenn zwei
'Menschen in einer heillosen Ehe beharren müssen, als
wenn si

e

dem Martyrium ein Ende »lachen und sich ein
neues Lebcnsglück begründen dürfen. Die Verfasserin
weiß zu überzeugen, denn si

e
schildert unglückliche Ehen

— unglücklich in diesem besonderen Fall vor allem
durch die Schuld der Frauen

— mit allen ihren un
erträglichen Greueln, und sie holt sich dabei ihre Beispiele
aus der Welt der Wirklichkeit. Sie sucht das Problem
anschaulich zu machen nn einer Handlung, die in ihrer
Fülle, ihrer Berschlungenhcit, ihren zahlreichen Details
fast erdrückt. Manches Unwahrscheinliche läuft dabei mit
unter, und auch die Motivierung läßt bisweilen die
wünschenswerte Vertiefung vermissen. Indessen hält der
Roman in Spannung, nnd das is

t

für die Masse der
Leser die Hauptsache. Tie Klage und Anklage, daß
„nur durch den Tod" die Befreiung von einem un
würdigen Ehegcnossen erfolgen kann, wird ihre be
wegende Wirkung nicht verfehlen. Und da die Darstellung
lebendig, sprühend und reich is

t an geistvollen Wendungen,

so findet auch ein feinerer Leser sein Auskommen.
Das Bnch is

t mit schönen Vignetten geschmückt, in
gntcm Sinne modern stilisiert, ohne jene gesuchte Ge
schmacklosigkeit, die sich anderwärts immer aufdringlicher
breit macht.

frltckellnche« redeN5l««f von Heinrich Sohnrey.
<Die Leute aus der Lindenhütte, I. Band,) Mü
Buchschmuck von O, Ewel, Leipzig, Georg Heinrich
Meyer 1899. M. 3,50 (4,50).
Vor zwölf Jahren, etwa in der Zeit, da „die

litternrische Revolution" angekündigt und aus modernem
Sturm und Drang eine „neue Kunst" verheißen wurde,
erschien zum erstenmal Sohnreys Buch von den Linden-
hüttciilcutcn. Während die jungen Dränger ihre Forde
rungen formulierten, bald nach pariser, bald nach nor
dischen Muster» arbeiteten und die „große" Kunst in der
Großstadt suchten, vertieft sich dieser schlichteinfältigc

Nicdersnchse in Art und Wesen seines Stammes, seiner
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südhannöverschen Heimat und schuf auf diesem engen,
kräftigen Boden echte, wenn auch bescheidene Kunstwerke,
Seine Liebe zu Heimat und Volkstum führte Sohnrey
den richtigen Weg; zum Nähr- und Muttcrboden aller
Kunst, zur Heimat, der schließlich auch die besten Werke
des jungen Geschlechtes lninn braucht nur nn Haupt
manns „Versunkene Glocke" und Sudermanns „Frau
Sorge" zu denken! Kraft und Leben verdanken. Ganz
im stillen hat sich bei uns eine Heimatkunst entwickelt,
und von ihr nur können wir vielleicht noch einmal,
wenn sich die großen, allumfassenden 'Persönlichkeiten
finden, zu einer Volkskunst im höheren Sinne (einer,
die sich an das ganze Volk wendet) gelangen. Doch bis
dahin halten wir uns an diese bescheidenere Kunst, die
aus dem gesunden Boden der Hemmt ihre Kraft
sich holt.
Sohnrcys nicdcrsächsischc Walddorfgcschichte enthält

keine eigentliche „Geschichte" im gewöhnlichen Sinne des
Wortes ; aber es is

t die Geschichte, der Lebenslauf eines
einfachen Dorfkindcs und seiner Sippe. Friedesinchcn,
eine herzhafte, lcbcnscrfnhrenc Alte, erzählt uns von
ihrem und der Lindenhüttcleutc Leben „daheim" und
»in der Fremde". Scheinbar kunstlos, unabsichtlich reiht
sie, wie es ihr gerade einfüllt. Bild an Bild, Gcschicht-
chcn an Geschichtchen, bis wir ein volles, gesättigtes,
von Natur und Erdgcruch erfülltes Gemälde eines indi
viduell gefaßten und doch typischen Landlebens vor uns
haben. Selten wird die Kindlichkeit und Schlichtheit
des Tones einmal durch lebhafte, anch ein bischen
moralisierende Betrachtungen gestört, so daß wir den
volkskundigcn Verfasser statt des naturwüchsigen Friede-
sinchcns zu hören glauben. Natürlich, naturhnft wie
Menschen und Dinge und der ganze Inhalt und GeHall
des Buches is

t

auch seine Form: es wächst, es entsteht
alles vor unseren Augen, wir erleben Leid und Freud
dieser rauhen, gemütvollen, glaubensstarken Menschen
mit. Wir erfahren mancherlei von Sitten und Bräuchen,
Glaube» und Aberglauben des Volkes, aber nicht äußer
lich sind diese Dinge angeheftet, si

e

sind mit dein ganzen
Leben und Webe» der Leute verwachsen: si

e

gehören
mit zu ihrer Natur und ihrem Charakter, Das Zu-
sländliche, die Verhältnisse gehören den Tagen an, wo
„die Eisenbahn erst gebaut wurde"; aber neben und
über dem Zeitlichen und Vergänglichen kommt doch das
Dauernde, der Kern des Vvlkscharnktcrs zur Geltung:
vor allem der unverwüstliche Arbcitsgeist und die un
ergründliche Innerlichkeit unseres Volkes, die sich gleich
bleibt in Nord und Süd unseres Vaterlandes. Und
als ein Buch von deutscher Innerlichkeit und Hcimnt-
liebe, fester Eigenart nud tüchtiger Volkskrnft wirkt diese
Erzählung von einfachsten Leuten und einfachsten Dingen :

ohne irgendwelche äußere Spannung und Effekte hält
es uns fest von Anfang bis zu Ende durch feine innere
Wärme und heitere Natürlichkeit.
Der zweite Band „Hütte und Schloß", der uns er

zählt, wie Fricdcsinchen im Alter lebte und mit Gott
und der Welt sich abfand, wird, hoff' ich, nicht lange
auf sich warten lassen. Wer, den ersten , vom Verlag
reizend ausgestatteten nndvonO.Ewcl mit sinnigen Rand
zeichnungen geschmückten Band besitzt, möchte den andern
nicht lange missen. Schon durch die äußere, gehaltvolle
Ausschmückung wird das Buch zu einer Augenweide.

Zlrmettvpen. Humoresken von Freiherr« von Schlicht.
Berlin, Verlag der Bücherfreunde (Alfred Schall).
18!«. Preis M. 3.—.
„Entschieden amüsant!" Mit diesem oder einem

ähnlichen Urteil werden gewiß die meisten Leser die
Lektüre des anregenden und in seinein Inhalte Wechsel-
reichen Buches abschließen. Eine Reihe von Bildern
aus dem Leben des deutschen Offiziers hat ihnen Ein
blicke in die Interna des Dienstes, in die Kaserne, iu
das Offizierkasino gestattet und eine Anzahl von —
nun eben, von auffälligen Typen aus dem Offiziercorps
vorgeführt, wie si

e

wohl überall vorkommen, vielleicht
niemals aber drastischer und lebhafter geschildert und

mit Recht gegeißelt oder verspottet wurden. Allen
den „Angstmeiern", „Drückebergern", „Strebern" u. s. w.

gönnt der Leser die gründliche Abfertigung und Ver
spottung von Herzen. Aber

— ja, es kann dies „aber"
dem Verfasser nicht vorenthalten bleiben — „sind denn
solche Typen, wie si

e

hier in, Sinne des Humors und
im karikierenden Bcrgrößerungsspiegel gezeigt werden,

nicht nur Ausnahmen?" denkt er unwillkürlich, nach
dem er Seite 234 beendet und das Buch zugeklappt hat.
Sieht es denn wirklich so in unserem viclgerühmtcn
deutschen Offizierkorps aus, wie das aus diesen „Armee-
typen" hervorgeht? Freilich

— der Humor verlangt und
bedingt gewisse Uebcrtreibungcn, aber wer die flott ge
schriebenen zwölf Skizzen mit kritischen Augen liest,
der kann sich der Thntsachc nicht verschließen, daß der

scheinbar harmlose Humor doch die Gefahr in sich birgt,
bei einein Teile derLcser, besonders aber bei den Nicht
soldaten, völlig falsche Anschauungen hervorzurufen,

Kein Stand wird ja von „Humoristen" jedes Schlages

so ausgiebig „bearbeitet", wie gerade der Offizierstnnd,
und nicht selten — nein meistens, — zeugen solche
Arbeiten von der völligen Unvertrauthcit der Autoren mit
der Thätigkeit und der LcbcnSanschnuiings-, ja der Aus-
druckswcise des Offiziers. Hier isls einmal anders —

der Verfasser der „Armeetypcn" is
t

offenbar selbst
Offizier gewesen. Umsomehr muß man bedauern,
daß seine Typen eben nur Auswüchse zeigen — nirgends
auch gesunde Gliedmaßen. Das is

t schade, denn die

Humoresken würden gewinnen, wenn si
e

nicht das

Ganze des Offizierkorps angriffen, sondern nur die
Auswüchse, Werfen wir einen Blick in das erste Kapitel
„Der Pänrich"! Ja, das muß doch ein wunderliches
Offizierkorps sein, in dessen .Kasino derartige Studien
gemacht werden können. Aber das „Verwünscht se

i

der

Tag, nn dem ich zum ersten Male den bunten Rock
anzog", klingt überall durch, in der typischen Abneigung
aller Leutnants gegen allen Dienst, in dem Grauen
vor dem Offizicrkafino u. f. w. Der Schreiber dieser
Zeilen hat in 38 Dienstjahren vielen Offizierkasinos
angehört, hat aber niemals ein solches kennen gelernt,
wie es ini „Pänrich" oder Seite 185 geschildert wird
— und ein solcher Abscheu vor aller Berufsthcitigkeit,
wie ihn die „Armeetypen" allen Leutnants imputieren,
existiert doch nur in der Phantasie. Gott se

i
Dank, die

Mehrzahl preußischer Offiziere — auch der jüngeren,
sich ihrer Berufszweckc und ihrer ernsten Ziele be
wußt. Wen» auch gelegentlich der Leutnant schimpft — er
kann darnm doch Freude an seiner Thätigkeit im Dienste
haben — auch ohne si

e im Sinne der „Diensthuber"
aufzufassen. Auch ein paar nebensächliche Bemerkungen
seien gestattet. Die Anrede „Herr Premier" is
t

doch
nirgends in der Armee üblich gewesen, si
e wurde
höchstens in scherzender Form angewandt. Der Katzen
tisch auf Seite 138 is
t

auch wohl nur als eine humo
ristische Zugabe zu betrachten, ebenso wie die Scene auf
Seite 134, denn einen preußischen Hauptmann, der
seine Frau Flickarbeiten der Compngnic besorgen läßt —
das gicbts doch noch nicht! Und noch eins: Es
werden mehrfach die minimalen Gehaltsbezüge der
jungen Offiziere hervorgehoben. Ja — wenn die jungen
Herren im allgemeinen so dienstunfrendig, so unlustig
und so wenig sich ihres ehrenvollen Berufes bewußt
in der That waren, wie si

e im allgemeinen in den
„Armeetypen" hingestellt werden — nun, dann verdienten
sie überhaupt kein Gehalt. Unlustigc und unzufriedene
Elemente bleiben am besten dem Offizierberufe überhaupt
fern, denn si

e

werden einmal für sich selbst wenig leisten
und — manchmal auch noch anderen durch zersetzende
Kritik die Freudigkeit am Schaffen nehmen.

Im übrigen, — über ein Buch, das wertlos ist,
schreibt man hier keine lange Besprechungen. Darin
mag der talentvolle Autor die beste Anerkennung seiner
humoristischen Erzühlergabe finden, gegen deren Ver
wendung einige wohlgemeinte Bedenken nicht unterdrückt
werden durften.
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letzte Novellen. Bon E. von Dincklage. Dresden
und Leipzig 1899, E. Piersons Verlag. Preis 3 Mr.
Diese Novellen sind kleine jiabinetstücke der Er

zählungskunst: ursprünglich in der poetischen Idee, ein

heitlich und fcstgeschlosscn im Aufbau, kraftvoll in der
Architektur, Dem Charakter der Landschaft entsprechend,
in der die Begebenheiten sich abspielen, atmet die Dar
stellung den würzigen und kräftigen Geruch der Erd
scholle; jeder Gcfühlsübcrschuß, alles episodische Beiwerk

is
t vermieden. Die bedeutendste der sechs Novellen is
t

die auf friesischem Boden spielende : .Die Enkel", Un
gleich breiter angelegt als die übrigen fünf, stellt sie auch
eine ungleich tiefere psychologische Studie als jene dar.
Der Charakter des Helden — diese oft mißbrauchte Be
zeichnung hat hier einmal in der That Berechtigung —

is
t mit gleis; und Sorgfalt angelegt und niit großer

itraft durchgeführt. Auch die Figur der Heldin trägt
den Stempel der Lebenscchtheit an sich, dem man glauben
muß; von manchem andern Dichter dargestellt, würden
die heftigen inneren Kämpfe, die si

e

durchmachen muß,

ehe si
e

zur inneren Klarheit kommt, die verwickelten
Schicksale, in die si

e

gerissen wird, che si
e

geläutert das

wahre Lebensglück erkennt, etwas Gezwungenes, Un

wahrscheinliches haben; in der ernsten Darstellung
Emmys von Dincklage erscheinen si

e uns wahr und un-

verkünstelt. Bon den übrigen Novellen verdienen die
beiden „Meine Mutter" und »der Galgenstrick" als

treffliche psychologische Studien Erwähnung; schmucklos
in der Darstellung enthalten auch si

e eine Fülle seiner
Seelenzüge und bestätigen das günstige Urteil über die

scharfe Beobachtungsgabe und die eigenartige Erzählungs

kunst der vor einigen Jahren verstorbenen Verfasserin,

Lyrisches und «Lpisches.

rvrMe «»ckierungi». Bon Josef Kitir. Wien-Leipzig
I89S, Deutsche Litteratur-Anstalt.
Ich glaube nicht, daß der Titel dieses seltsamen

Gedichtbuches richtig gewählt ist. Denn das Bermögcn,
in fester Linienführung ein plastisches Bild zu geben,
besitzt Josef Kitir nur zum Teil. Was dieses schmale
Bändchen aber merkwürdig macht, was es heraushebt
aus der Reihe der übrigen, das is

t der oft niit gutem
Gelingen gemachte Versuch, die feinsten Gefühls
chwingungen lyrisch einzufange», das beinahe Unaus-
prcchlichc auszusprechen.

Auf zwei Wegen geht Kitir dabei vor. Er knüpft
einmal die ganze lyrische Stimmung an das nüchternste,
alltäglichste Ding. Dabei is

t die stete Gefahr, dag durch
das Aneinanderreihen zweier solcher Extreme das

Gegenteil dessen erreicht wird, was erreicht werden sollte:
nämlich statt lyrisch-einheitlich is

t die Wirkung —

komisch. Ein Beispiel: man wäscht sich mit Rosenscife,
und der leise Duft führt eine ganze verklungen« Zeit
herauf. Ein geschmacksicherer Lyriker, der das Thema
anschlagen will, würde sofort einschen, daß die .Roscnseise"
lyrisch unmöglich ist. Er würde das Kunstprodukt in
seine natürlichen Teile zerlegen; statt Rosenseife würde
er die Rose oder den Rosenduft nehmen, der an und

für sich das ausschlaggebende Moment dabei ist. Kitir
jedoch klebt an der Wirklichkeit so

—
vielleicht aus einer

übertriebenen und falsch gefaßten poetischen Ehrlichkeit —

daß er die Rosenseife ins Gedicht nimmt und sich damit

absolut um die Wirkung bringt. Aehnlich knüpft er an
eine .Mütze", eine .Lieblingsspeise", eine .Taschenuhr",
einen .grauen Mantel" an, um dabei meistens aus den
genannten Gründen zu scheitern, ein so ausgezeichnetes
Talent auch aus den Versen spricht.
Biel glücklicher is

t er, wenn er diese plastischen An-
knüpfungsniomente einfach fortläßt und nur Empfin
dungen ausspricht. Er hat darin eine Art, gleichsam
etwas in unendlicher Zartheit hinzuhauchen. Es is

t

dann etwas Schwebendes, Luftiges, Unsinnliches in
den Versen, Man wird überrascht dadurch. Eine nackte
Seele, wenn ich so sagen soll, zittert dn. Die Seele
eines modernen, etwas überbildeten, etwas schwächlichen

Menschen, der nicht genug Brustumfang hat. Aber die
lyrische Ehrlichkeit, wenn si

e

auch manchmal etwas ge
wollt nach neuem sucht, packt dabei. Diese Radierungen
sind jedenfalls ein äußerst interessantes Buch, an dessen
Fehlern und Borzügen man eine Aesthctik der Lyrik
entwickeln könnte. Man müßte ein Buch schreiben, um

si
e

zu kritisieren. Das is
t ein Lob, aber natürlich auch

ein Tadel. Kitir is
t vorläufig ein interessanter Dichter.

Aus dem interessanten könnte ein in seiner Weise großer
Lyriker werden, wenn der Poetische Wert sich mehr aus
prägte und ein sicherer Geschmack ihn davor bewahrte,
sich zu weit in die gefährlichen Gefilde der Experimentier-
pocsie zu begeben und gar zu sehr mit Flaubert äes
purlum» vouvekux zu suchen.
Man wird aber nach diesem Büchlein ein Recht

haben, Kitirs weiterer Entwicklung mit Aufmerksamkeit
zn folgen.

7r«uengttt»Ite». Bon Rudolf Knussert. Dresden
und Leipzig. E. Piersons Verlag. 1899. 7« S.
Der in Donauwörth ansässige junge Münchner Poet

hat vor ein paar Jahren mit einem Liederbuch, das leider
nicht gerade glücklich illustriert mar, erfolgreich als fein
sinniger Lyriker debütiert. Zu den .Frauengestalten",
mit denen uns Knussert heute in sieben kleinen Dichtungen
epischen Gepräges bekannt macht, gehören u. A. schon
ziemlich betagte Damen wie Danaö und Klcopatra, deren

äußere Reize es dem schönheitstrunkenen Poeten haupt

sächlich angcthan zu haben scheinen. Bon den makart-
farbenprächtigen Freskogemälden, die Hamerling iin
.Ahasvcr" und Oskar Linke in seiner .Versuchung des

heiligen Antonius" geboten haben, finden sich hier in zier
lichen Miniaturrahmen manche pikante Einzelheiten, die

für Knusserts lebhafte Phantasie und seinen scharfen Blick
für das Dekorativ-wirksame glänzendes Zeugnis ablegen.
Leider nimmt die Staffage zu viel Raum ein. Der
Dichter is

t an Allzuäußerlichem und Allzumenschlichem
haften geblieben und hat über den mit peinlicher Ge
nauigkeit und etwas in erotischem Wohlbehagen ge
schilderten körperlichen Borzügen seiner Heldinnen andere

nicht minder löbliche Eigenschaften vernachlässigt. Eine
wohlthuende Ausnahme macht in dieser Beziehung das
gehaltvolle Strophengedicht »Die Broche" und die den,

kleinen Leporcllo-Album vorangestellte poetische Widmung.
Was einem die Lektüre dieser sich in so schwüler Atmo
sphäre bewegenden .Fraucngestalten" vergällen kann, sind
einige fast auf jeder Seite wiederkehrende Licblings-
nusdrückc des Verfassers wie .irisblau", .bläulich-schwarz"
u. dgl. Mit dem Attribut .schön" wird geradezu Unfug
getrieben. So lautet der letzte Vierzeiler des in Indien
spielenden Gedichtes .Die Witwe", welche Dame selbst
verständlich einen .schönen Körper" und .s ch o ne Raben -

haare" aufweist, folgendermaßen:
Der Tod In Flammen Is

t
so schön!

Drum wird vielleichtin jene»Höi>n
Dereinst»ns die Gestaltgegeben
Anchfür ei» neuesschönes Leben,

Trotz des gewissen Leuten imponierenden Umstandes.
daß fast sämtliche hier gesammelten Arbeiten seinerzeit
von der .Deutschen Dichtung" veröffentlicht wurden, muß
es ausgesprochen werden, daß die .Frauengcstaltcn". un
geachtet ihres gefälligen Acußern, nicht zu Knusserts
untadeligsten Muscnkindern gehören. Hoffentlich über

rascht uns der in so idyllischer Gegend hausende Poet
bald mit einer erfreulicheren Gabe.

ItN?. Ein Buch von Kraft und Schönheit von Max
Bruns. Mit Umschlngzeichnung von Fidus, Berlin.
Schuster K Loefflcr, 1899, 180 S. M. 3,—.
Es giebt kaum ein Wort, das in Brauch und

Mißbrauch so ganz alle Farbe verloren hat wie dieses :

Lenz. Allen Dichterlingen und Auchdichtern fügte es
sich willig in den Vers, und es erschien s

o viel ver
wendbarer als das langsame, feierliche Früyling. Das

is
t nun gerade das Merkmal der Dichter, ich meine der

wirklichen: daß die armen müdgcwordcnen Worte »eil
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werden bei ihnen und jung, wie nvch nie gebrnucht und
reich in ihrem Unberührtsein. Max Bruns sagt: Lenz— und es is

t wie eine Entdeckung. Wir haben plötz
lich das Gefühl, jetzt erst den Namen vernommen zu
haben für eine Zeit zwischen Zorn und Zagheit, drin
die Wolken wandern mit Dunkel und Ungeduld und
die Stürme sich wie gestürzte Götter in die Walder
werfen, und drin die Menschen so unbestimmte Sehn
sucht haben und so traumhafte Traurigkeiten und so

plötzliche Freude». Von diesem schönen und schmerz«
haften Noch-nicht-Frühling singt Mar Bruns in seinem
jungen Buche, und er spart nicht der Töne und Tasten,
Dchmcl und Mombert begleiten ihn in seine Verse
hinein, dann ruft er nach Liliencron und endlich in
seinem Eigentum, in den Liedern von und für Grete,
weiß er nnr noch sich selbst: vergißt, daß schon viele
gesungen haben, und daß er drei oder vier von diesen
vielen liebt. Er entrcift ihnen vor unseren Auge»,
mitten in seinem Buche. Deshalb glauben wir ihm
seinen Klang.
Dennoch is

t das Buch erst ein Beginn. Dehmcls
Benusbilder haben noch ihre Festtage darin neben dem
schlanken »Fidusbild". Viele Sehnsüchte noch und
selten — Sehnsucht. Zu prahlerisch oft und zu rasch
im Verraten. Gleich im Untertitel z. B. : »ein Buch
von Kraft und Schönheit" heißt es da. Müssen das
Alle wissen, so im Vorübergehen, auf den ersten Blick?
Ist es nicht Sache des Buches, Wenigen, Nahen zu
vertrauen, daß es von »Kraft und Schönheit" sei?
Es is

t das erste aus der Reihe „Andachten", Der
Gott is

t

noch nicht vollendet, dem diese Gebete gelten.
Es kann sein, daß er in den nächsten Büchern mündig
und mächtig wird, besonders, da es dem Dichter nicht
blos uni Bücher zu thun ist. Er verrät ganz ini An
fang seine beste Schönheit:

„Werdemir schlicht-

Uckmea. Ser I>e»ZM<>. Eine epische Dichtung von
Adalbert v. Hnnstcin, Berlin. Conkvrdin, Deutsche
Verlagsanstalt 1899. Preis M. 1,5«.
Die Epik der Gegenwart bietet, wenige erfreuliche

Ausnahmen abgerechnet, selten Schöpfungen von
bleibendem Werte, noch seltener Dichtungen von aus
geprägter Eigenart. Auch Adalbert von Hausteins
jüngstes <«cdicht gehört nicht dazu, obgleich es sich durch
die geistvolle, wenn auch nicht einwandfreie Behandlung
des Stoffes und durch Verse voll Schwung und Schön
heit von anderen in der letzten Zeit erschienenen
epischen Dichtungen auszeichnet. Er versucht, uns das
Schicksal des Mohammed Achmed, des von den Moslems
erwarteten Propheten und Nachfolger Mohammeds, in
freier, dichterischer Gestaltung menschlich nahe zu bringen.
Um uns aber diesen Achmed, nach Haustein im Grunde
genommen nur ein wahnbcthörter Schwächling, glaub
haft zu machen, hätte der Dichter nicht nur eine weit
mehr in die Tiefe gehende Psychologische Begründung
dieses Charakters bieten, sondern ihn auch als Produkt
seiner Heimat zeichnen müssen: das Lokalkolorit entbehrt
zu sehr der Anschaulichkeit, obgleich die ersten Verse des
Anfnngsgcsangcs in dieser Beziehung viel versprachen.

Sitteraturgeschichtkiches.

v« ZMmaiwe ««drstuck. Ein Beitrag zur Geschichte
der dramatischen Technik von Arthur Stiehler.
Litznianus thcntcrgcschichtliche Forschungen XVI.
Hamburg. Leopold Boß 1898. 8«. 157 S.
Der neueste Band der von Berthold Litzmann her

ausgegebenen, in hohem Grade verdienstlichen »Theater-
geschichtlichen Forschungen", denen nur im allgemeinen
Interesse eine weitere Verbreitung zu wünschen wäre,
widmet der Technik des ifflandischen Rührstücks eine
eingehende und in vieler Beziehung lehrreiche litterar-
historische Untersuchung. Auf eine allgemeine Einleitung
über Jfflands Persönlichkeit, über Art und Begrenzung

seines dichterischen Talentes, das eigentlich kaum ein
Talent zu nennen war, über die für seine Stücke be
zeichnende, vom Wesen echter Tragik von Grund aus

verschiedene Rührseligkcit und Empfindsamkeit, folgt als

erster Hauptabschnitt eine ausführliche Einzclunter-
suchung über »Stoffe und Gestalten", in der Stiehler
zu zeigen sucht, wie Jffland bei der Wahl aller seiner
Stoffe, bei der Formung aller seiner Gestalten die
Rührstimmung zum ausschlaggebenden Prinzipe der
dramatischen Wirkung zu erheben pflegte. Wie die Ab

sicht des Dichters, das Publikum zu rühren, auch die
Komposition des ifflcindischcn Familienstücks beinahe auf
Schritt und Tritt beeinflußte, zeigt der folgende Ab
schnitt über »Aufbau und Anordnung", dem sich als
Schluß-Kapitel eine von demselben Gesichtspunkt aus
gehende Untersuchung über »Szene (d, h. szenische Bor
gänge, Bühnenanweisungen ?c.) und Sprache" anreiht.
Die Darlegungen Stiehlers bieten in der hier gewählten
Anordnung des Stoffes, in der umfassenden Totalität
der Behandlung, in der sorgfältig vergleichenden Heran
ziehung aller mit dem ifflandischen Familicndramn
verwandten und ihm vorangehenden litterarischen Er
scheinungen ein erschöpfendes und sehr belehrendes Bild
von dem Wesen und der Technik des Rührstücks. Die
an sich sehr lobenswerte Gründlichkeit des Verfassers
hat ihn an einigen Stellen allerdings zu weit geführt.
Das Bestreben, in allem und allem, was uns in
Jfflands Stücken entgegentritt, das Jagen nach Ruhr-
Wirkungen erkennen zu wollen, wird von Stichler
wahrhaft zu Tode gehetzt. Selbst durch die Art, »wie
Jfflands Figuren sich setzen", soll der Dichter sein
Haschen nach Rührung bekundet haben! Desgleichen
durch das Auf- und Abtreten seiner Gestalten. Wenn
Stiehler bei der Untersuchung hierüber u. a. zu der

Beobachtung gelangt: »Entzweite oder getrennte Per
sonen gehen nach verschiedenen Seiten hin ab" (um
nämlich, wie er meint, durch diese klare Beranschau-
lichung einer schmerzlichen Trennung zu rühren!), so

vermag ic
h

hierin keineswegs etwas besonders merk
würdiges zu erblicken. Auch die gewissenhafte Registrie
rung aller Arten der bei Jffland vorkommenden Thränen
dürfte des guten etwas zu viel sein, ungeachtet der nicht
wegzuleugnenden außerordentlichen Wichtigkeit, die dem
Requisit der Thräne in der Kunstperiodc der Rührung
zweifelsohne zukam.

(Verschiedene«.

Vit Kunst ller Hole in ihren Hcmptzügen NN den Reden
Bismarcks dargestellt von Dr. H e r in n n n W u n d e r l i ch.
Leipzig, S. Hirzel 1898. 158 S. M, 3,—.
An Darstellungen der »Kunst der Rede" und nn Unter

suchungen über ihr Wesen is
t die deutsche Littcratur nicht
arm. Aber alle leiden an einem gewissen theoretischen
Schematismus, der selbst durch so originelle historische Eut-
wicklungeG, wie sie Adolf Philtppi vor einigen Jahren in
scineni Buche (Leipzig, Gruuow 1896) gegeben hat, nur
gemildert aber nicht überwunden wurde. Wunderlich
stellt sich auf den Boden der Empirie, der Induktion.
Er untersucht die Reden des zweifellos größten politischen
Redners, den unser Volk hervorgebracht hat, mit dem
eindringenden Blick des geschulten Philologen: und wer
daran zweifelt, daß die Philologie, die von allen Wissen
schaften am meisten sich durch unfruchtbare und thörichtc
Klcinkrämerci zu kompromittieren Pflegt, doch auch be
deutende und für die Gegenwart äußerst wertvolle Er
gebnisse zeitigt, der lese dieses Buch, Er wird sich
vielleicht zuerst etwas beklommen fühlen, wenn er die

Inhaltsangabe mit ihrer Gliederung nach I
, », d, o,

a, /?
,

7 liest, sehr bald aber wird er sich an deni leben
digen Stoff erfreuen, mit deni das Gerippe umkleidet
wird. Wunderlich gruppiert seinen Stoff in drei ttavitel,
von denen das erste »Das gesprochene Wort", das zweite
„Redner und Hörer", das dritte »Der Schmuck der
Rede" betitelt ist: es dürfte kaum irgend eine Beziehung
sein, in der nicht, unter Heranziehung einer Fülle von

äußerst geschickt gewählten Beispielen, das Wesen der
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Rede an dem Fürsten Bismarck gekennzeichnet wird.
Aber eigentlich is

t es doch den, Verfasser nicht sowohl
darum zu thun, die wissenschaftliche Rhetorik zu be
reichern an dem .Fall" Bismarck, sondern er will den
gewaltigen Mann, dessen Verständnis zu erschließen eine
edlere Aufgabe is

t als Rhetorik zu schreiben, auch nach
dieser Seite hin charakterisieren. So erhebt sich denn
das Buch weit über seinen etwas bescheidenen Titel; es

is
t

ein feinsinniger, wissenschaftlich begründeter Beitrag
zur tieferen psychologischen Erkenntnis von Bismarcks
Wesen. Und als solchen vor allem, nicht bloß als einen
originellen Versuch zur besseren Begründung einer Theorie
der Redekunst, begrüßen wir es von Herzen.

rsuitt ons-peter«, die Dichterin und Vorkämpferin für
Frauenrecht. Ein Lebensbild von Auguste Schmidt
und Hugo Rösch: R. Boigtländcrs Verlag. Leipzig
(Biographische Volksbücher Nr. 17—20) Preis 1 M.,
geb. M. 1,SS.
Etwas seltsam berührt uns die Doppelfirma der

Verfasser bei einem solchen Buche; sind wir si
e

doch
im littcrarischcn Leben höchstens bei einem moser-
schönthanschen Lustspiel gewöhnt. Und doch war es
kein Lustspiel, was diese beiden zusammengeführt hat,

sondern ein ernstes Lebensdrama und ein Akt liebe
voller Pietät. Die Frau, die einst dem Gatten durch
das Gitter des bruchsaler Gefängnisses sich Verlobte,

hatte gewünscht, daß der Mann, der früher die Biographie
ihres Gatten August Peters geschrieben, auch die ihre
schreiben möge, und andererseits konnte die Frau, die
einst den allgemeinen deutschen Frauenverein gegründet
und die wir wohl mit Recht eine der ersten Führerinnen
der deutschen Frauenbewegung nennen, nur von einer
Frau und Mitstreiterin in ihrer ganzen Bedeutung für
diese Bewegung erfaßt und geschildert werden. Und
wahrlich, ihr Leben und Wirken is

t

reich genug, auf
daß zwei sich in die Schilderung teilen konnten. Schlicht
und bescheiden wie die Frau, die bei ihren Bestrebungen
immer so selbstlos die eigene Person in den Hinter
grund stellte, daß noch so viele heute fragen können,
wer war Louise Otto?, — so is

t

auch die Darstellung,
kunstlos und doch fesselnd. Möchten recht viele das
Buch zur Hand nehnien und daraus Gewinn ziehen!

vefftittllche releKalltN. Ihre Aufgabe, Geschichte und
Einrichtung. Von Dr. Philipp Huppert, Köln,

I. P. Bachem. Mk. 1.—.
Das Büchlein, über dessen Gegenstand die Leser

dieser Zeitschrift bereits durch den Artikel „Oeffcntliche
Lesehallen" unterrichtet sind, is

t von katholischen, Stand
punkt aus geschrieben und wendet sich auch, wie es im
Vorwort heißt, an die katholischen Kreise. Der Verfasser
sucht zunächst die Notwendigkeit öffentlicher Lesehallen
darzuthuu, indem er ihren großen moralischen und
sozialen Nutzen von den verschiedensten Seiten be
leuchtet. Er giebt dann einen Ueberblick über die ge
schichtliche Entwickclung der Lesehallen in England,
Amerika und Deutschland und widmet schließlich einen
längeren Abschnitt ihrer Einrichtung, indem er in ge
ordneten Tabellen die Bücher, Zeitschriften und Zei
tungen aufzählt, die er zur Aufnahme für geeignet hält.
Daß diese Auswahl tendenziös einseitig ausgefallen ist,,
kann bei dem angedeuteten exklusiven Standpunkt des
Verfassers nicht Wunder nehmen; aber bedauerlich bleibt
es auf alle Fälle, wenn selbst eine so rein humane und
volksfrcundliche Einrichtung, wie die der öffentlichen
Lesehallen, derart konfessionellen und Partcizwecken dienst
bar gemacht werden soll.

l.» Ossvrn«. Von Albert Lantoinc. Paris, ,1.»
?luiiie-, 1898. fres. 3,50.
Das Buch schildert das Leben in der französischen

Artillerie, nachdem Abcl Hermant und Lucicn Descaves
die Kavallerie und die Infanterie kritisiert. Das Motto
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des Bandes: „Die Kaserne is
t eine Schreckenserfindung

der modernen Zeit" deutet den Standpunkt des Ver

fassers an. Er zeigt uns die Leiden der Beamten, die
Roheit der älteren Soldaten, die Bosheit, Gleichgültig
keit oder Unfähigkeit der Vorgesetzten. Es is

t eine lange

Reihe unangenehmer Portraits, durchflochten mit einer
Menge widerlicher, oft geradezu abstoßender Details,

Hat der Verfasser übertrieben? Man is
t

geneigt, es zu
glauben. Auffallend is

t ein — auch von Lantoine her
vorgehobener — Zug der französischen Befehlshaber:
sie ordnen an, si

e

verlangen, ohne sich je darum zu
kümmern, ob ihre Anordnung ausführbar — ihr Ver
langen billig ist. Jede Zuwiderhandlung wird einfach
mit „ssll« c>«police" bestraft. Auf diese Art dürfte
die französische Kaserne dann freilich die „inventioi,
Kiäeuss" sein, als die das Motto si

e

bezeichnet.

Journal «I'un l^c<«n 6s 14 »o» peoä^ut le siege
<>e?»ris ^1870,1871) psr L<1inovcl OeseKäumss
Auswahl, Mit drei Kartenskizzen, eineni Plan von
Paris und einer Karte der Umgegend von Paris,
Zum Schulgebrauch herausgegeben von R. Krön,
Leipzig, Rengersche Buchhandlung, 1839.
Man wird sich vielleicht wundern, an dieser Stelle

ein Werk besprochen zu finden, das in erster Linie ein

Schulbuch sein soll. Doch is
t das französische Original

werk, das im Jahre 1889 bei Finnin Didot in Paris
erschien, von einem so bestechenden Reize, daß es nur
dem hohen Preise (8 Franken, gebunden 12 Fr.) zu
geschrieben werden kann, wenn es in deutschen Leser
kreisen noch nicht die Verbreitung gefunden hat, die es
verdiente. Da diesem Uebelstande durch die billige
Üronsche Ausgabe — sie gehört zu der Sammlung der
bekannten dickmannschen Schulbibliothek — abgeholfen

is
t und das Buch in der vorliegenden Gestalt, wovon

wir uns überzeugt haben, auch erwachsenen Lesern einen
großen Genuß gewährt, so dürfte unseres Erachtens
diese Ausgabe in der höheren Litteratur einen Platz be
anspruchen. Der Verfasser Deschaumes hat als vierzehn
jähriger Gymnasiast das Riesendrama der pariser Be
lagerung erlebt; seine sachlichen, nur selten von dem
unangenehmen Hauche des Chauvinismus berührten
Schilderungen entwerfen ein in sich gerundetes, treff
liches Bild von der Selbsttäuschung der französische»
Heeresleitung, dem Optimismus der leichtgläubigen
pariser Bevölkerung, der Disziplinlosigkeit der Truppen:

andrerseits aber auch von den: glühenden Patriotismus
und der vorbildlichen Opferfreudigkeit, mit der das heiß
blütige Volk dem namenlosen Elend der Belagerung
Trotz bot. Herrliche Gestalten, der chauvinistische Gym

nasiast Digard, der alte Major Bergmann u. a., beleben
das vielfach düstere Gemälde. Der Herausgeber, Ober

lehrer Dr. Richard Krön in Straßburg, einer der ersten
Kenner der französischen Kultur und Sprache unter den
deutschen Philologen, hat in den mit feinem Takte aus
gewählten Anmerkungen wertvolle Hinweise gegeben,
die die Lektüre auch dem Erwachsenen erleichtern und

schmackhaft machen. Ich kann die Gelegenheit nicht
vorübergehen lassen, ohne aus Krons zahlreichen
Schriften seine trefflichen „Sclbstunterrichtsbriefe für
die französische Sprache" (Methode Haeußer) und den
„Petit ?ai-isieu" (4. A. 1898) zu erwähnen, ein gut aus
gewähltes, handliches und billiges Hülfsbüchlein, das
dem 1900 zur Weltausstellung wandernden Publikum
ein besserer und gediegenerer Reisebegleiter sein dürfte als
die große Menge marktschreierisch angepriesener Sprach
führer.

Unter dem Titel .Klassisches Immergrün" hat
Ad. Kinzler in Basel eine dankenswerte Sammlung
der gebräuchlichen lateinischen Zitate

— 284 an der
Zahl — mit Erklärungen ihrer Herkunft und Bedeutung
zusammengestellt. Bei der großen Rolle, die das klassische
Zitat auch heute noch bei uns spielt

— es genügt, z. B.
Bismarcks Reden daraufhin anzusehen — wird dieser

Besprechungen: Schmidt-Rösch, Huppert, kantoine, Deschaumes, Kinzler.



1369 Ucbersetzungcn. — Biihnenchroilik.
— Dic Gocthcfeier in Düsseldorf.

„lateinische Büchmann" vielen dienstlich sein. In hübschem
Einband kostet das Werkchen 2 Mark (Verlag von D.
Gundert, Stuttgart).

Des polnischen Erzählers Casimir Tetmajers Romnn
„DerTodcsengel", der in Hest 2 dieser Zeitschrift
(Spalte !>9) von Josef Flach besprochen wurde, liegt
jetzt in einer gut zu lesenden deutschen Ausgabe von
S. Horovitz vor (Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt;
Preis Mk. 3,—), — Ein Bändchen älterer Skizzen von
Emile Zola is

t unter dem Titel „Die Schultern
der Marquise" in der bekannten „Kleinen Bibliothek
Langen" (München, Albert Langen; Preis Mk. 1,— )

erschienen.
— Ein littcratur- und sittengcschichtlich wichtiges

Werk, Diderots „Ii«Iigi«uss«, hat in Wilhelm Thal einen
deutschen Bearbeiter und Uebersetzer gefunden („Die
Nonne", Verlag der Fürstenwalder Buchhandlung,
Fürstenwalde; Preis Mk, 2,— ), Der Roman, ein littc-
rarischer Sturmvogel der großen Revolution, wirft be
kanntlich auf das sittenlose Treiben der französischen
Nonnenkloster grelle Lichter, die in der deutschen Ausgabe
durch passende Striche etwas gemildert erscheinen. — Ein
lesenswertes Wer! der in Kapland geborenen und dort
lebenden englischen Schriftstellerin Olive Schreiner,
„Träume" betitelt, liegt in der von Margarete Jodl
besorgten Nebersctzung in 2

.

Auflage vor (Berlin, Ferd.
Dümmler; Preis Mk. 1,6«, geb. 2,4«). Die kleine
Sammlung umfaßt eine Anzahl symbolischer Dar
stellungen ethischer Gedanken in Form von Erlebnissen
und Traumgesichten, „geist- und sinnreiche Parabeln",
wie August Sauer sie gelegentlich rühmend genannt hat.

Nacbrlcimn

> »

ZSubnencbroniK,

INölttKt». Zum Schlüsse der Saison erlebten wir

noch eine wirklich bedeutungsvolle Premivre, die dem

Charakter der Jahreszeit entsprechend vom hiesigen
akademisch-dramatischen Berein im starnberger Sommer
theater veranstaltet wurde. Zur Aufführung gelangte
„Die Agrarkom Mission", Komödie in drei Akten
von Kurt Arani. Wenn ic

h

nicht irre, wurde das
Werk schon vor Jahren von der berliner Renen freien
Volksbühne mit gutem Erfolge aufgeführt"), den es
sich auch bei uns zu erringen wußte. Ein Stück
hessischen Baucrnlcbens wird da mit drastischer Kraft
dargestellt, köstlich in der Milieuschilderung, prächtig in
fein individualisierender Charakteristik, die andrerseits
auch das typisch Gleichartige der demselben Boden ent
sprossenen Menschen schars herauszuheben versteht.
Manche unnötige Roheit, manches karikierende Wort
verrät den Anfänger, der immer fürchtet, nicht Plastisch
genug zu wirken oder das Gewollte nicht mit genügen
dem Nachdruck betont zu haben. In der Technik finden
sich neben einer staunenswerten Fähigkeit, größere

Massen geschickt zu bewegen, mancherlei Mängel in der
Exposition. Znweilcn versagt die Nraft des Autors, so

daß die im Stoffe gegebenen künstlerischen Wirkungen
nicht völlig ausgenutzt werden. Doch liegt der Kardinal
fehler in dem rein episodischen Charakter der Komödie.
Was geschieht, wirkt nur vorübergehend, greift nicht in
das. Innerste der dargestellten kleinen Welt, gestaltet
nichts in ihr und vernichtet nichts, so daß nach den.

Fallen des Vorhangs alles still is
t wie zuvor. So is
t

der Gesamteindrnck gewissermaßen flächenhaft. Und doch

is
t Kurt Aram ein echter Künstler, der nur noch lernen

muß, von der Oberfläche des Lebens in die dunkleren,
geheimnisreichen Schächte zu graben. Das Rüstzeug
dazu hat er mitgebracht, denn er besitzt neben seinem

»
1 Am 9
,

Okwbcr v. I. Vgl. Hest S, Spallc ISS, D, Rrd.

großen Talent dic seltenere Gabe künstlerischer Be

scheidenheit und ein fein abwägendes Kunstgenüssen.

Die rbeintscbe Goetbekeler in Dusseldork.

Die Geburtsstadt von Heinrich Heine, F
. H
,

Jncobi
und Peter Cornelius hält wie vielleicht kaum eine

zweite deutsche Stadt dic Erinnerung nn ihre Ver
gangenheit wach, und da dic Entwicklung der Stadt in
diesem Jahrhundert mit den Namcn Cornelius und
Schadow, Jncobi, Jmmermnnn und Grabbe, Mendels

sohn - Bartholdy nnd Schumann aufs engste verknüpft
ist, so is

t es natürlich, daß in diesen Erinnerungen Kunst
und Wissenschaft die erste Rolle spielen. Besondcrs F

.

H
. Jacobi, der seiner Vaterstadt während der Herrschaft

Napoleons I. große Dienste leistete, zog aus ganz Deutsch
land berühmte Freunde nach Düsseldorf, die in dem

frenndlichcn Pempelfort
— der jetzigen Besitzung des

Künstlervereins „Malkasten" — gastfreie Aufnnlmie
fanden. Zu diesen Besuchern gehörte auch Goethe,
der wiederholt bei Jacobi weilte. Als sich vor 5« Jahren
Deutschland anschickte, den I«tt, Geburtstag des Dichters
zu feiern, da waren diese Besuche »och in frischer Er»
inncrung und wurden dic Veranlassung zu einem großen
Goethcfest, das nun seinerseits wieder den Anstoß zn
der gegenwärtigen Feier gegeben hat.
Bei der Aufstellung des Programms waren zwei

Grundsätze maßgebend. Einmal sollte das Fest einen

möglichst vollständige» Begriff von der Gesamtpersön

lichkeit des Dichters geben, dann aber insbesondere die
persönlichen Beziehungen zur Anschauung bringen, die

zwischen Goethe und dem Rheinland« bestanden haben.
Dem letzteren Gedanken verdanken das Gartenfest (am

8
.

Juli) ini „Malkasten", in dem Park und den Räumen,
in denen einst Goethe geweilt hat, und die Goethe-
Ausstellung in der Aula der Kunstakademie (eröffnet
am 5

.

Juli) ihre Entstehung. Die Festrede wurde bei
der Eröffnung der Ausstellung von Herrn Dr. Sud-
hoff gehalten, der sich gleich zu Anfang die Frage
stellte: „Welche Rolle spielte der Rhein in Goethes
Leben?" und dann die fünf Rheinreisen des Dichters
in allen Einzelheiten schilderte. Der düsseldorfcr Auf
enthalt fand natürlich besondere Berücksichtigung. In
der reichhaltigen Ausstellung, die Handschriften, Por
träts, Bücher u. s. w, enthält, is

t mit anerkennenswertem

Eifer alles zusammengetragen worden, was das Ver
weilen Goethes im Rheinland« dokumentiert.

Besonderes Interesse beanspruchen die Briefe, die

sämtlich aus Privatbesitz geliehen und noch unveröffent
licht sind. Es findet sich vor ein Briefwechsel zwischen
Goethe und Betty Jacobi, der von 1774—99 gedauert
hat und ein solcher zwischen Goethe und Bürger aus
dem Jahre 1773, dic „Leiden des jungen Weither" be

treffend. Ferner sind ausgestellt Tngcbuchblätter von
Joy. Georg Jacobi aus dem Jahre 1774, in denen
ein Besuch Goethes im jacobischen Hause, ein gemein
samer Ansflug nach Bcnsberg und eine Vorlesung nlt-

schuttischcr Romanzen durch Goethe geschildert werden,

Briefe von Goethe an Johanna Fahlmer aus dem
Jahre 1774 und 75 und Briefe, die von Mitgliedern
der jacobischen Familie mit Goethe, Matthias Claudius,
Hcinse, Graf Christian Stolbcrg und I. H. Voß ge
wechselt worden sind, und die sich in dcr Hnuptsachc
auf Goethe beziehe». Darunter befindet sich ein Brief
von Goethe, aus Weimar vom 17. September 1826
datiert. Das Schreiben trägt eine farbige Zeichnung,
cincn Engel darstellend, dcr über einer Erdkugel ini
Blauen schwebt, darunter stehen dic Verse:

Zwischenoben,zwischennntcn
Schweb' ich hin zu muntrer Schau,

Bon ausgestellten Druckschriften is
t die Werthcr-

Sammlung hervorzuheben, die in einer gleichen Voll
ständigkeit nicht noch einmal existiert. Friedlich lagern
hier neben der Original-Ausgabe Exemplare von un
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zähligen Schriften, die durch den Roman hervorgerufen
worden sind. Erwähnt mag noch werden, daß aus Köln
die berühmte lempertzsche Sammlung, die allein über
6<X>Nummern umfaßt, eingetroffen ist, und daß, in
eineni besonderen Raum die Faustbilder - Sammlung
von Bode-Tille ausgestellt ist. Sie enthält Zeichnungen
von Peter Cornelius. Gustav Nehrlich, Henscl, Ferdinand
Radziwill, Moritz Sietzsch, Gabriel Max, W. v. Kaul
bach u. a.

Ein Bild von der Gescimtpersönlichkeit des Dichters
sollen die Veranstaltungen geben, die am 5. Juli mit
Aufführungen von dramatischen Werken Goethes im
Stadttheater begannen, am 6. August in der städtischen
Tonhalle Aufführungen größerer Chor- und Jnstru-
mentalwerke zu goethischen Dichtungen von Beethoven,
Brahms, Mendelssohn, Schumann, Wagner und Stein
hauer bringen und endlich am 7, August mit einem
Lieder- und Balladenabend ihren Abschluß finden werde».
Die Festvorstellungen, die am 10, Juli endigten,
wurden aufgeführt von dem Ensemble des berliner
Schauspielhauses, dem sich einige andere auswärtige
Künstler zugesellten. Es wurden unter Max Grubes
Regie aufgeführt: „Iphigenie", „Faust". 1. Teil,
„Clavigo", „Die Geschwister", „Egmont" und „Tasso";
den „Götz" hatte man leider technischer Schwierigkeiten
wegen fortlassen niüssen. Alle Vorstellungen waren gut
vorbereitet und konnten zumteil als Musterlcistungcn
gelten.

Natürlich gab es auch die unvermeidlichen
Prologe, so einen für das Theater (von Ernst
Scherenberg), einen für die Ausstellung (von Johann
von Wildenradt) und einen für das Malkastenfcst (von
E. Henoumont). Der schwächste war unzweifelhaft der
von Scherender«, der die banalsten Gedanken in freien
Rhythmen — das heißt in schlechter Prosa — vor
brachte. Am gelungensten und wahrhaft poetisch war
die Dichtung von Johann v. Wildenradt.
So hat denn die rheinische Goethefcier bisher einen

glanzvollen Verlauf genommen. Neben dem Entgegen
kommen der Stadt, die nicht nur das Theater und den
Fundus unentgeltlich hergegeben, sondern auch einen

Beitrag von SttON Mark bewilligt hat, is
t das in erster

Reihe das Bcrdicnst des Regierungspräsidenten v, Rhein-
bnben und einiger anderer opferwilliger Persönlichkeiten
der Stadt, Es gehörte in der That Mut dazu, Ver
anstaltungen in Szene zu fetzen, deren Gesamtkosten
sich auf über 4« «00 Mark beliefen. Die Aufführungen
haben jedoch, da sie sämtlich vor ausverkauften Häusern
stattfanden, einen Ueberschuh ergeben. Auch die Aus
stellung ersreut sich eines regen Besuches und bei den,

musikalischen Sinn des düsseldorfer Publikums is
t es

zu erwarten, daß auch die noch ausstehenden Ver
anstaltungen vollen Erfolg haben werden. Es besteht
der Plan, aus den gewonnenen Ueberschüssen einen

Grundstock zur Errichtung eines Gocthedenkmals in
Düsseldorf zu bilden.

Ibermann «ollett.

Am 20. August wird der österreichische Dichter
Hermann Rollett achtzig Jahre alt, und gewiß wird
dieser Tag Anlaß geben zu einer litternrischen Feier, wie

si
e

der greise Poet verdient, der einzige Ueberlebende aus
jener Gruppe kühner Schriftsteller, die einst an der
Donau dem »Jungen Deutschland" im geistigen Kampf
um die Freiheit sekundierten. Zu Baden bei Wien als
Sohn eines angesehenen Arztes geboren, in eineni Hause,
darin künstlerische Luft wehte, trat er als Student an
der Wiener Universität schon mit einem Justinus Kerner
zugeeigneten Bande „Licdcrkränzc" (1842) hervor, Ge
dichten von feiner logischer Struktur, in denen aber schon
der Hauch der Zeit zu verspüren war, der erste Herold
ruf der Bcfreiungssehnsucht, Seine rührige journalistische
Thütigkeit machte den jugendlichen Bruder Studio bald
politisch verdächtig. Er verließ dann im Frühjahr 184,',
ini geheimen die Heimat und Wandertc durch Deutsch

land! von Jena aus schickte er noch in demselben Jahre
seine Gedichtsammlung »Frühlingsboten aus Oesterreich"
in die Welt, ein Buch, aus der glühendsten Frciheits-
begeistcrung herausgcschmcttcrt, das seinen Sänger be

rühmt machte. Bald folgten das „Wandcrbuch eines
Wiener Poeten", „Frische Lieder". »Ein Waldmärchen
aus unserer Zeit", das „Republikanische Liederbuch" und
»Kampflieder", durchweg Dichtungen, die das Präludium
zu den Helden- und Märtprcrthnten der Jahre 1848 und
1849 bildeten und Rollett im Batcrlnndc dnhcim so übel
vermerkt wurden, daß er entschieden das Schicksal seines
Freundes Robert Blnm geteilt hätte, wenn er nicht
vorsichtigcrweise fern vom »Schuß" geblieben wäre.
Verfolgt, von Ort zu Ort gehetzt, vom Bundestag in
Acht und Bann gethnn und von der Polizei gequält
wurde er auch in Deutschland, Man transportierte ihn
schon zwangsweise nach Wien, da glückte ihm die Flucht
in die Schweiz, wo seine „Hcldenvilder und Sagen"

erschienen. Ende 1854 wagte er die Heimkehr. Er hatte
als berüchtigter Demokrat immer noch viel zu leiden,

bis er aus dem politischen unt> sozialen Getriebe in sein
Geburtsstädtchcn, nach Baden flüchtete, an dessen Auf
schwung er tüchtig mitgearbeitet hat, dessen Archiv und

Museum — dieses ging aus einer Gründung seines
Baters hervor und heißt auch »Rollctt-Museum", jenes

is
t

ganz und gar seine Schöpfung — er noch heute rüstig
leitet, und das ihn niit Stolz in der Reihe seiner Ehren
bürger führt. Veröffentlicht hat er noch eine Reihe durchaus
interessanter Dramen, worunter »Flamingo" (ein Stück

Weltkomödic) zu den kraftvollsten dichterischen Fresken
der deutschen Revolutionszeit gehört, dann (1865) einen

stattlichen Band »Ausgewählte Gedichte", einen Ghafelen-
Cpklus »Offenbarungen", eine Sammlung »Erzählende
Dichtungen" uud zulcvt (1894) unter dem Titel
»Märchengeschichtcn aus dem Leben", eine Sammlung von
Mächtigen Gedichten in Prosa, Großes Aufsehen erregte
sein kunstästhctisch wie literarhistorisch gleich bedeutsames
Prachtwcrk »Die Goethe-Bildnisse" (l88Z>, Bis zun,
heutigen Tage dichtet er frischen Geistes und wirkt auch
mit verdienstlicher Gründlichkeit als Lokalhistoriker in
seinen „Beiträgen zur Chronik der Stadt Baden, derenXII, Teil er jetzt in Arbeit hat. So haben denn seine
näheren Mitbürger ebenso, wie alle guten Deutschen das

Recht und die Pflicht, sich an seinem 80. Geburtstage

seiner Rüstigkeit zu freuen,
ln,». «:

Eduard Lucas, der Mitbesitzer der „Elberfelder
Zeitung", der sich u, c>,durch seine beiden Schauspiele

„Sühne" und »Scherben" bekannt gemacht hat, is
t vor
kurzem im Alter von 44 Jahren einem tückischen Herz
leiden zum Opfer gefallen.

«- «

In Bremen is
t

Wilhelm Goltermann, ein bremer
Original, der Verfasser zahlreicher plattdeutscher Er
zählungen und Gedichte, im Altec von 7<i Jahren
verschieden. 5 s

Der bekannte englische Thentcrunternehmer Augustin
Dal« is

t in Paris gestorben. Er war 1838 in Nord-
Karolina geboren und wirkte lange als Theaterschrift-
steller, ehe er seinen Beruf als „Kl»«»ßer" entdeckte.

Zahlreiche französische und deutsche Dramen hat er für
die englische Bühne bearbeitet. Das nach ihm benannte
DalUthcater in London gründete er 1893,

Adolf Pichlcr, der am 4
,

September seinen «O,

Geburtstag begeht, is
t von seiner Vaterstadt Innsbruck

zum Ehrenbürger ernannt worden. Die dortige Univer
sität wird ihrem ehemaligen Mitglied« eine Adresse über

reichen lassen: die philosophische Fakultät hat ihm das
Ehrenduktorat zugedacht. — Eine Anzahl örtlicher Fest
lichkeiten, darunter ein Fackelzug der Studentenschaft,
hat — vennutlich mit Rücksicht nuf die Universitäts-
fcrien - schon in der ersten Hälfte des Juli stattgefunden.
Dazu hat das neue tiroler Witzblatt »Der Schercr" eine

Adolf-Pichler-Nummcr herausgegeben, an deren Spitze
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Alexander Pctöft.

Rosegger seinem greisen Landsmann diesen hübschen
Kernspruch gewidmet hat:

De», Klopier von Tirol,
AI« Gelehrlcr Ilopf, er Slciner,
»iid als Lelirer HarleKöpie,
Dochals Dichter„ochviel fei„er
Klopft er aus die alle» Zöpfe,
Klopft er aus denGeiste,,, Funke,,,
Klopft er Schabenaus den Kulten,
Ehret, Jünger, sangeStrunken,
Pichler, de» Tiroler.Huttrn !

Die Dichterjubelseiern im europäischen Osten reiste»
nicht ab. Nachdem die Polen ihren Mickiewicz, die
Kleinrussen ihren Kotljarewsty, die Russen ihre» Pusch
kin, die Serben ihren
Zmaj-Jovan gefeiert ha
ben, wollen die Ungarn
auch den 5V, Todestag
Alexanders Petöfi nicht
ohne Huldigungen vor
übergehen lassen, ihres
größten nationalen Dich
ters und zugleich natio
nalen Helden, der mit
26 Jahren am LI. Juli
1849 in der Schlacht
bei Schüßburg den Tod
sür sein heiß geliebtes
und seurig besungenes
Baterland starb, Petöfi
kam am Neujahrstage
1823 in Kis-Körös als
isohn eines Metzgers

zur Welt und führte ein
unstätes Wanderleben
als Student, Schau
spieler und Soldat, bis

ihn die Wogen der Revolutionskämpfe in ihren Strndci
rissen und verschlangen. Er gilt als derErweckcr und Bahn-
weiser der ungariscyen Poesie. Byron, Heine, B^rauge,
haben sein reiches Talent bceinslußt, doch iu seinen
vaterländischen Liedern war er ganz er selbst, ganz
Magyar. In Deutschland is

t er durch vielfache Uebcr-
fetzungen bekannt geworden.

Der schicksalsreiche Lorelei-Brunnen von Prof, Hertcr,
dem als Heine-Denkmal erst in Düsseldorf, dann in
Mainz die Aufnahme von Magistrats wegen versagt wurde,
hat jetzt endlich in New-Hork seine bleibende Stätte ge
sunden, wo er am 8

. Juli im Beisein von etwa
25000 Personen enthüllt wurde.

Eine dreiaktige moderne Komödie „Pharisäer!"
von Clara Biebig is

t von der Direktion des «stadt-
theaters in Bremen zur ersten Aufführung erworben
worden. 5 5

Ein neuer zweibändiger Roman von Wilhelm
von Polenz, „Thekla Lüdekind", wird in diesem
Herbst erscheinen.

Von litteraturwisscnschastlichen Neuheiten des aus
ländischen Büchermarkts liegen vor: Cnrlyle, T.:
Detters t« Ki« vouvgest sistvr Lilitell Ii)' <^!,1'. L«pe-
lävci. London, Ehapman und Hall. 6 «K. — Jusfe-
rand, I. I.: Äaitli«sve!tre ill l^r^llee uiiller tks ^vi/ien
r«ßims. London, Fisher Unwin. 21 sk. — Ossip
Louri«: 1^ ?Kilo«c,pKi« ll« I'ol»toi. Paris, F. Alcan,
12». 2 fr. 50 c. — De Gourmvnt, R.: LstKetiqu«
<1« Iu Ikus-Uö fritllv^i««. Paris, Mercure de France.
18". 3 fr. 5« «. — Pauwels, E. : Ltucle» «t esciuisses
littersires. Brüssel, O. Schepens u, Cie. I fr. 50 e.
Derndder, Gst, : Du p«ets Ilseriävciäis. Oät», 3», vi« et
8«s osuvres. Ealais, 1899. 477 S,; Hyde, D. : Diterur)'
Uiswrv «f Irsluo«. London, 1899. «72 S. M. 18,— ;

«affitte, P.: Ds ?äU8t 6« KvstKe. Paris, 1899.
10t! S. M. 4,5t); Menasci, G.: ttoetk«. 1>'ir«uü«,

1899. 220 S. M. 2,— ; Michelet, I.: lettre»
iueclitss «,clr«ssul:s ü Ulis, I^1iäls,rst UieKslot).
Paris, 1899. M. 7,5«? Faguct, M. E.: Näubort.
Paris, 1899. 16«. M. 2,-.

«

Zum Goethe-Tage hat die „Frankfurter Zeitung"
eine Preisbewerbung nm einen poetischen Festgruß
ausgeschrieben. Als Preis is

t der Betrag von 30« Mark
ausgesetzt. Schlußtermin für die Einsendungen is

t der
l7, August. — Die Stadt Frankfurt a. M, beabsichtigt,
zuni 150. Geburtstage Goethes eine Denkmünze
schlagen zu lassen und ferner als Erinnerungszeichen
eine Goethe-Gedenkhalle zu errichten, die einen
Saal für Bolksvorträgc u, f. w. enthalten, und in der

auch die Bolksdibliothek untergebracht werden soll.

Der Ausschuß für das straßburger Goethe-
Denkmal schreibt uns: „Durch die Vertagung des
Reichstages is

t

festgestellt, daß die Bewilligung eines

Reichszuschusses für das Goethe-Standbild in «traßburg

n icht mehr zu gewärtigen ist. Die Sammlungen haben
bisher rund »4 000 Mark ergeben, während der Gesamt
bedarf, der ursprünglich auf 150 000 Mark angenommen
war, infolge der Nichtbewilligung eines Rcichszuschusses
auf etwa 120 000 Mark ermäßigt worden ist. Es wäre
sehr erwünscht, am 28. August, dem 150. Geburtstage
Goethes, die Errichtung des Standbildes als gesichert
bezeichnen zu können. An die Verehrer und Verehrerinnen
Goethes ergeht daher die Bitte, Beiträge für den Dcnk-
malsfonds an die Kassenvcrwaltung (Bankkomandite
Kanffmann, Engelhorn u. Cie. in Straßbnrg, vom 1

.

Juli
an Rheinische Kreditbank, Filiale Straßburg) gütigst ein
senden zu wollen." ^ 5

Der gesamte littcrarische Nachlaß und Briefwechsel
Schleiermachers is

t vor kurzem um den Kaufpreis
von 3000 Mark in den Besitz der Littcratur- Archiv-
Gesellschaft in Berlin übergegangen. Ein genauerer
Bericht über Umfang und Inhalt des Nachlasses soll
im nächsten Jahre erscheinen. Die genannte Gesellschaft,
die übrigens nur 44 Mitglieder zählt, hat in den sieben
Jahren ihres Bestehens schon mehr als 12000 Briefe
nnd Manuskripte durch Kauf oder Schenkung für ihr
Archiv erworben.

« «

Aus Viktor Hugos Nachlaß soll demnächst ein
»euer Band, von Pnnl Mcurice herausgegeben, er

scheinen. — Ebenso wird in kurzem der erste Band aus
dem Nachlaß Maupassnnts, ,1.« pdrv Iklilvu

« betitelt,

herausgegeben (deutsch von Oppeln-Bronikowski),

Dem Saisonbcricht der „Freien Littcrarische» Ber
einigung" in Breslau entnehmen wir, daß im Lause
des Winters dort Josef Rnedercr und Vinccnz
Chinvncci eigene Werke zur Vorlesung brachten und

daß Maximilian Haiden einen Vortrag über „Protegierte

Kunst" hielt. Außerdem fanden Gedenkfeiern für Th.
Fontane und C. F. Meyer und eine Aufführung zweier
Einakter von Hartlebcn und Schnitzler statt.

Die Münchner littcrarische Gesellschaft kündigt
in ihrem Winterprogramm Leopold Wagners SchicksalS-
trngödie: „Evchcn Humbrecht", (ursprünglich: „Die
Kindesmördcrin"), Kleists „Aniphitryon" und ein im
Mittelalter spielendes Symboldrama „Der Gast" von

Wilhelm v. Scholz an.

In Chemnitz hat sich vor kurzem eine „Gesellschaft
für Litteratur und Kunst" gebildet. Zum Borsitzenden
wurde Prof. Dr. Anton Ohorn gewühlt.

Die elfte Hauptversammlung des Allgemeinen

Deutschen Sprachvereins findet am 3V. September
in Zittau statt. Professor Dr. Behaghel aus Gießen
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hält den Festvortrag über „Gesprochenes und geschriebenes
Deutsch". t t

Eine neue Zeitschrift, die von vornherein erklärt,

daß si
e nur ein Jahr lang existieren wolle, is
t

noch
etwas neues. Bei uns pflegen ähnliche Erklärungen
gewöhnlich ein Jahr später abgegeben zu werden. In
diesem Falle handelt es sich allerdings nur um ein
Zweigunternehmen der Pariser »livvue üsvues", die
vom l. Oktober d. I. nb eine illustrierte „6rana>
lisviis ä« I'Lxpusitiliu" unter der Leitung von
Fr«d«ic LolW erscheinen läßt, zunächst als Monats
schrift, vom I. Mai n. I, ab halbmonatlich.

Der Ucbersetzer von Strindbergs Werken, Herr Emil
Schering, schreibt uns: »In das Referat über den
Sirindberg -Aufsatz der Wiener Rundschau (Heft I!>,
Sp. ISSä) haben sich zwei Irrtümer eingeschlichen: „Via'
>>,,Kre rütt" is

t

nicht ein Drama, sondern zwei Dramen,
die vollständig unabhängig von einander sind, zwei
selbständige Titel haben und nur durch einen dritten
Titel zusammengefaßt sind. Der Titel des zweiten
Dramas is

t „Srott o«Ii Krott« (Verbrecher und Ver
brechen). Die deutsche Ausgabe erscheint bei E. Pierson
in Dresden und is

t von mir besorgt."

I«r Richtigstellung.

In unserem Referat über das Mürzheft der „Deut
schen Revue" war (Spalte 7t!3) von den dort veröffent
lichten Erinnerungen Groths gesagt worden: „Klaus
Groth beendet feinen Bericht ,Wic mein Ouickborn ent

stand' und läßt dabei einige sehr scharfe Bemerkungen
gegen seinen plattdeutschen Genossen in Apoll, Johann
Meyer, fallen, dessen 70. Geburtstag kürzlich gefeiert
wurde. Meyer wird dabei ziemlich unvcrhüllt als
Plagiator an Groths plattdeutscher Lyrik hingestellt."
In einem größeren Aufsatze, den Prof. Eugen

W olff, ein persönlicher Freund des verstorbenen Dichters,
im „Hamburgischen Korrespondenten" kürzlich veröffent
lichte, wird auf dieses Referat des „Litt. Echo" Bezug
genommen und bemerkt, daß Groth ein so schwer
wiegender Porwurf gegen Meyer fern gelegen habe, von
dcni er nur sagen wollte, daß er „in den Stoffen wie
im Stil vielfach dem Muster des Quickborn gefolgt sei".
Wolff fügt hinzu: „Da ich wußte, wie es der Alte
aufgefaßt haben wollte, gedachte ich ihn auf diese Miß
deutung seiner Worte aufmerksam zu machen. Allein
er kam mir zuvor und setzte der Mitteilung hinzu:
,Das habe ich doch nicht ^gesagt! So schlimm war es
am Ende nicht genieint. Daß er von mir abhängig ist,
werde ich doch sagen dürfen!"
Wir halten uns für verpflichtet, diese Richtigstellung

des verewigten Dichters — an dem unsere Zeitschrift
insbesondere auch einen aufmerksamen Leser verloren

hat
—
hier wiederzugeben, führen aber gleichzeitig die

Stelle aus Groths erwähntem Aufsatze im folgenden
nn, um zu erweisen, daß unsere Auslegung seiner Worte
mindestens keine gewaltsame war.
„. . . . Ein Dichter is

t es eher gewohnt, daß man
ihn benutzt, ohne ihm zu danken. Als Johann Meyers
plattdeutsche dithmarschcr Gedichte eben erschienen waren,

zeigte mir si
e

sein Verleger, der alte Campe, auch als
der Heines zweifelhaft bekannt, mit den Worten: „Was
sagen Sie zu meinem Johann Meyer?" Ich blätterte
in dem Inhaltsverzeichnis und erwiderte: „Was würden
Sie sagen zu einer hochdeutschen Gedichtsammlung,
deren Inder lautet: An Laura, Laura am Klavier, An
die Freude, Der Gang nach dem Eisenhammer?" —

„Ah", sagte der Alte, „das muß ein Dichter sich gefallen
lassen." Ich selbst habe mich allerdings darüber ge
wundert, daß die Kritik darauf niemals auf
merksam gemacht hat. Die Aehnlichkcit reicht nämlich
noch weiter, als bis auf die Gegenstände, die ich
doch auch nicht gerade gefunden, wie ein blindes Huhn
die Körner,"

»«>!>l>s!> Notizen. ««««««

----- StfS»g»i5 UMeratur. Edgar Steiger nennt
sein im vorigen Jahre erschienenes zweibändiges Werk
„Das Werden des modernen Dramas" eine „Zwickauer
Dramaturgie", weil er das Buch im Zwickauer Amts-
gcfängnis während der Verbüßung eines Preßvergehens
geschrieben hat. Daß Bücher im Gefängnis entstanden
sind, steht in der Weltlittcratur nicht vereinzelt da.
Cervantes begann seinen unsterblichen Ton Ouirote,
als er bei einer Reise in deni kleinen Orte Argnmafilla
in La Mancha in das Gefängnis geworfen wurde, weil
er in den Verdacht geraten war, an einer nächtlichen
Schlägerei teilgenommen zu haben. Ein anderes be
rühmtes Werk, das im Gefängnis entstanden is

t und
besonders viel im Mittelalter gelesen wurde, sind die
„Tröstungen der Philosophie" des Bo.'thius. Severinus
Boethius, ein römischer Staatsmann und Philosoph,
war mehrere Jahre hindurch ein intimer Vertrauter des
Ostgotenkönigs Theoderich, geriet aber ungerechtcrweise
in den Verdacht des Hochverrats und wurde auf Befehl
Theoderichs zu Pavia eingekerkert. Hier verfaßte er sein
Buch: „De «onsolätiove pKilosopiii»«'', jeden Tag seine
Hinrichtung erwartend, die auch nach langer und harter
Gefangenschaft im Jahre 525 an ihm vollzogen wnrde,— Besonders die englische Litteratur weist viele Werke
auf, die hinter Schloß »nd Riegel geschrieben wurden:
das hängt mit der früheren Institution der Schuldhaft
zusammen, die ja in Großbritannien besonders oft zur
Anwendung gebracht wurde, und der natürlich die
armen, stets mit Schulden geplagten Autore" am
ehesten zum Opfer sielen. Smollet, >oer bekannte
Romandichter, hat sein Buch „Sir Lancelot Greaves"
im Kings Beach-Gefüngnis verfaßt, als man ihn dort
einer von ihm verfaßten Schmähschrift wegen für drei
Monate eingesperrt hatte. Sogar eine Zeitung is

t

einst
in einem Gefängnisse gegründet worden und zwar von
keinem Geringeren als Daniel Defoe, dem Autor des
„Robinson Crusoe", der im Jahre 1704 eine Zeitschrift,
die „Review", gründete und von dem bekannten
Londoner Gefängnis „Newgate" aus redigierte, während
er gleichzeitig an diesem unangenehmen Aufenthaltsorte
ein Buch verfaßte, die „Oolleetiun «s Oä8,i»Iities ao<i
Diesters". Auch Torquato Tasso is
t

während der

Zeit seiner Gefangenschaft nicht ganz müßig gewesen:
einige der besten seiner «DiuIoKki« entstanden, als er
sich zwei Jahre lang im strengen Gewahrsam im St.
Annen-Hospital zu Ferrara befand. Von deutschen
Autoren is

t es Schubart, der auch als Gefangener zu
dichterischer Produktion gekommen ist; ein Teil seiner
Lyrik, sowie seine Autobiographie „Schubarts Leben und
Gesinnungen" sind während feiner Haft auf dem Hohen-
asperg entstanden. Schubart war seinerseits der Her-
ausgeber der Selbstbiographie, die der ehemalige öster
reichische Pandurenoberst Franz Freiherr von der
Trenck während seiner Gefangenschaft auf dem Spiel
berg bei Brünn geschrieben hatte. In demselben Ge
fängnis entstand später das berühmte Werk „I^s mie
vrigioui- (Meine Gefängnisse) von Silvio Pellico,
dem italienischen Dichter und Freiheitshelden, der schon
früher in den berüchtigten Bleikammern Venedigs
einige seiner Tragödien geschrieben hatte. Hinter
Kerkermauern entstanden auch die Menioiren des fran
zösischen Dichters und Mörders Lacenaire, von dem
schon einmal in der Ztschr. (Heft 2

, Spalte 107 f.
) die

Rede war. Fritz Reuter dagegen hat die Geschichte
seiner „Festungstid" erst beträchtlich später nieder

geschrieben. Ebenso Johannes Trojan, dessen kürzlich
erschienenes Büchlein „Zwei Monate Festung" eine
nachträglich gereifte Frncht seines unfreiwilligen Auf-
cnthalts in Weichselmünde ist.
c« VIcdter »uf Mtien. Man hat wiederholt neuer,

dings öffentliche Geiosaminlungcii für notleidende Dichter
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und Schriftsteller eingeleitet, Eine dieser Subskriptionen
galt dem mit den reichsten dichterischen Gaben, nicht aber

auch mit irdischen, Gut gesegneten Detlev von Lilicn-
cron: sie ergab den klondykchaftcn Betrag von rnnd
zweitausend Mark. Eine andere Hilfsaktion galt dem
Norweger Knut Hamsun und brachte fünszcl>ichundert
Mark auf; viel im Vergleich zu der anderen Sammlung,
und viel angesichts der Thatsache, daß der Verfasser von
»Hunger' und »Pan' unserem Herzen doch unendlich
viel ferner steht, als der Dichter der »Adjutantenrittc',

Glücklicher waren zur selben Zeit die Freunde des Wetter-

weisen Rudolf Falb, die für ihren gelähmten Schutz
befohlenen in recht kurzer Zeit über 80 000 Mark auf
brachten, wodurch die übrigens kaum bestrittene Thatsache
auch ihre empirische Bestätigung erhielt, dafz sich immer

noch wesentlich mehr Leute bei uns für das Wetter, als für
Littcratur interessiere». Jedenfalls bleibt es beschämend
und höchst peinlich, wen» für einen Dichter von der

Größe Lilicncrons derart der Klingelbeutel umgehen muß?
peinlich für den Gegenstand dieses Appells nn die »Wohl-
thätigkeit', beschämend für die Kreise, deren Teilnahms
losigkeit dabei so grell ans Licht tritt. Bielleicht besinnt
man sich in künftigen Fällen dieser Art auf ein praktisches
und nachahmenswertes Beispiel, das vor etlichen Jahr
zehnten in Frankreich gegeben worden ist. Dort trat im

Jahre 1854, als der vierundfcchzigjährige Lamartine
mit der Rot des Lebens zu kämpfen hatte, eine Kommandit
gesellschaft unter dem Namen .8««i?t« pour l'ex-
ploitätioii llc>8 «uvre» llo I^äMlrrtins" ins Leben, um
dem Dichter, der von dem ihm verhaßten zweiten Kai ser
reich keine Unterstützung annehmen wollte, aus der
Sorge zu helfen. Für ein Kapital von 450 000 Franks
erwarb die Gesellschaft das alleinige Bcrwcrtungsrecht
von Lamartincs Werken, wobei jedoch der Dichter selbst
und seine Erben noch Anspruch auf Tantiemen behielten.
Diese Gesellschaft besteht heute noch. In ihrem Anfsichtsrat
sitzt u, a, Franyois Coppöe, Sic hat in den Jahren 1869 bis
1897, also seit Lamartines Tode einen Gesamtumsatz von
585 893 Bänden zu verzeichnen gehabt ; davon cntsallcn allein
116 251 Bände auf die süßliche Erzählung »Graziclla'.
Solche Erfolge wären ja in unserem Vntcrlanoc der

Leihbibliotheken kaum je zu erzielen, aber der Gedanke,
einen Dichter zu „gründen', wie ein Fahrradwerk oder
ein neues Gasglühlicht, bleibt am Ende immer noch
weniger verletzend, als das Ergebnis öffentlicher Pscnnig-
sammeleien.

Sudermiinnliche Kchiitteirein».
Ein mnemotechnischerBettrag zur modernenLttterawrgeschichle.

Mit frischem Wagemut ersann
»Die Ehre' Hermann Sudermann.

Noch kühner »Sodoms Ende' schien —
Die Dummen schrie n, das schände ihn!

Doch der Berühmtheit wahrer Mai hat
Ihm doch geblüht erst mit der »Heimat'.

O Maid, Hab auf die Schlingel Acht!
Dies lehrt der »Schmetterlinge Schlacht'.

Wie frech des Kücknitz Dünkel war.
Stellt uns das »Glück im Winkel' dar.

Bon dem Erfolg der »Morituri',
Weiß heut selbst jeder Thor im Uri.

»Johannes' zeigte, sehr gelungen,
Daß er noch lang nicht leer gesungen.

Und glänzend, gleich den Feuerrädern,

Ist der Effekt der »Reiherfedern'.
,Au« der Münchner»Jugend").

- * * ver Söchermarkt * « «

a) Komane und (NoveVen.
Bahr, Hermann. Die schöne Frau. Berlin, S, Fischer,
143 S.
Bernhard, M. Die Chinesische Mauer. Roma».
Berlin, Alfr. Schall. 51V S. M. (7,—).
Böttcher, M. Sünden. Moderne Novellen und Sa
tiren. Höchst a. M., W. Graf. 173 S. M. 1,5«.
Ebeling, F. W. Aus der Jugendzeit eines franzö
sischen Revolutionärs. Roman. Berlin, Rich. Eckstein
Nachf. 117 S. M. 1,—.
Eckstein, Ernst. Die Klosterschülerin. Roman aus
der Gegenwart. Dresden, Carl Rechner. 206 S.
M. 3,50 (4,50).
Elster, G. Es war einmal! Hannlose Geschichten.
Berlin, Hermann Schmidt. 96 S. M. 1,—,
Elster, G. Moderne Märchen. Novellettcn. Berlin,
Hermann Schmidt. 159 S. M. 1,— .
Fufajew, C. Disharmonien. Skizzen und Novellen.
Leipzig, Wilh. Friedrich. Gr. 8°. 120 S. M. 2,—.
Gildcnmeister, I. F. Rinaldo Rinaldinis Räuber-
und Liebesabenteuer. Berlin, Hermann Schmidt.
224 S. M. 3,—.
Götzendorff-Grabowski, H. Von. ?iv äs «isele.
Novellen und Skizzen. 169 S. — Märtyrer der Liebe.
Novellen. 96 S. — Der tolle Millke. Eine wahre
Geschichte. 158 S. — Bedenkliche Geschichten. No-
vollen und Skizzen. 94 S. Berlin, Herni. Schmidt.
Preis je M. I,—.
Haas, A. Schnurren, Schwänke und Erzählungen
von der Insel Rügen. Grcifswald, I. Abel. 139 S.
M. 2,— (2,50).
Hauschner, H. Die Unterseele. Novellen. Berlin,
»Bita', Deutsches Berlagshaus. II« S.
Hirsch, I. Theresens Glück. Roman. Berlin, Albert
Goldfchmidt. 214 S. M. 1,- (1,50).
Kahlenberg, H. v. Die Sembritzkys, Roman. Ber
lin, »Vita', Deutsches Berlagshaus. 211 S. M. 3,—.
Ülinck-Lütetsburg, F. Die Erbin von Abbot-Castle.
Roman. (Kürschners Bücherschatz. Nr. 145). Berlin,
Herrn. Hillger. 12°. 128 S. M. — ,20.
Lange, H, Kaptän Peitcr Potts Abendteuer tau Wasser
un tau Land. Leipzig, Otto Lenz. 144 S, M, l,5U
(2,50).
Lichter, A. Durfpum'ranza. Lustige Bilder aus dem
schlesischcn Volksleben. Schweidnitz, L. Heege. 165 S.
M. 1,5«
Merk, E. Das Klostcrkind. Novellen, 69 S. — Irr
wege der Liebe. Novellen. 159 S. Berlin, Herrn.
Schmidt. Preis je M. I,—.
Pasc, ue, E. Eine Bisitkarte Bismarcks. Erzählung.
— Herr Kommerzicnrat Jps, Humoreske. (Kürschners
Bücherschah. Nr. 146). Berlin, Herrn. Hillger. 12°.
127 S. M. —,20.
Rethwisch, E. Die Mozartpriesterin und andere No
vellen. Berlin, F. Schneider K Co. IV, 314 S.
M. S,— .
Schönthan, P. v. Soll man es sagen? Allerlei kleine
Scherze. 96 S, — Geberden der Liebe. Novellen.
158 S. — Brillant - Boutons. Allerlei pikante Ge
schichten. 94 S. Berlin, Herrn. Schmidt. Preis je
M. 1,—.
Sonnenthal, H. Puppengescllschaft. Ein Märchen
un cls siool«. Wien, Gerold 6. Co. 16 S. M. 1,—.
Tanera, K. Aus zwei Lagern. Kriegsroman ans den
russisch-türkischen Kämpfen von 1377/78. Jena, Herm.
Costenoble. 2 Bde. 274, 291 S. M. 6 — (8,—).
Vely, E. Familie Hilders. Roman. Breslau, Schles.
Buchdruckerei. Gr^ 8". 275 S. M. 4 — (5,-).
Vely, E. Vornehm. Roman. Berlin, Rud. Mosse.
215 S. M. 2— (3,—).
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Waldow, E. v. Die rote Locke. Roman in 2 Bdn.
Wien, A Hartlcben. Geb. in Leinw. M. 1,50.
Weil, I. Die klugen Frauen. Novelle. Breslau,
Schles. Buchdruckcrei. Gr. 8°. 169 S. M. 2,— (3,—),
Wichard, K. Der 5tol«nialstorch. Ein deutsch-afrika
nisches Märchen sür große Kinder. Stuttgart,
Deutsche Berlags-Anstalt. Gr. 16°. 98 S. Geb. in
Leinw. M, 1,—.
Zöller - Lionheart, C. Schattierungen. Roman,
Berlin, Albert Goldschmidt. 102 S. M. - 50 (-,75).
Bourget, P. Eine Liebcstrngödic. Ucberfetzung. Ber
lin, Rud. Müsse. 439 S. M. 4 ,— (5,-).
Coloma, P. L. Die Spätzin. Novelle». Aus dem
Spanischen. München, Rud. Abt. 155 S. M. —,50
(-75).
Delpit, A. Alle Beide. Roman in 2 Bdn. Wien,
A. Hartlebcn. Geb. in Leinw. M. 1,50.
Diderot, Denis. Die Nonne. Sittenroman, Deutsch
von Wilh. Thal. Iürstenwalde, Fürstenwaldcr Buchh,
165 S. M. 2,-.
Doyle, A.C. Ein gefährlicher Ausflug, Roman. Aus
denl Englischen. Stuttgart, I. Engelhor». 152 S.
M. -,50 (-,75).
Gujeditsch, P. P. Zur Beruhigung der Nerven.
Humor, - satir. Ronian. Berlin, Rich, Eckstein Nachf.
115 S, M. 1,-.
Jokai, M. Der Erbschleicher. Ronian. Aus dem
Ungarischen von O. v, Krücken. Berlin, Hugo Steinitz,
231 S. M. 3,—.
?i»ävi, ^r«ävgelo. üoir«. Chieti, Camilla Mnr-
chivnne. 106 S. 3 Lire.
Stockton, Frank R. Zum Nordpol und Erdkern. Aus
dem Amerik. von Marie Walter, 2. Aufl. Stuttgart,
Deutsche Berl.-Anst. 243 S. M. 2,— (3,-).
Tetmajer, Kasimir. Der Todesengel. Roman in
2 Büchern. Aus dem Polnischen von S. Horowitz,
Stuttgart, Deutsche Berl,-Anst, 375 S, M.3,-(4,-).

b) Zxrisches und Spisches.

Brinkmann, M. Das Corps .Schlamponia". Eine
Studentin-Geschichte aus den, 20. Jährt). In zierl.
Reime gebracht und gezeichnet. Berlin, Ä. Hofmann
öi. Co. Gr, 8°, III, 83 S, mit zumtcil farbigen
Abb. M. 2.50.
Buschhorn, C. Jugendstürmc. Ges. Gedichte, Pader
born, „Westfalia". Gr, 8°. 144 S. niit Bildnissen.
M. 2,— (3,-)! in Elfenbein-Imitation M. «,— .
Consonanzen und Dissonanzen. Gedichte eines

ungarischen Musikers. Leipzig, C. F. Tiefeubach.
120 S. M. 2,50.
Koch, R, Strnndperlcn, Gedichtsammlung. Greifs
wald, I. Abel. «8 S. M. 2,—.
Mcverholz, B. Glückaufl Lieder eines jungen Wander
burschen. Bnllcnstcdt, E. Luppe, 12«, 142 ^>, niit
Abb. M, 1,50: geb, in Leinw. mit Goldschn. M. 2,50.
Roq nette, Otto. Die Reise ins Blaue. Mit Helivgr.
nach Originalen von E. Kanoldt. Leipzig, Rod. Baum.
12°. 134 S. Geb. in Leinw, M, 5,—.

o) Dramatisches.
Grebcr, I. D Jumpfcr Priuzesse. Schauspiel in
strnßburger Mundart, Straßburg, Schlesier und

Schwcilhardt. 141 S. M. 2,—.
Roebcr, F, Tristan und Isolde. Eine Tragödie. In
zwei verschiedenen Bearbeitungen von 1838 und 1898,

Leipzig, Julius Baedeker. VII, 234 S. M. 2,- (2.40).
Silling, M. Heimgekommen! Eine Licbcskomödie
Leipzig, T. A. Berger. 93 S. M 1,50.
6r«megna, (!i»s«p^«. Lärmeiieit». 1'urre ^«vuvi'.iüt!!,
(Ziuse^ps ^In^ßi. 146 8. 1^. 1,25.
Maeterlinck, Maurice. Der Tod des Tintagiles, —

Daheim. Zwei kleine Dramen sür Puppenspiel,
Uevers, von G, Stockhausen. Berlin, F. Schneider
u. Co. VI, 101 S. M. 2,—.

s) öitteraiurwissenschaft.
Düutzer, Heinrich, Mein Beruf als Ausleger. Leipzig.
Ed. Wnrtig. Gr. 8°. 192 S. M. 3,5« (4,—).
Goethe-Jahrbuch. Herausgegeben v. Ludwig Geiger.
2». Bd. Mit den, 14. Jahresbericht der Goethe-Ge
sellschaft. Frankfurt a. M., Litterarische Anstalt.
Gr. 8°. X, 337, 22 und 63 S. mit 1 Bildn. Geb.
in Leinw. M. 10,—.
Kraus, C. Heinrich von Beldeke und die mittelhoch
deutsche Dichtersprache. Mit c. Ercurs von E. Schröder.
Halle, Mar Niemeyer. Gr. 8°. XV, 192 S. M. 5,—.
Lnblinski, S. Litteratur und Gesellschaft im 19. Jahr
hundert, Band I: Die Frühzeit der Romantik.
Band II: Romantik und Hislorizismus. Berlin,
Siegfried Cronbach. 152 und 154 S. Je M. 2,50 (3,-).
Ranstl, I. Ludwig Tiecks Genoveva. Als roman
tische Dichtung betrachtet. (Grazer Studien zur
deutschen Philologie. Herausgegeben von A. E. Schön
bach und B. Seuffert. 6. Heft). Gr. 8°. 258 S.
M. 5,-.
Schnecgans, H. Groteske Satire bei Moliere? Ein
Beitrag zur Komik Moliöres. Halle, Max Niemeyer.
Gr. 8°. 44. S. M. 1,20.
Thurau, G. Geheimwissenschaftlichc Probleme und
Motive in der modernen französischen Erzühlungs-
litteratnr, Halle, Max Niemeyer, Gr. 8«. 32 S.
M. I,-.

«1 (verschiedenes.
Bnchwnld, Georg. Philipp Melanchthon. Leipzig.
Bcrnh. Richter. 94 S. M. 1,-.
Franke, C. Sprachentwickclung der Kinder und der
Menschheit. Langensalza, Hermann Beyer 6, Söhne.
Lex.-8°. 48 S. M. 1,20.
Jlges, F. W. M, v. Munkncsy. Mit 121 Abb. nach
Gemälden und Zeichnungen. (Künstler-Monographien.
XI„). Bielefeld, Belhagen und Klasing: Ler.-3«,
132 S. M. 3,-; geb. in Ganzleder M. 20,—.
Kaufung, H. Im Wüstensand. Bilder aus der

Sahara. Stuttgart, Deutsche Bcrlagsanstalt. Gr. 16".
156 S. Geb. in Leinw. M. 1,—.
Kirchner, F. Geschichte der Pädagogik. (Webers
illustr. Katechismen. Nr. 182). Leipzig, I. I, Weber.
12°. VIll, 221 S. M. 3,-.
Kirsch, A. Das erste Schuljahr. Gekrönte Preis
schrift der Diesterweg-Stiftung. Gotha, E. F. Tyiene-
innun. Gr. 8°. IV, 47 S, M. 1,20.
L arisch, Rud, v. Ncber Zierschristen im Dienste der

Knust. München, Jos. Albert, 44 S. M 1,50.
Lassa lle, F. Gesnmtwcrke. Hcrausg. v. E. Blum.
1. Bd. Politische Reden und Schriften. Leipzig,
Karl Fr. Pfau. VII, 538 S. M. 3,-; geb. M. 4,— ;
in Licbhaberbd. M. 5,—.
Lobsien, M. Ucbcr den Ursprung der Sprache.
Langensalza, Hcrm, Beyer <d Söhne. Gr. 8«. 8V S.
M. I,—.
Meißner, Franz Hermann. Franz Stuck. (Das
Künstlerbuch. Band III). Berlin, Schuster 6, Loeffler.
117 S.
Nilsen, Max, Zur Religion. Ein Wort zur Ver
ständigung an die Gebildeten unter ihren Verehrern
und Verächtern. Stuttgart, W. Digel. 42 S.
Pestalozzis sämtliche Werke. Heraus«, von L. W.
Seyffarth. 1. Bd, Liegnitz, Carl Seyffarth, 453 S.
m, Bildn. M. 4,50 (6,—).
Pfennigsdorf, E. Christus im modernen Geistes
leben, Christliche Einführung in die Gcistcswelt der
Gegenwart. Dessau, Buchh. des Evangcl. Bereinsh.
265 S. M. 3,50 (4,50).

Antworten.
Elbing. Eine deutschgcschricbcneioder ins DeutscheKbersetztei

nicht. In Bibliographien wird »och eine „Beschichteder Litlerarur de«
skandinavischenNordens" von Horn ILeipjig >8Ä>>erivSynl, die uns
nichtbekanntgewordenist.

«crnniwortlich iur denT«l>^ Sllttnger: für die Anteigen: O«kar Ackermann, beidein Berlin,
«edrnck,bei Imberg Letson in Berlin 6W., »ernburger Straße »1,

Papier von Gebr. Mittler, Mochenwange,->.Wllrttbg.
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Soetße und unsere Zeit.
Stimmen und Bekenntnisse.

hundcrtfünfzigstc Wiederkehr des TagcS,
an dem Goethe seinem Volke und der
Welt geschenkt ward, legte uns die doppelte
Pflicht aus, das überall gefeierte Gedächtnis

des Großen in einer seiner würdigen Form zu

ehren und doch nach Möglichkeit die allzu aus
gefahrenen Geleise der Goethe-Fest- und Jubiläums-
rcden zu umgehen. Es schien darum von Interesse,
statt einem Einzelnen hier das Wort zu erteilen,
einer größeren Zahl von Persönlichkeiten geistiger
und künstlerischer Geltung die Gelegenheit zu einer
Aeußerung über ihr persönliches inneres Verhältnis
zu Goethe zu geben. Eine solche Sammlung von
subjektiven Goethe-Bekenntnissen sollte zugleich der

Weihe des Tages gerecht werden und ein Wertmaß
dafür schaffen helfen, was heute, an der Grenz
scheide zweier Jahrhunderte, Goethes Erbe dem
lebenden Geschlecht bedeutet, wie tief und weit die

Wurzeln seiner Wirkung in unseren Tagen reichen,
und wie stark sein Einfluß in dem geistigen Schaffen
der Nation noch fortwaltet.
Es hätte der Allgcmcinsamkeit des großen Dichter-

Menschen schlecht entsprochen, wenn der Ausführung
einer derartigen Absicht eine rein litterarische
Richtung gegeben und etwa nur eine Runde von
Dichtern und Schriftstellern zur Aeußerung auf
gefordert worden märe. Der Kreis mußte not
wendig weiter gezogen sein. Aber in dieser Aus
dehnung des Vorhabens lag auch schon seine Be
schränkung; denn von vornherein mußten wir
darauf verzichten, uns an alle die Vielen zu wenden,
die sich durch ihr geistiges oder künstlerisches
Wirken einen Landes- oder Weltruf geschaffen
haben. Eine Ausmahl war vielmehr, auch unter
Gleichberechtigten, unvermeidlich und schon durch
den Zwang äußerer Grenzen geboten. Es kam
sonach wesentlich darauf an, einen Kreis von
irgendwie und irgendwodurch vertretungsgiltigen

Persönlichkeiten zur Beantwortung der gestellten
Fragen zn bestimmen, und zwar außer einer größeren
Anzahl unserer dichterisch schaffenden Autoren —

vorzugsweise der Lyriker — auch je einen und den

anderen hervorragenden Vertreter der Litteratur-
forschung, Kunstwissenschaft, bildenden Kunst, Musik,
Philosophie, Theologie, Medizin, Naturwissen
schaft u. a.
Die Fragen lauteten:
I. Welches von Goethes Werken hat am
stärksten auf Sie gewirkt und steht Ihnen
heute am höchsten?

II. Haben Sie von Goethe einen für Ihre
innere Entwickelung und Ihre Welt
anschauung bestimmenden Einfluß erfahren
und ließe sich dieser näher präzisieren?

Mit der ersten Frage bezweckten wir selbst
verständlich weniger festzustellen, daß die Mehrheit
der Antworten sich — wie vorauszusehen war —

für den „Faust", als ob und wie viele sich für ein
anderes goethisches Werk erklären würden und für
welches. Zugleich sollte diese spezielle Frage die Brücke
schlagen zu der zweiten, allgemeineren und weitaus
wichtigeren, freilich auch anspruchsvolleren, insofern

si
e

nicht mehr ein Urteil verlangte, sondern ein
Bekenntnis und ein Stück freier Selbstcharakteristik.
Die Hoffnung auf eine auch nur annähernde

Vollständigkeit des beabsichtigten Bildes war aus
naheliegenden Gründen ausgeschlossen. Rund
fragen dieser Art besitzen schon an sich nicht die
geheime Kraft etwa eines Steuer» oder Volks
zählungsbogens: sie hängen von dem freien
Wollen der Empfänger ab und sind obendrein

in neuerer Zeit durch den „Enqiwten"- Betrieb
stoffhungriger Tagesblätter bei vielen in Miß
kredit gekommen, die nun keinem Zwecke mehr

z» lieb die Abneigung gegen das verleidete Mittel
überwinden mögen oder auch überhaupt vor jeder
Art öffentlicher Kundgebung zurückschcuen. Immerhin
haben wir etwa der Hälfte der Befragten dafür zu
danken, daß si

e

unserer Bitte entsprochen und uns
die Möglichkeit verschafft haben, eine zum mindesten
ansehnliche Stichprobe von der Goetheschätzung

unserer Zeit zu geben.
Die einzelnen Aeußerungen reihen wir in

alphabetischer Folge hier aneinander:
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I, Faust und Torquato Tasso.
II. Gewiß übt Goethe stetig einen äußerst günstigen

Einfluß auf meine künstlerische EntWickelung und

namentlich auf mein Gemüt aus. In ihm erblicke ich
das Vollendetste, Höchste, das ein Mensch erreichen kann;

das giebt einem Mut, weiter zu streben, und wie
tröstend, erlösend wirken goethische Anschauungen auf
das arme von Schopenhauer und Nietzsche zermarterte
Gehirn !

/^«»i/«^, «. Eugt» ck'HIbtN.

I. Den größte» Eindruck hat Goethe nicht durch ein

einzelnes seiner Werke auf mich gemacht, sondern durch
die staunenswerte Vielseitigkeit seines Genies, welche zwar
sehr großartig, aber doch nicht erschöpfend ini Faust
zutage tritt,

II. Auf meine innere EntWickelung und meine

Weltanschauung hat Goethe so gut wie keinen Einfluß
gehabt. Eine streng katholische Erziehung machte den

katholischen Glauben zur Grundlage meiner religiösen
Weltanschauung, und ich habe darin bis heute volles
Genügen gefunden, langjähriges Studium der Philo
sophie, der Theologie, der Geschichte und Litteratur-
gcschichtc hat mich überzeugt, daß diese Weltanschauung

sich auch heute noch wissenschaftlich halten läßt und
keinen, vernünftigen Fortschritt hindernd im Wege

steht. Ein eingehendes Studium Goethes und der ge
samten Goethelitteratur, welchem ic

h

mich in bereits

reiferen Jahren wlluucte, hat mich in jener katholischen
Weltanschauung nicht wankend gemacht, Goethe besitzt
nm meisten Wahrheit, Klarheit und Schönheit, wo er
niit ihr übereinstimmt oder sich ihr nähert! seine philo
sophischen Ideen, seine religiösen Anschauungen und
seine sittlichen Lebensgrundsätzc lassen aber sehr zu

wünschen übrig, wo er sich von ihr entfernt, uni sich
eklektisch an Spinoza, Rousseau oder Voltaire, an alt-
griechische Naturphilosophen oder neuere Theosophen und

Pantheisten anzuschließen. Auf diese Pfade können wir
Katholiken Goethe nicht folgen, ohne unserem Glauben
untreu zu werden. Da seine eklektische, vorwiegend
pantheistischc Weltanschauung auch gelegentlich auf seine
Dichtungen einfließt, so können wir auch diese nicht
uneingeschränkt feiern und bewundern. Dieser Zurück
haltung liegt durchaus kein Haß zugrunde, noch weniger
Gleichgültigkeit gegen allgemeine Bilduugsintcressen.
So weit es nicht niit unscrcni Glauben und Gewissen
streitet, sind wir von Herzen bereit, Goethe Lob und

Anerkennung zu zollen Er is
t

unzweifelhaft der genialste

Dichter der neueren Zeit! er sieht zugleich an der Spitze

unserer Klassiker und Romantiker; er is
t der größte

Meister der deutschen Sprache und Tarstellung in allen

Gattungen der Poesie und Prosa: er hat der deutschen
Littcratur vorzugsweise ihre hervorragende Stellung
erobert, sich selbst eine» Platz neben de» gefeiertsten

Dichtern aller Zeiten. Das werden wir nie vergessen.
Wir werden dankbar von ihm zu lernen suchen. Wir
werden sein Genie und seinen Künstlerfleih auch fürder
hochhalten. Wir werden ihn auch ehren und bewundern,

doch nicht auf Kosten aller anderen Dichter und Littc-
raturcn, nicht auf Kosten der geschichtlichen Wahrheit,

nicht auf ttuslcn des positiven, gcoffcnbnrten Christen

tums, dieses unermehbaren geistigen Besitzes, den wir

Gott selbst danken, und den die edelsten Männer der

Vorzeit, des Mittelalters und der neueren Jahrhunderte
uns mit reichen Zinsen vermittelt haben.
6-«,«, ^o,/.»^. nikxsnaer Ssumgsrnier, 8. ^

I. Kein einzelnes Werk, selbst der »Faust" nicht.
Am stärksten auf mich gewirkt hat immer der Mensch
Goethe, und er is

t mir auch heute das bewunderns

würdigste und wertvollste seiner Werke. Deshalb stehen
niir zuweilen diejenigen seiner Schriften, in denen er

sich selber am unmittelbarsten ausspricht, seine Briefe,

Sprüche, Gespräche, Tagebücher, am höchsten. Im
übrigen haben zu verschiedenen Zeiten meines Lebens

verschiedene seiner Werke am stärksten auf mich gewirkt,

stand ich hie und da oft gänzlich im Banne dieser
oder jener Dichtung. Erst wars der .Werther', dann

„Tasso" und .Faust", manchmal wnrs eine bestimmte
Gestalt, wie Mignon. und der Harfner, und wenn ich
ein Werk sage, meine ich immer einen Teil desselben.
Es war eigentlich nie der komponierende Künstler,

sondern immer die poetische Welt, die jeweilige Tendenz
und Stimmung Goethes, die mich gepackt hat. Wo
die nicht echt und groß, womöglich gar philiströs war,

wie in einigen seiner berühmtesten und verbreitetsten
Werke, hat er mich, selbst in den Tagen meiner größten

Goetheschwürmerei, völlig kalt gelassen. Ein ganz
großer Teil seiner Werke, rcsp. große Teile in seinen
Werken gehen mich, sofern ich mich nicht litterar-

historisch mit ihnen beschäftige, gar nichts nn; und ich
denke nie an sie, wenn ic

h an Goethe denke. Ich denke
bei Goethe überhaupt nicht an den Goethe, der in

deutschen Landen berühmt is
t und auf Schulen.

Universitäten und anderen Zwingburgen des deutschen

Geistes kultiviert wird. Mit anderen Worten: es is
t

der auf den deutschen Gemütston gestimmte Renaissance-

Mensch Goethe, den ich liebe, und mit dem ich mich

innerlich beschäftige. Als Künstler, als Dichter, selbst
als Lyriker gehört Goethe nicht zu den Größten, und

selbst wo er ganz groß ist, steht er nicht konkurrenzlos
da. Aber worin er einzig ist, mindestens in Deutsch
land, das is

t die künstlerische Gesamterfassung des

Lebens. Er war der erste und bisher fast einzige große

Versuch ästhetischer Befreiung, gegen die die Romantik

schon wieder Rückfall und Spezialisierung war. Selbst
der Philister wird bei Goethe eine ästhetische An
schauung, und deshalb sagen die Philister: »Er war

unser."

II. Ja! Natürlich, Sie präzisieren hieße, meine

geistige Entwicklung selbst darstellen. Ein paar Lieder
von Goethe und ein paar Sätze von Beethoven hoben

in meiner Seele nie aufgehört zu tönen. Sich mit

Goethe innerlich auseinanderzusetzen, gehört zu den

Problemen der modernen Weltanschauung. Er is
t ein

Kriterium. Goethe is
t bis zum heutigen Tage fast der

modernste Dichter, und er hat noch eine Weile Aussicht,

es zu bleiben. Fast alles Große, was sich, namentlich

in der Dichtung, bewährt Hai, hat sich an und durch

Goethe bewährt. Seine Widersacher waren entweder

Dichter, die sich gegen oder neben Goethe durchsetzen

mußten, oder bornierte Pfaffen und Moralisten jeglicher
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Art. Bei ihnen kann man an der Tiefe ihres Hasses
den Grad ihrer UnPoesie bemessen. Sie werden ihm
nie verzeihen, dasz er so göttlich ohne alle Theologie

und Moral auskam. Es is
t der Neid der fast Er

blindeten, der da spricht: Seht, er kann ja nicht sehen,

denn er hat keine Brille! Und andere, die es nicht
sagen, denken es, sofern sie sich bei Goethe überhaupt

etwas denken. Die meisten sind noch gar nicht zu dem

Bewußtsein gekommen, in welchem Gegensatze sie sich

zu Goethe befinden. Er is
t

nämlich durchaus nicht

einer von den bekannten Dichtern des deutschen Volkes,

das man grundsätzlich über ihn irre führt, und das

noch heute keine lesbare Populäre Biographie seines

echtesten Dichters besitzt. - Goethes IS«. Geburtstag
wird kein Volksfest und keinGeistcsfestsein, sondern das Fest
der Litteraturvereine und der Feuilletons, eine günstige

Gelegenheit, viel zu reden, viel zu schreiben und bei

schäumendem Sekt auf die Damen zu toasten, wobei

immer noch das Goethischste der schäumende Sekt sein
wird. Man wird eine Menge Artikel und Vorträge
vom Stapel lassen über: »Goethe und die Frauen",

»Goethe und die Juden", «Goethe und die Hohcn-
zollern", »Goethe und der Sport" und dergl. mehr.
Denn er war wirklich unser!
^«». res »erg.

Seitdem ich das erste goethischc Gedicht gelesen

habe (es wird in der echtermeyerschen Sammlung

deutscher Gedichte für die Schule gewesen sein), hat es

für mich keine Zeit gegeben, in der ich Goethe nicht
bewundert, verehrt, geliebt hätte. Mir war es anfangs
immer ein neuer Goethe, den ic

h bewunderte, verehrte,

liebte. Zuerst war es der Lyriker, dann kam gleich der

Meister des Faust, dann war es der junge Goethe —

aber manchmal war ich damals so frech, die Nase über

den „Geheimrat" zu rümpfen; immer indessen unter

ehrerbietigsten Andachtsbezeugungen für den »jungen
Gott, den jungen Goethe", Als ich dann selber zu
dichten begann, ermangelte ich nicht, ein »Gebet" an

ihn zu richten, obwohl es damals von uns Jüngeren

hieß, wir erachteten es für unsere Bestimmung, mit

diesem Götzen aufzuräumen. »Du Gott der Jugend",
nannte ich ihn da, und also apostrophierte ich ihn:

Du Held und Heros, Deutscherund Hellene,
Heiland, der mir da« Heidentumbeschert,
Die großeReligion de«Dion?»,
Die Rosenreligion,die tonzendbetenlehrt.

Und dennoch War mir, wie ich heute weiß, der

ganze Goethe damals noch nicht aufgegangen. Es war

noch immer nur der »junge Goethe". Heute is
t es

gerade die Ganzheit dieses Unvergleichlichen, Vor der

ich staunend stehe, dieses einzige Phänomen, daß dieser
Eine ebenso herrlich und vorbildlich war als Jüngling
wie als Mann und als Greis — in seinem Leben wie
in seiner Kunst. Ich kann daher jetzt nicht mehr sagen,
daß irgend eines seiner Werke mit besonderer Stärke

auf mich wirkte vor den übrigen. Mir ist Goethe nicht
mehr ein Mann, der das und das und das gemacht
hat, sondern sein ganzes Lebenswerk steht vor mir wie

ein großes Kunstwerk: unendlich Vieles, Verschiedenes

so harmonisch in Eins gefügt, daß ic
h

nicht irgend etwas

einzeln für sich herausgreifen oder gar absondern möchte.
Und darin besteht auch der Einfluß, den ic

h von ihm
auf meine Entwickclung verspüre. Hat man einmal die

Monumentalität einer solchen Ganzheit angeschaut, so

kann man, meine ich, gar nicht anders, als niit allen

Kräften nach ähnlicher Harmonie zu streben. Und es

is
t das sonderbar Große an dieser Erscheinung, daß si
e

nicht entmutigt.

Das kommt vielleicht daher, weil sie so umfassend
ist, daß jeder, zumal jeder Künstler, etwas Verwandtes
in ihr findet.

Daß ic
h

Goethes Werke immer nichr und immer
klarer als den Erzschatz deutscher Sprnchkuns! erkenne, —

ich scheue mich fast, es auszusprechen, denn es is
t

Selbstlob, Jedenfalls glaube ich, daß der, dem diese
Erkenntnis nicht wird, kein sehr nahes Verhältnis zur

deutschen Sprachkunst hat.
^/i/o« ^«L/<^ (?-,>«/). «ns ZuIIu« Slerbsum.

Ich halte mich kaum für berufen, auf die Frage,
welches Werk von Goethe am stärksten auf mich gewirkt
hat, eine Antwort zu geben. Doch möchte ich mir die

Bemerkung erlauben, daß ich die Gestalt der Leouorc
von Este als die idealste und zartsinnigste Huldigung

betrachte, die jemals ein Dichter dem weiblichen Ge

schlechts gezollt hat.

LK. r«av vlennerdsssett.
Vr, pKil. K
.

e.

Als junges Kind in meiner Baterstadt Weimar

habe ich ihn geliebt! Er war meine erste große Liebe,

Der junge Goethe, der schöne göttliche Mensch! ,

Auf seinen Wegen ging ic
h in Weimar, Hinunter

in den stillen, wipfelrauschendcn Garten schlich ich mich

zu dunkler Stunde mit Schauern an der schwarzen
plätschernden Ilm vorüber. Ich wollte, ihm nah sein.
Ich fühlte eine Sehnsucht zum Hinsterben nach ihm.

Er war mir der Mensch aller Menschen — der Einzige.

Ich empfinde es noch, wie ic
h neben dem weißen

Gitterpförtchcn durch den schadhaften Zaun in den

dunklen schweigenden Garten schlüpfte, die Wege

tastend suchte. Das Herz klopfte bang. Der Nacht-
Wind — die Nebel auf den Wiesen — die tiefe, tiefe

Einsamkeit und das volle junge Herz mit seinem Ver

langen, ihn hier zu empfinden,

O Jugend — wundervolle Jugend! Welche

Weisheit dieser Welt wiegt solche traumbefangcne
Stunde auf!
Ja, es war möglich, daß er kam — daß ihn die

Sehnsucht nach seinem Erdcngarten in die dunkle

feuchte Maienpracht hierhcrzog. Wer Goethes Garten

in Maiennacht kennt, so laubduftend, verschwiegen wie

ein Geheimnis, wird verstehen können, daß ein junges

ergriffenes Herz ihn hier suchte.
Auf Erdensehnsucht eines abgeschiedenen Geistes

hoffte es wohl. Den Kopf an einen feuchten Stamm

gelehnt, die Hände über dem Herzen gefaltet, so harrte
ich in langem, wundervollem Grauen auf die Er
scheinung eines Gottes, Die ganze Welt machte mich
nicht irre, O, es is

t

möglich, dacht ich.
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Heut kenne ich die Welt, erwarte keine Wunder,

liebe nichts mehr überschwänglich, sehe Licht nie ohne

Schatten, Liebe nicht ohne Vergänglichkeit, kenne vieler

Geister Wirken auf Erden, — heute »och, wenn ich an

Goethe denke, geschiehts mit einem großen Aufatmen,

Gut, daß er da war! Gut, daß er Uber diese Erde

ging. Zwischen all dem vielfachen Können und Ringen,
den. Durcheinander tausendfacher Menschcmverke —

seine heitere, sichere, sonnendurchleuchtctc Pracht — seine
tiefe, volle, große Menschlichkeit,

Dann freue ich mich, daß ic
h in der schonen, ganz

lebendigen Jugend in einem herrlichen Scelcnrauschc
ihn liebte, und daß ich heute aufatmend verstehe, was

er uns bedeutet.

Ijt!e»e »SKI«».

I. In erster Linie Faust, erster sowohl wie zweiter
Teil. Für die Krone von Goethes Lyrik halte ich
.Selige Sehnsucht" im Westöstlichcn Divan. Voni
ganzen Rest der Dichtungen stelle ich am höchsten die

.Wahlverwandtschaften' als den Roman, mit dem eine

neue Weltanschauung von ungeheurer Tragweite ein

setzte und in der Kunst recht eigentlich das neunzehnte

Jahrhundert begann.
II. Goethe ist, so lange ich eine einheitliche Geistes-

entwickelung in niir kenne, mein Lehrer, Berater, Freund
gewesen, der jeden Tag bei mir war in einer Weise, wie

ich es von keinem Bater, Lehrer, Rater, Freund sonst
im Leben erfahren habe. Wenn ic

h alles zusammen
rechne, was niir von außen zugekommen ist, so steht
neben deni unmittelbaren Naturgenuß nach der mensch

lichen Seite hinüber Goethe obenan. Er hat eine
doppelte Rolle dabei gespielt. In unruhigen Jahren,
die aus dem Konventionellen ins Eigene strebten, hat
« mich trotzig, prometheisch, selbstbewußt gemacht. Als
das verschäumen durfte, weil die erwachende Persönlich
keit keine groben Mittel mehr nötig hatte, wurde er mir

auf einmal umgekehrt ein stiller Helfer und Tröster
ini Innerlichsten, da, wo Angclus Silesius singt:
,Gott is

t eine ewige Stille". Gerade in diesem Pro
teischen, wie er viele Entwickelungsstufen eines Menschen

überragt und umfaßt, erscheint niir das ganz Große
Goethes.

/>/,<5.>z,/,<,5«. IMKelm SSIsche.

I. .Faust" hat am stärksten auf mich gewirkt und

steht niir auch heute noch am höchsten, und zwar nicht
nur als Dichtung, sondern auch als Erkcnutnisquelle.

Die übrigen Schriften Goethes sind gegen den Faust
und die Gedichte in meinem späteren Leben mehr und

mehr zurückgetreten. Dieser aber is
t mir eine schier

unversiegliche Fundgrube dichterischen Genießens und

erfreulicher, tiefer Lebensweisheit.
II. Goethe hat meine innere EntWickelung starker

beeinflußt, als Schiller, Lessing und selbst Shakspere,

soviel ich diesen auch zu danken habe. Präzisieren läßt

sich dieser Einfluß um deswillen schwer, weil er kein

ausschließlicher war. Meine Welt» und Lebensnnschauung

habe ich in ihrem tiefsten Grunde nicht aus literarischen
Eindrücken gewonnen. Konstitutiv is
t

für si
e

auch

Goethe nicht gewesen. Wohl abcr habe ich ihm für die

Erkenntnis der Wahrheit, auch der positiv christlichen,

und für die klare und sichere Anschauung und Durch

dringung der Wirklichkeit unendlich viel zu verdanken.

Ich möchte glauben, daß nicine Weltanschauung niir

mehr der Maßstab gewesen ist, den ich an Goethe an

gelegt habe, als daß Goethes Welt- und Lcbensnn-

schanung niir zum Richtmaß für meine eigene Welt

anschauung geworden wäre. Je fester mir diese stand,
desto unbefangener konnte ich die harmonische Schönheit
und Menschlichkeit Goethes auf mich wirken lassen, mich
an ihr erfreuen, Befruchtung und bleibenden Gewinn

von ihr empfange» Ich habe im Leben keinen größeren
Gegensatz zum Philistertum gefunden, als Goethe.

Seine Meisterschaft erblicke ic
h in seinem gesunden,

subjektiv durchaus wahren, idealen Realismus, Das is
t

im Grunde keine Weltanschauung, sondern Lebens

auffassung und Lcbenskunst. Darin, weltlich angesehen,

is
t er einzig und unvergleichlich.

S,^,». vr. «oben Sollt.
Staatsminister.

I. Am stärksten hat Dichtung und Wahrheit auf

mich gewirkt, Ani höchsten stehen nur die Gedichte und
die Gestalten Gretchen und Klürche».
II, Ich sah andere große Geister Europas in

Selbslbespicgclung, SelbstvcrgStterung, Selbslbctäubung.

Sclbstentaußcrung oder Sclbslvcrnichtung endigen.

Goethe wurde mir das große Vorbild der Selbstent-
wickclung. Ich lernte von ihm, daß wer am nieisten
daran arbeitet, sich selbst zu entwickeln, am meisten Aus
sicht hat, in die allgemeine Entwicklung einzugreifen.
Die Allseitigkcit seines Geistes is

t und bleibt ein Ideal:
aber von ihi» habe ich gelernt, im Einzelnen nie das

Ganze aus den Augen zu verlieren.

/^««>i«5,». gesrg »r»n«l«.

Auf den unfertigen Jüngling — und diese persönliche
Erfahrung »mg von vielen Dichtern bestätigt werden —

haben kleinere Geister u»d schwächere Poeten jäher, un

mittelbarer gewirkt als Goethe. Großen Gipfeln naht
um» langsam. Aber schon als Schulbube empfand ich
vor Goethes Gedichte», ob ich si

e

auch nicht ganz durch

dringe» mochte, jenen mysteriösen Schauer, den Schiller
weder damals noch jetzt in mir auszulösen vermochte.

Immer mehr und weiter ergriff er den Strebenden dann
— es war nicht so ein plötzliches Fassen und Halten,

daß man Zeitpunkte bestimmen könnte, als ein stilles,

allseitiges Durchtränken.

Den Faust und eine Handvoll Gedichte halte ich

für das Höchste, was je ein Dichter geschaffen hat und

schaffen wird. Uiidimmervon neuen: erhebt und erfüllt niich

reinstes Glück und Dankbarkeit, daß ich diese Wunder

werke so versiehe. Mag man es der Eitelkeit des Poeten

zu gute halte», wenn ich hier ausspreche, daß die letzten
und geheimsten Schönheiten, die undefinierbarsten, sich

doch wohl nur wieder dem Dichter oder sogar darüber

hinaus nur dem Lyriker erschließen, der als Sonntags

kind die Verklärung sieht, wo die andern nur den

wunderschönen blauen Himmel betrachten. Diese Ver

klärung is
t in dem Höchste», was Goethe geschaffen —

aber es wird ein Ttammcln, wenn man darüber reden will.
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Und noch eins: mnn müßte eigentlich in der Bor-
stclluug dieser Höhe den ganzen eigenen poetischen

Plunder ins Feuer werfen und, wenn man die vor
allen: lyrischen Herrlichkeiten Goethes einmal erfaßt hat,

die eigene Klimperei für immer abschwören. Aber das

is
t niir stets als das Wunderbare erschienen, daß — in

geradem Gegensätze zu der Wirkung Heinrich Heines
—
auch die kleinste Individualität, die sich Goethe hin-

giebt, dadurch nicht vernichtet, sondern nur erhoben und

erweitert wird.

e»rl Suffe.
5 *

I. Faust (beide Teile), die römischen Elegien, die

venezianischen Epigramme, die Gespräche mit Eckermann

und von der Lyrik im engeren Sinne fast alles, was
Otto Erich Hartleben im „Goethe-Brevier" zusammen
gestellt hat — das ergreift mich heute noch mächtig.
Am höchsten steht mir der erste Teil des Faust. Eine
geheime Borliebe für den Erotiker Goethe läßt mich auch

seine Briefe an Frau von Stein als köstliche Herz
erfrischung empfinden.

II. Als zwölfjähriger Bauernjunge bekam ich zum
erstenmal Goethe in die Hand und zwar ein Heftchen
Lieder aus dem Pfennig - Magazin. Der erste und

bleibende Eindruck war, daß ich in Goethe meinen

herrlichsten fränkischen Landsmann gefunden. Alles,

was mich an Goethe entzückt
— es gehören dazu auch

etwelche Eigenschaften, die von unfern Zionswächtern
und dürren Moralfexen als Schwäche» und Laster ver

schrien werden
— empfinde ich heute noch, in meinen

grünen fünfziger Jahren, als etwas spezifisch Fränkisches,

Goethe is
t mir der vollkommene Franke, Nicht der ab

strakte Deutsche, den uns manche vorfabeln wollen. Der

Musterdeutsche im heutigen deutschen Reich is
t

doch wohl
der preußische Mann, Politsch, militärisch, akademisch,

moralisch — und als Preuße solcher Art is
t mir Goethe

völlig undenkbar. Er is
t mir vielniehr der klassische

Gegensatz zum Musterdeutscheu des großpreußischen

Reichs, und daß seine freie fränkische Geburtsstadt am Main

zur preußischen Provinzstadt hinaufgesunken, is
t

vielleicht

die allerfeinste Ironie der modernen Geschichte. Die

Franken haben es als Politiker in Deutschland niemals

zu etwas Ordentlichem gebracht — eher schon auswärts,

in Frankreich. Am sympathischsten is
t nur stets der

junge Goethe gewesen und jener alte, der die Bulpius

zum Weibe nahm und den Tod Schillers beweinte.

Wenn ic
h

gefragt werde, was von Goethes Wesen am

bestimmendsten auf meine Welt- und Selbstanschauung

gewirkt hat, so sage ich ohne Ucberhcbung: seine Selbst
herrlichkeit, seine Sonnensehnsucht, seine Fröhlichkeit,

seine Erdenlreue.
^/««-z,». M!«d«I Stsrg esnr»<>.

I, Das erste Entzücken des Knaben war Rcinckc.
Unmittelbar darauf kam Hermann und Dorothea und

löschte diesen Eindruck aus. Alsdann, später, ging mir

Jaust auf und überstrahlte, der Fixstern aller Knnst,
mir bis heute Alles.
II. Gewiß. Die Lehre, daß in der Entwickeluug

der Persönlichkeit allein das Heil liege, daß alleÄnust

die Kunst des Auges sei. Für meine Weltanschauung
kaum. Spinozist oder richtiger Determinist bin ich aufmeine
eigene Hand geworden — sonst aber, ich bin niir wahr
haftig nicht klar, ob Goethe jemals eine bestimmte Welt
anschauung besaß, und wie die wohl zu präzisieren wäre.
Es se

i

denn, in jenem Sinne, der dann wohl Bieler
Ercdv ist: sein Leben erleben,

Z
.

Z
. v»vl«.

I, Natürlich Faust, und ganz besonders der zweite
Teil.
II. Ich fand nie Ungeahntes bei Goethe; aber

das is
t

vielleicht sein höchster Wert, daß wir uns immer
wieder durch ihn bestätigt fühlen.

«ichara vtkmel.

I. Am stärksten haben auf mich gewirkt Fausts
beide Teile, das ewige Drama der Menschheit, dessen
großartige Macht des Gedankens, der Erfindung und
Ausführung über Alles geht, am lieblichsten das herz
liche deutsche Bürgerlich .Hermann und Dorothea",
aber unerschöpflich is

t die Zahl der Wunderblumen seines
weiten Dichtergartcns, die ewiges Leben in sich trage»,
vom kleinen Lied, der Elegie und Ballade an bis zu
Egniont. Iphigenie, Tasso, den Lehrjahre» und den

Wahlverwandtschaften.

II. Eine Bekehrung, wie sie Zacharias Werner von
den Wahlverwandtschaften erfuhr, hat kein Werk Goethes
bei mir hervorgebracht, aber sein Faust hat mich 1835

zu dem Entschlüsse begeistert, dieses Sphinxrütsel zu
lösen, und auf diesem Wege mich dem Dichter und

Menschen innigst verbunden, er is
t mein Freund und

Gefährte geworden. Schon vor niehr als einem halben
Jahrhundert, schon um 184V, schloß ic

h ein Prcisgedicht

aus den altklassischen Dichter mit den Versen:

Neu»' Ihn „>>>Liebe und Lust; er lcuchretelaxlersleWahrheit

n/». Heinrich vuntzer.

I. Ohne Zweifel der Faust, — erster Teil.
II, Goethes Persönlichkeit hat mich von frühester

Jugend auf entzückt und gefesselt als das Urbild eines
beneidenswert glücklichen, sein inneres und äußeres
Leben zum Kunstwerk gestaltenden Mensche», Ob ich
hierin einen .bestimmenden Einfluß" erkenne» soll, weiß
ich nicht.

Ernst ecklttl».

I. Jaust, In der hnrmoiiischc» Geschlossenheit »nd
Einfachheit seiner Kinistform ziehe ich „Hermann und

Dorothea" ihn? vor, aber wie weit bleibt der beschränkte

Inhalt hinter der Weltumfnssung Fnusts zurück.
II, Die Bewunderung Goethes als Dichter teile

ich gern und aufrichtig niit Ander», aber ich könnte

nicht behaupten, daß er irgend welchen stärkeren Einfluß

auf meine Entwickeluug oder gar auf meine Weltan

schauung ausgeübt. Selbstverständlich erliegt man in

tausend Einzelheiten den Wirkungen eines großen

Geistes, die Strahlen, die von der Sonne ausgehen,

treffen mehr oder weniger einen Jeden. Handelt es

sich jedoch um die Grundlagen »nseres Wesens, so habe



Luloa, Greif, Gurlitt, tzaeckel, kzarnack.

ich diese für mich nie in Goethe, sondern in Kant und

Schiller gefunden. Für mich sind der kategorische Im
perativ und die Poeste des Geistes bestimmende und

erziehende Mächte,
s«-/,». K»rl Vre»??!.

I. Faust,
II. Um uns vorzustellen, was Goethe uns gewesen

ist, müßten wir uns erst vorstellen können, wie wir

uns entwickelt hätten, wie wir sprächen, fühlten, dächten,
lebten, wenn Goethe nicht gewesen wäre. Vermöchten
wir das, dann würde ich eine neue, noch interessantere
Rundfrage vorschlagen: »Haben Ihre Eltern einen be

stimmenden Einfluß auf Sie ausgeübt? Und welchen?"
Stt-/,»l7>ia^s,/«^«^. llUtlVlg ?»><>!».

Goethe und kein Ende.
An Goethe is

t mein Herz von Jugend auf gehangen,
was zumteil meine Familien-Erinnerungen bewirkten,

indem niein Urgroßvater mütterlicherseits, der nach

malige berühmte frankfurter Arzt Christian Ehrmann
zu dessen Freunden aus der strafzburgcr Zeit zählte und

sich auch späterhin noch naher Beziehungen zu demselben
erfreute, welche Goethe bei seinen jeweiligen Besuchen
der Vaterstadt stets wieder zu erneuern beflissen war.

Besonders meine Mutter kam ost nnd mit Stolz darauf
zu reden. Die Größe des Dichters ging nur natürlich
erst weit später auf, und legte zu dieser Erkenntnis die
dem angehende» Studenten auf dessen Wunsch als

väterliches Weihnachtsgeschenk in Besitz gegebene Aus
gabe von dessen poetischen Werken den Grund, Ich habe
daraus die erste poetische Nahrung gezogen und mir
daran den Begriff von dem Wesen der Dichtkunst ge
bildet. Dieser beruhte auf der auch späterhin nie von
mir in Zweifel gezogenen Ansicht, daß das Reich dieser
ein einheitliches sei, und daß die übliche Sonderung
in die verschiedenen Gebiete poetischen Schaffens dem

natürlichen Triebe keine Schranken setzen dürfe. Die

Herrlichkeit des Lyrikers auf Kosten seiner anscheinend
geringeren Begabung als Dramatiker zu bewundern
wie es heutzutage geschieht, kam mir niemals in den
Sinn, wenn ich auch das Vergängliche von dem Un
vergänglichen recht wohl zu unterscheiden lernte, denn

ich wurde dadurch auch in den Stand gesetzt, die eigent

lichen Meisterwerke um so höher zu schätzen. Dieser
dankbaren Anschauung zu huldigen, scheint mir heute
mehr dcun je als Pflicht, Was würde aus dem deutschen
Bühnen-Repertoire, wenn man ihm einen »Egmont",
eine »Iphigenie", einen »Tasso", ja auch nur einen

»Götz von Bcrlichingcn" rauben wollte, einen »Faust"
als die Krone deutscher Dichtung, in diese Frage gar
nicht einbezogen ? Auch der Vergleich Goethes mit
Schiller, den ic

h bald anstellte, befestigte mich nur in

diesem Gedanken: dieser hat die mächtige Handlung,
jener die naturwabrcn Charaktere voraus. Die Frauen»
gestalten Goethes ragen an die Shakspercs hinan, wobei

sie uns als deutsche Gestalten noch besonders anheimeln.
Was is

t über ein Gretchen zu stellen ? Schiller selbst
hat nicht anders gcurteilt, nnd er hat es wohl ver

standen. Daß Goethe von der Form dabei unabhängig
war, daß er als Lyriker, als Dramatiker unH als Epiker

unvergleichliche Gebilde erschuf, daß er also die Poetische

Kunst souverän ausübte, hat seine Schöpferkraft in

hohcitvoller Weise dargethan und seinen universellen

Geist in ewigen Zügen geoffenbart,
^«»^«, M»Ni» Srrl«.

I. Faust, und immer wieder Faust!
II. Als Knabe lernte ich den Faust auswendig.

Ich deklamierte ihn auf meinen einsamen Spaziergängen,
er war mein steter Begleiter, er is

t

noch heute das Buch,

daß ich im Geiste aufschlage, sobald ich kein anderes

zur Hand habe; ihm danke ich, daß ich nie allein bin.

Und wenn die Goctheforscher mir den Mann zu ver
ekeln drohten, habe ich mir nur immer wieder im Faust
die Herzstärkung geholt, daß selbst sie ihn nicht klein

bekommen werden!

s^tt^». eorntli«. «urlin.

I. Unter allen Werken von Goethe steht mir „Faust"
nm höchsten und hat am stärksten aus mich gewirkt.

Daneben aber finde ich „Prometheus", „Die Natur".
„Gott und Welt" sowie viele bekannte lyrische Gedichte,

so einzig in ihrer Art, daß ich si
e über alle anderen

poetischen Erzeugnisse setze.
II. Da ich das Glück hatte, schon in früher Jugend

durch vortreffliche Lehrer mit Goethes Werken bekannt

und in ihr Verständnis eingeführt zu werden, so darf ich
sagen, daß die beständige Beschäftigung mit denselben
seit einem halben Jahrhundert für mich die reichste
Quelle geistiger Genüsse und der hellste Leitstern für
meine innere Entwicklung geblieben ist. Für die Aus
rufung meiner monistischen Weltanschauung is

t der

„große Heide von Weimar" in dreifacher Beziehung be

stimmend gewesen, als Naturforscher, als Philosoph und
als Dichter. Goethe war der geistreichste Vorgänger
Darwins, ein wanner Verehrer von Spinoza und ein
weit tieferer Weltkenner als Schiller. Sein „dreieiniger
Gott" war das Ideal „des Wahren, Guten und Schönen",

Er,st ««ckel.

I, Am höchsten steht mir nicht ein einzelnes Werk,

sondern das Gesamtwerk Goethes, wie es in der Epoche

seiner Vollendung zur Erscheinung gekommen ist. Am

stärksten hat der „Faust" auf mich gewirkt, aber die

»Maximen und Reflexionen", die „Gespräche" der letzten

Jahrzehnte und das ihnen Verwandte suche ich mir am

liebsten nahe zu bringen.

II. Einen sehr bestimmenden Einfluß: ich suche von
ihm die Ehrfurcht zu lernen vor dem, was über und
neben und unter uns ist, dann — sicher zu beobachten,
lebendig zu empfinden und dnrch rastlose Thätigkeit
Stumpfheit und Hemmnisse zu überwinden.

Mein Leben fällt etwa in die Periode, in welcher
die Schätzung Goethes bei den Gebildeten ihren Höhe»
Punkt erreicht hat; ich hatte deshalb um so dringenderen

Grund, diese große Erscheinung nachdrücklich und wieder

holt auf mich wirken zu lassen, und habe seine wichtigeren
Werke dreimal, als reiferer Knabe, junger Mann und
alter Mann, im Zusammenhange gelesen.
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Im 18. Jahrhundert wurde Goethe vorzugsweise
als Dichter des Wcrthcr genannt und gefeiert, im

19. in erster Reihe als der des Faust. Daß Werther
einer vergangenen Kulturepoche angehört, und dafz man

ihn nur noch im Zusammenhange mit dieser lesen,

genießen und beurteilen darf, darüber dürfte kaum noch
ein Streit sein. Faust is

t als Dichtung ein Torso mit

mißlungener nachträglicher Ergänzung (ähnlich wie

Wilhelm Meister)! seine poetische Wirkung liegt wesent

lich in bewunderungswürdigen Einzelszene», die sogar

auf der Bühne, für die si
e

nicht gedichtet sind, imnier

aufs neue ihre Kraft erproben. Darüber hinaus hat
der Faust als Bekenntnis einer Weltanschauung gewirkt,

nicht gerade auf das Boll im weiteren Sinne: wohl
aber auf diejenigen Gebildeten mit philosophischen

Interessen, welche die philosophische EntWickelung des

19. Jahrhunderts nicht mitgemacht haben. Denn

Goethes philosophische Weltanschauung stützt sich wesent

lich auf Spinoza, Leibniz und Herder, gehört also dem

17. und 18. Jahrhundert an. Mir persönlich lag be

sonders der Ausdruck, den sie im Faust findet, nicht
ganz nahe. Born theoretischen Skeptizismus habe ich

mich niemals überwältigen lassen; wenn ich ihm aber

einmal verfallen wäre, so hätte ich sicher nicht, wie

Faust, aus ihm in praktische Genußsucht umschlagen
können, gegen die ich durch den Pessimismus gefeit war.

Die im zweiten Teil des Faust augedeutete Uebcr-
Windung des Eudämonismus durch Hingebung an die

Arbeit sür das Ganze, die nur als selbstverständlich
galt, schien mir bei Goethe nicht genügend niotivicrt

und durchgeführt, «Vgl. meinen Aussatz „Der Ideen
gehalt in Goethes Faust" in den „Gesammelten Ztudien

und Aufsätzen", 3
. Aufl, Leipzig. Haacke, S. 3S7— 381),

Durch geflügelte Worte und viel citiertc Stellen

zeichnen sich außer Faust besonders Tasso und Iphigenie

aus. Ein Geistesgestörter is
t kein dramatischer Held,

und die inneren Erlebnisse des gemütskranken Tasso
am Hof zu Ferrara dursten höchstens in einer Novelle

verarbeitet werden. Iphigenie wandelt weder in Tauris

noch in Weimar, sondern in den lichten Höhen einer

rein idealen Menschheit: in dem abstrakten Idealismus
dieser Gestalten und ihrer salbungsvollen Reden die

wahre Verschmelzung griechischen und deutschen Geistes

zu erkennen, will niir nicht gelingen, wenn ich mich auch
gern zeitweilig in diese erdichtete Welt versetze. Die jetzt

übliche Bewunderung für Goethes allcgnnsch-nn»bolischc

Festspiele, Gelegenhcitsdichiungen und Märchen vermag

ich nicht zu teilen. Seine bessere» lvrischen Gedichte

stehen in ihrer Art noch immer unerreicht da: aber
eigentlich volkstümlich is

t

doch keines von ihnen geworden.

Am meisten ins Boll gedrungen is
t

wohl sein geschlossenstes

und einwandfreiesics Werk: Hermann und Dorothea,

eine Novelle in Versen, die vielfach überschätzt ist, weil

sie zwar groß in ihrer Art is
t aber nicht gerade eine

große Art darstellt. Wären Goethes Dramen nicht
durch seinen Namen gedeckt, so würden si

e

schwerlich

heute noch aus irgend einer Bühne zu finden sein,

außer dem ersten Teil des Faust.
Als Aesthctiker steht Goethe weit hinter Lessing und

Schiller zurück. Ihm war es nicht gegeben, seine An
schauung in zusammenhängenden Reflexionen auszu-

spinnen, die durch ihre Beweiskraft überzeugend wirken.
lBgl. Schaslers krit. Geschichte der Aestetik S. 494—S12).
Zwischen den beiden andern großen Aphoristikern

Lichtenberg und Schopenhauer nimmt er eine zentrale
Stellung ein als Meister des Apercus. Aber das an

schauliche Apercu sieht immer nur eine Seite der Sache
und die Verschiedenheiten des Gesichtspunkts bringe»

scheinbare Widersprüche in die Vielheit der Aper?us, die

erst durch Reflexion ausgeglichen werden müssen. Wo
aber Goethe wissenschaftlich zu reflektieren anfängt, wird
er schwach. Daran leiden auch seine naturphilvsophischcu

Bestrebungen, die des Untergrunds einer sicheren Me

thode entbehren und deshalb im Verhältnis zu der auf
sie verwandten Arbeitskraft fast wirkungslos geblieben

find.

Früher war ich geneigt, Goethe eine Vergeudung

seiner gewaltigen Geisteskraft durch Zersplitterung und

Mangel an dichterischem Fleiß zum Vorwurf zu machen:
ich habe mich aber überzeugt, daß dieser Vorwurf un

gerecht ist. Niemand war in seinen dichterischen
Leistungen mehr als er von Stimmung abhängig:
wenn er sich trotz ausbleibender Stimmung zur Pro
duktion nötigte, so entstanden jene Produkte, bei denen
man sich wundert, daß sie von Goethe sind. Seine

frühesten Iugendlicder zeigen, aus welcher gezierten und

verschnörkelten Steifheit er sich empvrringe» mußte, und

sei» Allersslil beweist, daß dies nicht blos aus Zeit-
einflüssen zu erklären ist, sonder» daß in seiner Geistes
anlage selbst etwas derartiges gegeben war. Es lag
gleichsam eine Kruste des Konventionellen um ihn, die

sein Genius erst vulkanisch durchbreche» mußte: das
aber gelang ihm nur in gehobenen Tlunde». später
iminer seltener, und zuletzt gar nicht mehr.

Persönlich war mir Goethe niemals besonders
sympnthisch, weder als genußsüchtiger, wankelniütigcr

Egoist, noch als iu»itre cle pi»isir und Gelegenheits

dichter eines dörflichen Mininturhofes, noch als zu
geknöpfter orakelspendender Gcheimrnt, Den mit seiner

Person getriebenen jiultus habe ic
h

säst ebeusowciiig

jemals begreifen können wie den mit der Person
Richard Wagners,

Der Rückgang der Goethe - («esellschnsc und die

Gleichgültigkeit des Publikums gegen die große Weimarer

Gocthe-AuSgabe scheine» niir Anzeiche» dafür zu sei»,

daß der Höhepunkt in der Schätzung Goethes bereits

überschritten ist. Das nächste Jahrhundert dürfte sich
des geschichtliche» Auslandes von Goethe deutlicher be

imißt werden, VieUcictu wird es sich der Meinung zu
wenden, daß das 19, Jahrhundert in inniichcr Hinsicht
Schiller um ebensoviel unterschätzt wie Goethe übcrschävt
hat, und daß ihm da noch etwas gut zu machen bleibt,

Ich bekenne offen, daß ich von Shakspere, Lessing und

Schiller stärkere und tiefere Einwirkungen empfangen

habe als von Goethe, wenn ich auch den letztere» als

Meister der Sprache und des geuialen Apercus so wie

als Lyriker höher stelle als die crstcrcn,

^>>ä,«7«^. vr. Eckusra von starim»»».

I. Gedichte, Faust, Meister. — Er selbst als sein
höchstes Werk in Erscheinung und Leben,
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II. Nächst der Natur und meinen Erfahrungen
fühle ich, wie meine Bildung, im rein-menschlichen Sinne
des Wortes, durch Goethe stark beeinflußt wird. Um

das Verhältnis nicht unangemessen auszudrücken, will

ich nur sagen, daß ich in dem Maße meines fort

schreitenden Wcltbegrcifens und Lebensbetrachtcus das

wachsende Glück empfinde, aus dem berauschten Lieb

haber des Herrlichen nach und nach sein verstehend

Liebender zu werde». Ich bin mir eigentlich, seit er

zuerst seine Wirkung auf mich ausüben konnte, von

Goethe slels außerordentlich umgebe» vorgekommen,

und nicht zum wenigsten dann, wenn ich mich am

weitesten von ihm, das heißt von seiner majestätisch

freien Lcbcnssphäre zu entfernen drohte. Dann ver

zehrte ich mich fast in Sehnsucht »ach ihm und erlitt

Goethe i» gronsamcr Verzagtheit, Wen» mir nun die

Kraft der gesunde» Organe gestaltet, vom ost gekreuzigte»

Schwärmer niiSzuhcilc» und klar und aufrichtig niei»

eigenstes Lebe» zu leben, schauend uud schaffend in
meine,» Kreise, so »ms; sich gewiß mit jedem Jahre
mein innerer Verkehr mit Goethe reicher »nd befriedigender

gestalten.

Was mir gocthische Verse schon gewesen sind, das

kann ich beinahe nur mit den höchsten Entzückungen

der Licucswonne vergleichen — Mnchtjubcl des Welt
alls! — Möge mich fortan auch der Hauch des Weise»
niit seine» liebc»dcn Kräften dauernd segnen!

^>.>>i^««««^,. ysrl Innckt».

Ueber dem Namen Goethe liegt heute eine schwere

Schicht Litteraturgcschichtc. Tie musz »in» vergessen,
wenn ma» über Goethe spreche» will, Ten tote» Goethe
benutzt man, um die lebendigen Dichter totzuschlagen.

Das muß »m» vergessen, wenn man über Goethe
urteile» will.

Ein halbes Mcnscheiinlter lang brauche ich nicht
mehr sctmsüchtig aus einem öden Schulzimmer in die

blaue Welt liiuanszugucken, uud noch immer wirkt der

grauenhnstc Eindruck »ach, den die gcist- und poesielose

Beschäftigung mit den deutschen Klassikern damals in

nur hervorgerufen hat. So koinntt es, daß mir Schillers
„Lied von der Glocke" nur komisch erscheint, Goethes

„Hermann und Dorothea' zum Sterben langweilig,

feine „Iphigenie" ledern und leblos. Nur die klassischen
Werke sprechen »och heute »lit unerhörter Gewalt auf

mich ein, die ich allein in der Zeit vom 9. bis IS. Jahre ge
lesen, so „Götz", so .Werther", so „Saust" I. Und dicseEin-
drückehaben sichdurch Nachlektüre und Nachprüfung n urvcr-

tieft. Der Lyriker Goethe, von dem das deutsche Volk

bisher nur eine Handvoll Gedichte aufgenommen hat, steht
niir in zwei bis drei Dutzend Gedichten unvergleichlich hoch,

aber ich kenne Dichter, die si
e

fast ebensogut schreiben. So
gar Lebendige. Und Goethes „Saust" is

t bei all seiner Tiefe

nicht ein so genial-ursprünglicher Wurf, wie sein „Götz",

Der „Götz" is
t mir die Essenz des goerhischen Genies,

Von Goethes Werken hat keines auf meine dichte

rische Entwickcluiig eingewirkt, so weit ein Dichter selbst

darüber zu urteile» vermag. Aber die Erkenntins von
der wunderbaren Entwickcluiig der Persönlichkeit Goethes

hat mir Stunden tiefster Weihe verschafft. Der Goethe,
für den das bischen Dichtung mit seinen schön

geschwungenen Versen und polierten Gefühlen die Welt
war, gicbt mir innerlich nicht viel: es is

t Litteratur-
Secle, die man zur Not selber hat; der große Wolfgang

jedoch, der unter dem Bogen seines Lebens die ganze
Welt zur Dichtung seiner Seele erhebt , . , is

t ein Teil
der Weltsccle, ein Hauch Gottes.

Hier beuge ich das Haupt, hier bete ich an,

s ,-//«. rua«>g ZsesbswkKi.

I. Am stärksten hat auf mich die Ballade von der

„wandelnden Glocke" gewirkt, weil ic
h

sie als Kind zum

erstenmal? vernahm, wo ich »och ganz an den Schauder
des Ereignisses glaubte. Ich traute mich lange nicht,
an der Kirche bei unserer Wohnung vorüberzugehen,
weil ich fürchtete, die Glocke könne mir auch auf dem

Schulwege nachkommen. Eine ähnliche Wirkung bat

im selben Kindcsaltcr die Ballade vom „Zauberlehrling"

gethan, ich fürchtete mich ein Weilchen vor dem Besen
in der häuslichen Küche, — Ais ich später, etwa im

fünfzehnten Lebensjahre, den „Saust" zum erslenmale las,

hat dieser eine ungeheure, beängstigende, schwüle Wirkung

auf mich ausgeübt. „Macbeth" und „Lear" haben im

gleichen Alter gleichfalls grenzenlos gewirkt, aber gesünder:
im „Faust" wirkte die Mischling des Sinnlichen mit

Philosophie und Wahnsinn betäubend, dumpf beängstigend

aus den halbreife» Sinn. — I» all diesen Fällen aber
war es zweifellos die eminente Fähigkeit der poetischen

Bcrgcgenwärtiguiig, welche Goethe ini „Saust" und in

den Balladen zeigt, die solche überwältigende Wirkung

hervorbrachte. Später haben sich solche Eindrücke geklärt
und auseinandergelegt. „Saust" bleibt jedenfalls mit

den Balladen die höchste Leistungen des D ich ters Goethe,
eine der gewaltigsten Thaten poetischer Darstellungs

kraft und der Euergieen der Phantasie, die jemals her
vorgebracht wurde. Im übrigen aber, vom Standpunkte
des allgemeinen Geistesgehalts, kann man kaum die

Werke Goethes vom augenblicklichen Tage aus schätzen
und was „heute" Einem am höchsten steht. Dieser

Dichter unterscheidet sich von den meisten anderen Größen

ja dadurch, daß er eine Masse Schund und wahrhaft
geistlose Sachen geschrieben hat. Auch seine Rcise-
schilderungen, Studien, Landbeobachtungen sind sehr

ungleichmäßig und von sehr verschiedenem Werte für
die Nachwelt. Neben Mcisterschilderungcn, wie das St,

Nochusfcst in Bingen, stehen fast wesenlos gewordene

Reisenotizcii und Notizen aller Art, und man muß nur
einmal mit diesen gocthischcn Büchern in der Hand eine

Necknrrcisc, Rhcinreisc, Schweizreise, Jtalienrcise machen,

um zu sehen, wie vieles Goethe auch nicht beobachtet
hat, und wie oft seine Darstellungskraft an den Dingen
unter Allgemeinheite» versagt. Durch seine Werke am

allen Gebieten geht eine Erscheinung des geistigen Ver-

sagens, die man in solchem Maße bei anderen Geistern nicht

findet. Wo er aber auf der Höhe seiner Kraft als Mensch.

Dichter nnd Beobachter steht, dn leuchtet sein Geist auch

gleichmäßig in die Tiefen der Dinge hinein, und man

niuß ,Tusso" für eine eben so mächtige Aufhellung

eines bestimmten Lcbensgebietes halten, wie die „Iphi
genie" eine ganze Ethik für sich is

t von vollendeter

Schönheit und Lcbcnsreise. Man wird in verschiedenen
Lcbenspcrioden seine eigenen besten Erfahrungen dann



13S7 Liebermann, tienhard, kiliencron, kombroso, lNauthner.

in seinem »Goethe" vorgebucht finden. Dieser Geist,

der nur periodisch ganz bei sich selbst war, in Zwischen

zeiten aber mehr von dem Bewußtsein seiner höchsten

Momente zehrte, wo er dann Praktisch sich nützlich zu

machen wußte, pflegte ja in feine Hauptwerke, an denen

er so langsam arbeitete, immer das Gesamt-Ergebnis

bestimmter Lebensphasen abzulegen, ohne sich dabei

einer bestimmten durchgehenden Kunstsorm zu bedienen.

Er modelte vielmehr die Formen »ach seinem Bedürfnis,

Es wird niemanden geben, der seine Werke gelesen,
der nicht eine Weile unter dem Banne seines

Geistes gestanden hat, wie er selbst einst unter deni

Barme Shaksperes, Herders und Spinozas stand. In
sofern haben wir Deutschen, die schreibenden insbesondere,

alle unseren Tribut an Goethe gezollt.
Mir is

t er in der Hauptsache der Denker und

Dichter meiner Kindheit, meiner Jünglingszeit, meiner

ersten Mannesjahre gewesen und auch in der Haupt

sache geblieben. Später bin ich immer mehr der

klaffenden Kluft inne geworden, die durch die Um

gestaltung des ganzen modernen Lebens, Bcodachtens,

Empfindens gerade gegen Goethe und seine Lebens

gestaltung sich aufgethan hat. Der Dichter in ihm, der

der deutschen Sprache die gewaltigsten Laute und der

deutschen Phantasie die prachtvollsten Anschauungen

abgewonnen hat, wird gewiß wie Homer, Shakspere

und Schiller immer der Genuß Aller bleiben. Der

Denker, der »Prosaiker" aber dürste nur sehr bedingt

die Weltanschauung der Zukunft enthalten, sein Einfluß

dürfte sich mehr in Kreisen erhalten, die
den, lebendigen

Leben der Zeit fern sind, als nachempfinderischer

Litteratursport. Wo er bahnbrechend war, z. B. als

Naturforscher und Naturbeobachter, hat seine eigene

Methode ihn längst überholt, er gehört da mehr zum

historischen Inventar. Als Kunslsorscher is
t er meist in

den Ansätzen zu bestimmten Beobachtungsrcihen stecken

geblieben; seine ethisch-religiöse »Welt Anschauung' aber

wird Niemandem in so sicheren, konzisen Gedanken

gestalten — abgesehen von einigen Urworten
— gegeben

sein, daß man über einige allgemeinere spinozislische

Nachklänge hinauskäme. Die Lebensweisheit, die

empirisch-praktische Lebensanschauung werden wir an

Goethe lieben in vielen reichen Sprüchen und Sätzen,

eine wirklich epochale Weltanschauung aber wird von

ihm nicht ausgehen. Eine solche is
t von Schiller, von

Hegel, von Schopenhauer ausgegangen. Bon Goethe

is
t

mehr ein ästhetisch-gesellschaftlicher Zusammenhalt

nnd eine Methode ästhetisch-empirischen Lebensgenusses

begründet, den eine kommende Zeit nicht fortsetzen

kann, sondern durch eine ganz andere Gedankenarbeit

und Beobachtungsarbeit ablösen muß. Die größte

Masse aller hervorragenden Denker unserer Zeit geht

nach und muß ganz anderen Methoden nachgehen, als

gerade Goethe.

s^/,».5„5/,,-. Ulslsg«« KirKdsch.

I. Mit. Goethes Werken gehts mir gerade wie niit

den schönen Frauen: die ich zuletzt sah, gefällt mir

immer am besten.
II. Hoffentlich: ja.
s«-/>». Ms« ^jedermann.

5 5

I3S8

In meiner Jugend hat mir. außer Goethes Lyrik,
der Götz von Berlichingen und überhaupt Goethes
straßburger Zeit im ganzen Rahmen der Herderschen
Bestrebungen und der Sturm- und Drangperiode eine

entscheidende Anregung gegeben. Dazu kam dann noch
Faust, I. Teil, der mir, sprachlich wie der gesamten
Stimmung nach, als ein Gipfelpunkt aller neueren

Poesie erscheint. Mehr aber noch als für diese rein

künstlerischen Einflüsse glaube ich jetzt schon, und
im Laufe meiner EntWickelung immer mehr, dem Alt

meister in Fragen der Weltanschauung und Welt
betrachtung dankbar sein zu müssen. Dieses Unend»

liche der Horizonte, die um den reiferen Goethe sind,

dies vornehm-würdige Offenlassen neuer Möglichkeiten,

diese Ehrfurcht vor dem Unerforschten und Unerforscht

lichen — und doch dabei und dadurch erst diese mild

ernste Freude an einem sonnig verklärten Heute: — ich
glaube, daß erst nach den Wirren dieses vielfach so er

regten und vielfach so verflachten Jahrhunderts der

Technik, der Politik, der spezialistifchen Wissenschaften und

der sozialen Frage Goethes große und tiefe Harmonie
volle Wirkung thun wird,
s,'-«». Vdltz rie«h«r<>.

I. Werther. Seine Jugendgedichte. Götz, Tasso.

Dichtung und Wahrheit. Gespräche mit Eckermann.

II. Bis zu meiner Todesstunde wird Goethes Ein
fluß auf mich währen.
^//<ma vttlev VS» cm«»««.

« «

I. II ?»ust (parte I)
.

II. II brav« »Erhabner Geist, du gabst mir
alles" Zc. cksl ?a«8t ebbe »u ms per molti avoi

ckella ßiovi«sü2» (6a 15 a 25) uva vsra asiione dir»-

moger»,: (juavcka «los mi ssutiva ckeprssso, »Lckuoiato,
— Isggsnckolo s reeitavckolo ad »Ita voce ritornav»

alla primitiv» evergia eck a
l

lavor« »oientiLe«.

(I. Faust. Erster Teil.
II. Die Stelle „Erhabner Geist, du gabst mir

alles" u, s, w, übte viele Jahre meiner Jugend hin

durch (vom 15. bis zum 25. Jahre) eine wahrhaft
klärende Wirkung auf mich aus. Wenn ich mich ge

drückt, verzagt fühlte — dann las ic
h mit lauter Stimme

jene Stelle durch und konnte wieder zu meiner ursprüng

lichen Kraft und zu meiner wissenschaftlichen Arbeit zu

rückkehren,)

Lettre rsmdrstt.

Die erste Ihrer beiden Fragen is
t

leicht und schnell
beantwortet. Jedermann hat ein Recht, zu sagen, wie

stark ein Werk Goethes auf ihn früher und später gewirkt

habe. Natürlich steht auch mir »Faust" obenan, der den

Knaben überwältigend gepackthat, und in den derMann von

Jahr zu Jahr reifer hineinaltert. Ist der »Faust" doch
unter den ganzgroßcn Schöpfungen der Weltlitteratur

die einzige, deren Weltanschauung, deren Untergrund

nicht teilweife veraltet ist. Daneben liebte ich einst

zumeist den .Goetz", jetzt schätze ich den »Tusso", die

»Achillöis", »Dichtung und Wahrheit" noch höher, staune

immer aufs neue über die gesättigte Weisheit im histo

rischen Teil der »Farbenlehre", Und »Der Gott und
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die Bajadere' erscheint mir nach wie vor in seiner un

bändigen Schönheit als das unvergleichliche Wunder

unter alle» Dichtungen, die je entstanden sind.
Aber Ihre zweite Frage! Ist es nicht fast un

bescheiden, seine eigene Enttvickcimig überhaupt an

Goethe anzuknüpfen? sich selbst mit ihm zu nennen?

als ob jeder Beantwortcr der Frage es verbrieft Hütte,

daß er Auch Einer sei? Gestatten Sie mir darum,

Ihre zweite Frage in weniger persönlicher Form zu
beantworten, wenn auch aus persönlichen! Erlebnis

heraus.

Goethes Größe, die unerhörte Bereinigung von Poesie,

Geistcstiefe und Sprachkraft, is
t nur zu bewundern und

zu genießen. Was wir alle jedoch von ihm lernen könnten

und sollten, so stark oder so schwach wir sind, das is
t eines:

Freiheit, lieber politische Freiheit und über das Problem
der Willensfreiheit freilich hat Goethe ketzerisch gedacht,
weil seine Freiheit von der höchsten Art war. Mit seinem
^eben wie mit seinem Schaffen lehrt er Freiheit von

jeder Schulmcimmg, Freiheit von jeder Parteienherr-
schnft, Freiheit von jeder noch so seierlichen Verkleidung

des Philisteriums, Freiheit der Persönlichkeit. Als
dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an; doch
nur, wenn du selber kein Ganzes werden kannst. Ins
besondere der Schriftsteller, se

i

er groß oder klein, könnte

und sollte von Goethe lernen, die stolze Freiheit seiner

Persönlichkeit zu wahren: sich selbst zu geben, so viel

an diesem Selbst ist, an jedem Tage, aber sich nicht zu
montieren, sich nicht zu prostituieren, mit einem Worte,

seine Persönlichkeit nicht zu verleugnen, si
e

nicht poetischer,

nicht gefälliger, nickt reicher erscheinen zu lasse», als si
e

ist.

Die Freiheit seiner Persönlichkeit auch um einen sicheren
Erfolg nicht zu verkaufen. Keine», zu diene», auch nicht
der eigenen Eitelkeit,

s^/,».6>««ws/</. 7ritz Mautdner.

Ich habe mcincS Eriii'nerns i» keiner Zeit meines

Lebens völlig und ausschließlich uitter guethischcr Ein
wirkung gestanden, bin aber auch seit dem Beginn

littcrarischen Bcrständnisscs nie ohne leise Begleitung

goethischer Anschmiuugsweise gewesen,

Goethe kann sehen, das is
t es, was ich am

meisten a» ihm schätze. Er hat bewundernswerte Augen,
Man lenit von ihn, die »gegenständliche Betrachtung'.

I» jüngeren Jahren halfen mir zum Bcrstüudnis
Goethes eine Reihe von Aufsähen des früh verstorbenen
Sohnes des Litterarhislorikcrs Vilmar. Später war es

Victor von Hehn niit seinem „Goethe und das

Publikum', der mir neue» Ansivß zur Beschäftigung
mit ihm gab. Im allgemeinen sind es mehr die

Prosaschristen Goethes, die ich liebe, als die Dichtwerke
im engere» Sinn,
s,^/,» ^>>iö»^^. 7r. Naumann.

I. Faust.
II. »Wahrheit und Dichtung' hat mich vielfach be

einflußt.
^/«»^«,. M. v. ?ette»Ksftr.

5 «

Es is
t das Wesen wirklich großer historischer

Persönlichkeiten, daß, je weiter si
e uns scheinbar durch

den Verlauf der Zeit rücken, desto deutlicher, weil ein

facher, die Züge ihres Wesens für uns werden.

Eine Erscheinung wie Goethe kann man nur als

Einheit verstehen, oder man versteht si
e überhaupt

nicht I Sein Leben erklärt uns seine Werke, und seine
Werke verraten uns Einiges über sein Leben. Einzelne

seiner Dichtungen tragen den Stempel der Unbedeutend-

hcit und Vergänglichkeit, wenn man sie gesondert be

trachtet, nimmt man si
e als Teil von Goethes Leben,

so sind si
e bedeutend, denn selbst das kleine und kleinste,

was er that und äußerte, trug doch noch den Stempel

goethischer Persönlichkeit. Darum dürfte man den

goelhischcn Dichtungen nicht Zensuren geben, etwa dem

Faust die Is und dem Großkophta ein geringeres Lob.
Bei anderen Künstlern mag man sagen: dieses Werk

is
t ihn, geglückt, jenes mißglückt. Bei der naiven Art,

in der das Genie seine Schöpfungen hervorbringt, giebt

es kein Ringen und Wettlaufen um Preise. Es is
t

solches Schaffen vielmehr den? »»bewußten Wachsen

und Reifenlassen der Früchte an einem großen Leben

vergleichbar. Eine unzertrennbare Einheit von Schauen,

Genießen und Formen.
Als solches Phänomen will Goethe verstanden

sein. Für jedes Alter, für jede Lebenslage, für jede

Individualität wird wohl ein oder das andere besonders

anziehende Werk bei ihm zu finden sein. Augenblicklich

steht mir sein Tnsso am nächsten.
<?^«««va«,. WNdtK» V. Polen?.

I. In meinen jungen Jahren haben mich die
»Wahlverwandtschaften' am tiefsten erregt; das Buch

meines reiferen Alters is
t der zweite Teil des »Faust'

geworden und geblieben.
II. Wie die Werke Goethes einen ästhetisch, hat

die Betrachtung feines Lebens einen ethisch bildenden

Einfluß auf mich geübt. In ihm tritt der große Mensch
uns ebenso nahe, wie der große Dichter; und zu sehen,

wie bis zum letzten Tage seines Daseins er an sich

gearbeitet, hat für mich immer etwas Tröstendes und

Erhebendes gehabt,
^/,» ZuN« «s<.«»derg.

I. Faust (Erster Teil). Götz. Clavigo. Iphigenie.

Tasso. Hermann und Dorothea. Werther.
II. Bon Goethe, dem Künstler, bin ich besonders

in der ersten Periode meines Schaffens aufs Tiefste

beeinflußt worden. Auch von seiner Weltanschauung,

wie sich diese in den oben angeführten Werken ausspricht.

Sein späterer Optimismus hat keine Macht über mich
gewinnen können.

ln«,./?ö«,'»s, 7era>»««<> von 5«r.

Der »Faust', »Wahrheit und Dichtung' und „Wilhelm

Meister' sind diejenigen von Goethes Werken, von denen

ic
h

stets die stärkste Wirkung erfuhr, und die mir dem

zufolge von allem, was Goethe geschaffen, am höchsten

stehen. Bon jeher sind si
e eine Art von neuer

und niodcrner Bibel für mich gewesen, der ich
in Zeiten schwerer innerer und äußerer Konflikte und
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Krisen stets neues Gleichgewicht, Trost und seelische
Ausheilung verdankte. Denn weit über sich als Künstler
und Dichter scheint mir Goethe als sittliche, und, im

neuen monistischen Sinne, religiöse Persönlichkeit zu
stehen. Ueber den Zustand der modernen hamletisch-
proolematischen Natur hinaus, bietet er seit dem indivi

dualistischen Sturm und Drang des Renaissance-Zeit
alters zum ersten Mal das klarste und fertigste Bild
des positiven Menschen und Charakters, der zur end

lichen Versöhnung und Harmonie von Geist und Natur

hindrängt. Als solcher is
t

gerade Goethe von je für
mich erzieherisch, auf- und ausbauend gewesen, Auster

ihm höchstens etwa noch Darwin.

^^«^. Zod«»«tt 5<dl«s.

I. Faust, I. Teil, Und, was Zauber der Sprache
anbetrifft, Tasso.
II. Das Wort: Uebers Niederträchtige u. s. w. is

t

nicht ohne Einfluß auf meine EntWickelung geblieben.

Ich habe es stets als den gewaltigsten Ansporn ge
deutet, der dem Einzelnen werden kann, damit er nicht
erlahme im Kampfe gegen Schuld, Elend, Ausbeutung

der Schwachen, gegen Kastengeist, Gewissenszwang und

Unterdrückung. Ja, damit er nicht erlahme, ob auch
der Kampf thörichtcr und aussichtsloser erschiene, als

jener des Don Quirote gegen die Windmühlenflügel,

Cmil 5ckSn»><>,e«rs>«K.

I. Faust.
II. Aus der schon in der Jugend leidenschaftlich

betriebenen Berticfung in Goethes Werke habe ich die

Anregung empfangen, vorerst mit allen Kräften nach
einer ausgeglichenen allgemeinen Bildung zu streben,

der dann eine fruchtbare Beschränkung auf wissenschaft

liche Sonderzwecke entwachsen könnte. Demnach habe

ich in meiner EntWickelung mich bewußt vom Weiteren

ins Engere gezogen, indeß die philologische Welt beinahe
durchaus den umgekehrten Weg vorzieht. Meine Lehrer,

Karl Möllenhoff und Wilhelm Scherer, hatten mich in
meinem Bornehmen bestärkt, und der begeisternde Einfluß
des Goetheschülers Ralph Waldo Emerson machte es

mir leicht, die daraus folgende Widerwärtigkeit zu er

tragen. In späteren Jahren freiwillig auf ein schmaleres
Gebiet von Fachstudien (Poesie und Kultur des deutschen
Mittelalters) mich einengend, erhebt mich immer wieder

das serne Borbild Goethes, des Arbeiters und Geschäfts
mannes, nicht blos des Dichters. Jeder neue Band

seiner Tagebücher und Briefe lehrt die weife, sparsame

Ausnutzung eines höchsten geistigen Vermögens, eine

praktische Einsicht ohne Gleichen in die Forderungen des

wirklichen Lebens, ein stetig und bedachtsam wachsendes,

durch nichts erschüttertes Pflichtgefühl. So fällt von

dem heiteren Glänze des hohen Gestirnes «oethe auch

auf meine abgelegenen Pfade, die sich mühsam durch

Heide und Buschwerk, durch Forste und Schilifte winden,

ein mildes, trostvolles Licht.
«»«SN L. 5ckönbs«K.

Auf Ihre Anfrage über mein persönliches Ver

hältnis zu Goethe habe ich die Ehre zu antworten, dnfz

mir Goethe manchmal ein persönliches Vergnügen ver

schafft, z. B, mit den Worten: »Sic nennen mich ihren
Meister und gehen ihrer Nase nach." Und wieder mit

diesen: „Es gicbt nichts Schrecklicheres als einen großen
Mann, auf welchen sich die Dummen etwas zu Gute thun,"
/.«-«-». e»r> 5pitttier.

Goethes Werke wirkten alle seit ich si
e

kenne stark

auf mich, seine Lyrik umschwcbt mich oft — besonders
wenn ic

h

Landschaften male. Das Verhältnis der Scclc
des Deutschen zu seiner Landschaft is

t

wohl in Goethe
nm schönsten und stärksten zum Ausdruck gekommen,

^

Goethe is
t der Inbegriff aller Erhebung, deren die

Seele beim Anblick der Natur fähig ist. Seine Gedichte

sind der intimste Ausdruck der Liebe und Jntensivität
des deutschen Geistes, wenn sein Blick, sein Gemüt er

hoben wird in die Sphäre dessen, welches die Götter

lieben: in das Geheimnisvolle,

Mag der Deutsche nun malen oder singen, mag er

welche Kunst, welche Form wähle», in der er seinem
inneren Leben Ausdruck gicbt — ein Hauch von Guetl,e

wird ihn umschweben, denn Goethe is
t

deutscher Geist,

Diescr Unsterbliche hat uns noch sehr viel zu offen
baren, denn er is

t

unerschöpflich wie allcs gcistig Le

bendige,

»a»^/«^, «. izan« rdsma.

I. Bon jeher Faust I
. Teil, und zwar uuverhältuis-

niäßig alles andere überragend.
II. Wie könnte ich darüber urteilen? Niemand

kennt sich selbst und könnte in bestimmter Weise die

Faktoren nennen, die auf scin Wcscn Einfluß genommen

haben. Nur dies Eine kann ich sagen: Als ich znm
ersten Male in der Hexenküchen-Szene die Stelle las :

Gewöhnlichdcnlt der Mensch,wenn er mir Worte dSrr,

Ei müssesichdabeid«chauchwas denre»lassen,

da nahm ich mir fest vor, niein Wort immer schlicht,

klar und anspruchslos so einzurichten, daß niemand

über einen vcrborgcucn Sinn sich erst den Kopf zer
brechen müsse.
<^«. e«rl »srsn rsrressn,.

I. Faust.
II. Ich kann mir meine innere Entwickeiung ohne

Goethe nicht vorstellen.
7-«-/s»,s. «ickara vsß,

I, Faust I. II. Lhrik, Ballade«, Sprüche,
II. Faust, dessen beide Teile ich ins Böhmische

übersetzt habe, und unter dessenEinfluß mein„Twadowski'

entstanden ist. Auch von den Gedichten habe ich

mehrere überseht.

I. Der „Faust".
II. Wie wäre es möglich, Goethes Einfluß mit

wenigen Worten zu präzisieren? Goethe is
t kein Ein

zelner, sondern eine Wclt, in der zu weilen das größte

Glück ist, und ein Wunder is
t es zu nennen, daß die

Natur eine solche Wclt doch wieder in einem Einzelnen
verkörpern konnte

^/«»^«,. ?e»x lvewgsrtner.

« 5
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Das Individuelle, durch welches der Werke Goethes
ein einzelner Mensch zuerst oder am nachhaltigsten dem

Dichter nahe gekommen ist, und wie tief dieses Ver

hältnis gegangen ist, hat nur für diesen Menschen

Bedeutung, Für Goethe is
t nur der typische Verlauf

dieser Verbindung von Wert, in die jetzt und anf ab

sehbare Zukunft jeder Mensch treten mutz, der seine

Seele wahrhaft bilden will. Zuerst nimmt ihn ein

einzelnes Werk gefangen, dies oder jenes, dann ein

anderes; manche treten wieder zurück, auf Zeit oder

dauernd! andere werden gleichsam entdeckt. Auf diesem
Standpunkte bleiben viele stehe»: ihnen- is

t

Goethe nur

ein Dichter. Aber dem, der nicht müde wird, sich

strebend zu bemühen, kommt einmal der Tag, wo der

ganze Goethe, in seiner übermenschlichen Grütze und

niit seiner menschlichen Schwäche, mit seiner Weisheit

und Güte lind Frömmigkeit, die der Irrungen eines

leidenschaftlichen Herzens fast immer Herr werden, sich

seiner bemächtigt, um si
e nie wieder loszulassen, ihm

nah zu sein iu allen guten Stunden, dem Denkenden

und dem Handelnden, Das nimmt nicht die Freiheit
des Urteils, mich über ihn, das verleiht sie vielmehr.

Er is
t

nicht der Einzige, zu dem wir ein solches Vcr-

hältnis haben nud haben sollen: aber datz er und nicht

seine Werke das Größere, Mächtigere, Lebendigere sind,

das giebt ilnn seinen Rang, das soll mau begreifen,

das begreift man nur, indem nian's erlebt.

S^«« m«,«</ Ulrich y. llttlamowitz MöiienaorN.

Man wird in diesem kleinen Parlament noch
manche Stimme vermissen, die nicht hätte fehlen
dürfen, um ihm als Beitrag zur Charakteristik unserer
Zeit umfassendere Geltung zu geben. Wir hätten ver
schiedene dieser Lücken füllen können, wenn wir aus
der Reihe der — aus mannigfaltigen Gründen — ab
lehnenden Antworten, wie si

e von Marie Ebner-
Eschenbach, Peter Rosegger, den Professoren Herman
Grimm, Erich Schmidt, Schmoller, Lujo Brentano
u. a. m. eingingen, die ausführlicheren zum Abdruck

gebracht hätten; aber wir halten uns nicht für be
rechtigt, diesen Gebrauch von Briefen zu machen,

für die uns nicht die ausdrückliche Erlaubnis zur
Veröffentlichung erteilt ist, und müssen uns im

übrigen mit dem Gedanken begnügen, daß in diesem

Falle das Erreichte auch das Erreichbare war. Die

nach dem Redaktionsschluß eingehenden Antworten

behalten wir einem Nachtrag vor,

Soeißeschrisien.
Bon Kichard VI, Meyer (Berlin),

M,
(Nachdruckverboten )

Goethes 15tt, Geburtstag wird ohne Zweifel zu
zahllosen Fcstnrtikeln Anlntz bieten, Sie werden
den Versuch dieser Zeitschrift, durch eine Umfrage
die herrschende „öffentliche Meinung"' über unsern
qrötztcn Dichter festzustellen, gewiß in interessanter
öiZeise ergänzen; aber als dauernde „Dokumente' wird
wohl keiner von ihnen die denkwürdigen TKatsnchcn
dieses Jnhrcs an Bedeutung erreichen. Dntz Goethes

Vaterstadt sich anschickt, diesen Tag zu einem Volksfest
zu gestalten, und mehr noch, datz Düsseldorf

Goethe, der

doch zu den Rheinlanden immerhin nur entferntere
Beziehungen unterhielt, wie einen heimatlichen Heros
ehrte, das sind erfreuliche Zeichen für die immer breitere

Grundlage der Gocthevcrehrung ini Reich, Sie möge»
uns dafür trösten, daß an der Spitze der Pyramide, wo

die „geistigen Führer' — sitzen sollten, das Verständnis
für die nationale Bedeutung des großen Dichters ge

schwunden scheint. Säßen im Bundesrat ein Wilhelm
von Humboldt, ein Bernhard von Lindenau, ja auch nur

ein Eduard von Schenk — Preußen, Sachsen, Bayern

hätten der Ablehnung der Reichsuuterstützung für das

StraßburgerGoethedcnkmalnicht niit spöttischer Teilnahm-
losigkeit zugeschaut. Und fänden in unscrni Reichstag

Männer vom geistigen Zuschnitt der Simson. Reichcn-

sperger, Bambcrgcr noch Platz, so wäre die Blamage

überhaupt undenkbar gewesen, daß 5(KXX) Mk. für jenen

Zweck nicht sofort und niit Riesenmehrbcit bewilligt

wurden!
Ein Veteran der Zeit, in der bei hohen Beamten

eine intensive Beschäftigung mit rein geistigen Fragen

noch nicht zu den unerlaubten Allotria gerechnet wurde,

Woldemar von Biedermann in Dresden, hat die
Doppelfeicr seines 80. Geburtstages und seiner goldenen

Hochzeit durch einen Sammclband zumeist schon ge

druckter eigener Abhandlungen zur „Goethe-Kunde' feiern
lassen, den sein «söhn mit einem trefflichen Porträt und

der niit diesem identische Verleger noch mit unbekannten

Bilden! Goethes, Silviens vvn Ziegesnr und dcsOberberg-
hauptmanns von Trebra, der zu den wenigen Duz
freunden des Dichters gehörte, würdig ausschmückte.^)
Ungedruckt sind insbesondere ein Aufsatz über Goethes

„Eäsar' (S. 55), der die höchst unwahrscheinliche Auf
fassung verteidigt, Goethe se

i

durch Shakspcres .Herunter

ziehen' des großen Römers zu seinem Plan geführt
worden, und U. d. Helleus Meinung, Brutus habe bei

Goethe Cäsar verdrängt, gewiß mit Recht abweist; ein

Bericht über Franz Lcrsc in Weimar (S. 107), der

diesem Jugendfreund des Dichters ein 1800 anonym

erschienenes Hcftchen nicht völlig überzeugend zuschreibt;

ferner mehrere kleine Aufstellungen nnd Berichtigungen.

Wichtiger sind die im Goethe-Jahrbuch und in mehreren

Zeitschriften bereits gedruckten Artikel besonders zum
„Faust', zu Goethes Verhältnis zu Zeitgenossen, Vor
gängern („Hagedorn ein Borbild Goethes' S. und

Nachfolgern („Goethes Produktive Kritik' S. 143: es ist.
unter etwas mißverständlichem Titel, die Kritik gemeint,
die Goethe durch eigene Produktion ausübte, indem

etwa „Stella" der „Miß Snrn Sampson', „Iphigenie'
den früheren Bearbeitungen des gleichen Motivs eine
neue und tiefere Auffassung der gleichen Motive gegen

überstellt). Auch si
e bieten oft genug Gelegenheit zu

Zweifeln und zu „produktiver iiritik' im Sinne des Ver
fassers, so der große Aufsah über „die augeblichen Faust
pläne', der behauptet, auf eine unklare Idee von, Inhalt
desDramas sei der ein für allciunl festgehaltene Plan ge
folgt, und sich dafür auf Mnnnings Erklärung des berühm
ten erste» Paralipomcnons stützt; oder die Miscelle über

Goethes Gedächtnisirrtum inbczug auf „Minna von Barn-

Helm' (S, I5i>): Goethe soll von Hessings Drama eine
ganz unklare Vorstellung gehabt haben, da dies gar
keinen patriotischen Stoff enthalte und die Beschreibung
in „Dichtung uud Wahrheit' gar nicht passe! Bieder
mann, der sich hier von einer gewissen pnrtikittaristischcii
Verbitterung gegen Friedrich den Großen nicht frei hält,
meint sogar, Lcssing habe die Ordre, der Tell-

heim nicht gehorcht, angeführt, „uni die Roheit zu kenn

zeichne», niit der im siebenjährigen Kriege nicht blos

durch die .Kriegslage gebotene, sondern von Bosheit
eingegebene Vcrordunngen von oberster Stelle getroffen
wurde»'; und TcUhcims Lob, dan der König sich in

seiner Gnade nicht verleugne, soll ironisch gemeint sein!

'> Woldemar von Biedermanns Goethe-Forschungen
«ndnweite Folge, g

, v, Biedermann, Leipzig >»S9, Xli u,
271 S, M, I»,-.
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Dem gegenüber wird es denn dvch wohl bei der bis
herige» Auffassung der »Minna", die doch wohl nicht
blos auf jener Stelle in Goethes Selbstbiographie be
ruht, sein Bewenden haben. — Auch etwa die Er
klärung des Decknamens „Hntem" <S. 23<>>im »Divan"
scheint nur gesucht, ohne daß ich eine bessere wüßte.
Dagegen bat Biedermann gegenüber »uno Mischer sicher
lich recht behalten, wenn er (s, 2Z5> daran festhält, das?
an den Sonetten Goethes neben Minna Hcrzlicb auch
Bettinn Anteil hat.

Aber wenn der Band, dessen Polemik der Verfasser
selbst mit freundlicher Selbslironic betont, viel Polemik
herausfordert, wird doch niemand unvclehrt von dcn
reichen Nachwcisungcn des gelehrten Autors gehen, der
in dem Artikel »Goethe und das Schrifttum (5hi»ns"
zwei wcitgctrennte Gebiete seiner Belescnheit vereinigt
und in der Beigabc über die Entwicklung des Reims
eine erstaunliche Kenntnis der verschiedensten Formen
von Gleichklang und Wiederholung und der metrischen
^ittcramr aller Volker entfaltet.

lZinzelnc von Bie
dermann berichtete The»
mala sind auch ander
weitig erörtert worden.
Ucbcr »Das erste Po.»
ralipvinenon und den
ersten Entwurf zu
Goethes Faust" bandelt
auch Alb, Wohlaucr
lProgr. d. städt. Jo-
Hanncs-Gbuiuasiuins zu
Breslau. 57slcrn l«S9,
18 S.), ebenfalls im
TinneMmlnings. «eine
sorgfältig überdachten
Beweisführungen über
das Alter oes Plans
der »Dilogic" <S, 8)
scheinen mir an dcn
harten, stciscn Anlitbcscn
des crsicn Pnraiipome-
nons doch zu zer»
schcllcn, wcnn auch^^oli-
laucrmcrkmürdigcrWcise
hier »keine Neigung zum
„Schematisieren" zu-
giebt. Daß der Thatcu-
drang des gereiften

Faust nur dem Aktivi-
tälsbcdürfuis des jungen
Goethe cutsprcchc, kann

ich nicht findcn; »dcnkcn
und thun, thun und dcn
kcn" lautct dic ^chrformel
noch iu den »Wandcr-
jahrcn". Eine nachträg
liche Charakteristik der

Figuren aber hat gar-
nichts ttnwnhrschein-
lichcs: wic gern hat der
gealterte Gocthc fertige
>«cslniten in solcher
Weise auf gleichsam
chemische Formeln ge
bracht! Ich crinncre nur
etwa nn dic Analiise der
Personen in Arnolds
.Pfingstmontag". Bollig
in ich dagegen mit dem
crfnsser cincr Meinung,
enn er tragischen Ab
schluß der früheste» Ent
würfe bchnuptct.

Auch Goethes Unter
redung niit Napoleon

hat Biedermann in den
«reis seiner Erörterungen gezogen. Ausführlich und
gründlich sind die Berührungen beiderHcrven, auch sowcitsic
rein gcistigcr Art waren, von Andreas Fischer unter
sucht worden, ^ Fischer erklärt des Dichters Begeisterung für
den Eroberer damit, daß dies „Kompendinm der Welt" für
Goethe »ein Studium und eine merkwürdige Satis
faktion" war. Der erste Teil handelt sozusagen u priori,
der zweite », posteriori über beider Berhältnis, Es wird
zunächst gezeigt, wie der Dichter ans dic Erscheinung Napo
leons vorbcrcitet war: als Vertreter des Individualismus
des Ordnnngsbcgriffs (»Goethe der Römer" S. 19), war
auch der Verfasser des »Faust" zur Menschenvcrachtung,
zu ciner nnr durch Produktivität zu überwindenden Ge
ringschätzung der Welt und ittcschichte, zur Ancrkcnnung
der selbstherrliche» Macht <S 33 1 ein wichtiger Punkt!)
und zur Abneigung gegen »Ideologen und Sustemmacher"
gereift. In all diesen Punkten begegnete er sich mit
Napoleon. Wie dieser liebte er deshalb auch, fast nber-

Zraae,,,»!, l»9S, 15« s.
Si„e Sludic, I, Hubcr,



1407 Meyer, Soetheschriften. 1408

glüubisch sich direkt mit dem Zentrum der Weltregierung
in Berbindung zu bringen: wie dieser bot er der Mit-
und Nachwelt Angriffspunkte genug, wenn wir uns auch
(und das mit Recht) gewöhnt habe», das Bild des Weisen
in »mittlerer Lebcnstcmperatur" festzuhalten. Sogar
in der physischen Konstitution sollen Uebereinstimmungen
vorhanden gewesen sein.
Die thatsächliche Zusammenkunft der beiden Heroen

war also eigentlich nur die Erfüllung einer von ihren
Naturen selbst gestellten Forderung — wie das Bündnis
zwischen «chiller und Goethe auch, sehr klar legt
Fischer (S. 51 f.) die EntWickelung von Goethes Ver
hältnis zu Napoleon dar: wie er noch zweifelt, als
Wieland längst bekennt, wie erst nach der Stiftung des
Rheinbundes der Umschwung eintritt. Bon jetzt ab erkennt

Goethe in Napoleon den providentiellen Mann und hält
an ihm fest. Ncbcnumständc, wie die Abneigung gegen
die Norddeutschen, gegen den Lärm gewisser Patrioten,

Interesse für den Soldatenstand verstärken die Gleich
stellung des historischen Helden mit dem längst erwarteten
Ballender der Geschicke, Napoleon wird für Goethe die
Verkörperung des aristokratischen Triebs in der Natur,
jenes herrischen Wollens, das im Kampf ums Dasein
rücksichtslos die Schwachen vernichtet (vgl. Nietzsche,
S. lv). Deshalb wird auch der.Epimenides" kein Triumph
gesang über den Fall des Tyrannen; und noch spät hat
Goethe besonders in den Gesprächen mit Eckermann

—

deren Bedeutung Fischer mit erfreulichem Eifer hervor
hebt (S. 138 f.) — sein Bild von Timur-Nnpoleon festge
halten. Abschließend für seine Vorstellung is

t das große

Gespräch vom l l. März 1828.

Zum »Faust", den Biedermann vielfach, aber doch
meist mehr nach seiner äußern Geschichte hin behandelt,
gehört das Kap, V in Hermann Türcks in vierter ver-
mehrterAuflage erschienenem Buche »Der genialcMensch"")
das uns zu einer andern Reihe von Goethestudien über

führt: solchen, die Goethes Charakterbild aufzustellen
oder zu vertiefen suchen, Tttrck faßt den „Faust" ganz
als eine „Sclbstdarslcllung Goethes" auf, der in dieser
Rolle den genialen Menschen, seine Reinigung von

falschem Sturm und Drang und sein alterndes Zurück
sinken in allgemein menschliche Blindheit gleichsam
paradigmatisch habe schildern wolle». Mir scheint diese
niit Geist und Kenntnissen durchgeführte Auffassung

doch nicht genügend mit den Erfordernissen der rein
gocthischcn Technik, auch nicht ausgiebig genug mit
der Macht der Tradition zu rechnen. Verfehlt scheint es
»lir vollends, wen» wieder einmal niit dem gefährlichen
Erklärungsmittel der »feinen Ironie" >S. >6tt) die
Blendung des greisen Fanst als eine geistige, als die
Ucbcrhebung des sich überklug fühlenden Genies dar
gestellt wird.

Von einer andern Seite sucht Felicie Ewart*')
in die Entstehung von Goethes Charakterbild einzu
dringen. Ritterlich nimmt sie sich des viclgctadelten
Rats Goethe an und sucht wiederholt nachzuweisen,
daß man bei den, Bnter tadelt, was bei dein Sohn
niemand beanstandet: es gelingen ihr dabei sehr hübsche
Parallelen (der Dichter als Erzieher S. 5S, S8, «4).
Freilich geht ihr Anwaltscifer viel zu weit: der Vater

soll imnicr recht gehabt haben, und seine Strenge wird
als weise, überlegte Gcgcnstcucrung gegen die Fehler
der Mutter gedeutet. Sogar wenn der alte Goethe
von Junkers Gemälden dasjenige aussucht, was
dem Sohn nnd den, Maler selbst weniger gefüllt, be
weist das das gereifte Kunsturteil des Baters, und

»selten is
t einem iiind die schwierige Frage über den

Unterschied zwischen Naturstudie und akademischem Bild
in solcher Einfachheit und packender Deutlichkeit dar

gelegt worden"! Die für jene Zeit fast selbstverständ
liche Beschäftigung im Garte», das Fehlen des

Schulbesuchs, das doch für den Dichter unzweifelhafte
Nachteile niit sich brachte, die pedantische Borlage

von Wahlkapitulationen, aus denen der Sohn noch
garnichts entnehmen konnte

— alles das wird als
pure Weisheit verherrlicht. So sollen wir denn nicht
nur „des Lebens ernstes Führen" (S. 106), sondern
gM die ganze plastische Anschaulichkeit von Goethes
Schreibweise der Einwirkung Johanns Kaspar verdanken!
Tie Konflikte werden weggemildert, das Urteil Mercks
etwas leicht abgethan und eigentlich nurnach derErkrankung
Schwächen des Vaters anerkannt. Das is

t alles — zu
gnt gemeint: und statt soviel auszulegen, hätte die

Verfasserin lieber etwas mehr mitteilen sollen. Mindestens
hätte si

e das im Weimarer Archiv ruhende Tagebuch des
Rats von seiner italienischen Reise (S, 18) nicht un
benutzt lassen dürfen: die paar Briefe von LaVater, die
ohne Erwähnung ihrer inhaltlichen Schwierigkeiten
(S. 79) abgedruckt werden, konnte» für diese neue
Publikation nicht genügen. Dennoch begrüßen wir
auch den übertreibenden Versuch, dem Vater Goethes
gerecht zu werden, mit Dank, um so mehr, als die von
würdiger Anerkennung philologischer Arbeit erfüllte Ver

fasserin ihre Aufgabe mit liebevollem Ernst erfaßt und
in glatter Darstellung durchgeführt hat.
Werden hier die eigentlichen Grundlagen von so

günstiger Existenz geprüft, so hilft doch auch das schöne
Bilderbuch zu Dichtung und Wahrheit von I. Vogel
zum Verständnis seines Werdeganges. »Goethes
Leipziger Studentcnjahre"') werden uns durch vor
treffliche Reproduktionen hübsch ausgewählter Portraits,
Prospekte, Stadtpläne nahe vors Auge gerückt. Den Glanz
punkt bilden die herrlichen Portraits von Graff, z. B. die
ungemein charakteristischen von Böhme und Clodius, nächst-
dem die Bildcrreihe aus der Familie Ocser, wozu auch
charakteristische Proben von Oesers Knnst (bes. S. 58—59)
kommen. Das Ehepaar Gottsched scheint nns aus dem
Buche anzusprechen, er herrisch, sie nicht ohne melancho

lischen Liebreiz, während etwa Karoline Schulze (S. ll),
die »alte Kummerfeldin" aus Helene Böhlaus »Rats-
müdelgeschichtcn" — über die auch wieder eine Notiz in
Biedermanns Buche handelt — als typische »Pastell-
schönheit" erscheint. Die verschiedenen Breitkopfs
(S, 12—15) repräsentieren schon in ihrem Aussehen
drei Stadien geistiger EntWickelung: das galante Leipzig
geht (S. 2l) auf der Promenade spazieren, und der
Studentenwitz giebt (S, 26) seine Topographie zum
Besten. Bon Goethe selbst erhalten wir Abdrücke seiner
leipziger Radierungen von der Originalplatte abgezogen,
eine Einzeichnnng in ein Fremdenbuch, ein Stück von
den „Mitschuldigen" und die wohl niit Recht angezweifelte

Handschrift der „Judenprcdigt": auch Proben aus dem

Buch „Annette" u. a. Illustrationen bringt in seiner Art
auch der Text: Clodius' Angriff auf Friedrich den Großen
(S. 5), Berichte u. dal. ni. Der Sammler selbst giebt
nur einen ansprnchslosen, aber ausreichenden Kommentar.

Anspruchslos stellt auch K. Alberti (Goethe in
Asch nnd Umgebung; Carl Berthold, Asch 189»,
44 », 11 S.) die Beziehungen des großen Dichters zu
„dem abscheulichsten Ort in der ganzen Christenheit"
zusammen nnd hat auch an den Reimereien des

Zollkontrollcurs Goßler auf Goethe sein Behagen.

Personnlnachrichtcn bringen uns die geistige Aristokratie
des kleinen, durch Goethes Namen und durch die eigene
Pietät, mit der Asch sich seines berühmtesten Gastes er
innert, geadelten Ocrtchens gemütlich näher.

Dem jüngsten und dem ältesten Goethe sind so

pietätvolle Arbeiten geweiht. Was viele Einzelne leisten,

is
t ein Mann nicht müde geworden zu thun: Heinrich

Düntzer hat mit nie ermattendem Eifer die ganze

Lebensbahn Goethes nnd ihren Inhalt immer wieder
beleuchtet Wie er es that, war nicht immer erfreulich,
und feine Art hat Angriffe erfahren müssen, nicht nur,
weil ihr Ton si

e

herausforderte, sondern auch, weil ihre
Kleinlichkeit oft die Gesamtarbeit der Goetheforscher

zu kompromittieren drohte. Das müssen wir auch heute

»
) Bering von Eari MeverS «raxhisckiemInstitut, Leipzig ISSS.

87 S. mit zahlreichenIllustrationen,
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offen bekennen, so scharf auch der Greis in einer fragmen
tarischen Autobiographie') mit allen Anfechtern seiner
Thätigkeit ins Gericht geht. Seltsamer Weise nimmt
er eine vor 14 Jahren aus Anlaß seines goldenen
Doktorjubiläums gehaltene „Strohkranzrede" aus der

„Bossischen Zeitung" als Ausgangspunkt und sucht
die Angriffe des Anonymus durch allerlei kleine
Zeugnisse zu widerlege», die viel weniger bedeuten,
als der Ernst seiner lebenslang nicht ausgesetzten Goethe
forschung selbst. Denn gerade uns Jüngeren stände
es schlecht, zu vergessen, wie unentbehrlich die rastlose
Bemühung Düntzers um Quellen, Belege, Aufklärungen
gewesen is

t — eine Thätigkeit, von deren Anfängen
(183S— 1868) Düntzer nun hier in gemütlicher Breite
erzählt, Oder doch in ungemütlicher: denn er schilt
fortwährend: auf des großen Philologen RitschlTyrannci,
auf Julian Schmidt, auf G, v. Loeper u, s. w. Dennoch
liest sich der Bericht des mit Richard Wagner und

Friedrich Hebbel gleichaltrigen Veteranen über seine
Schuljahre (S, 23 f., Franz Ravcnur von Köln, der
spätere Redner der Paulskirche S, 28: deutsche Litte-
ratur auf der Schule S, 34; Theaterstücke der Zeit
S. 35), über die Universitäten Bonn (S.36f.: Nicbuhr
S. 37. Welcker, der große Meister altgriechischer Litte-
ratur-Geschichte S.4«)und Berlin (S.46f.) ganz Hübschi
sobald aber der Plan seines Buches über Goethes
»Faust' auftaucht

— mit dem Düntzer sich unzweifelhaft
die größten Verdienste erworben hat — , beginnt auch
wieder (S, 5vf.) das unerfreuliche Schelten. Man kann
unmöglich annehmen, daß bei den endlosen Reibereien,
von denen der Goethephilolog erzählt, immer er der
unschuldige Teil gewesen sei — kann es am wenigsten,
wenn man Düntzers Art aus seinen Schriften kennt.
Anekdoten wie die von der Audienz bei Johannes Schulze,
von Simrocks Anstellung in Bonn, von dem Besuch bei

Hirzel tragen auch nicht das Gepräge der Zuverlässigkeit.
Der Gesamteindruck is

t

doch der, daß Düntzers »gefaßt nn-
ermüdetcs Wirken', wie er selbst (S. 141) ein Kapitel
überschreibt, Seiten gehabt haben muß. die der Reihe
nach all seine Mitforscher abstießen, Hirzel und Schöll
und Scherer, Biehoff und Goedeke und Michael Bernaus
und sogar den so überaus gutmütigen loeper. Und
ein Zeugnis für die erzieherische Wirkung der ständigen
Beschäftigung mit Goethe abzugeben, is

t das streitlustige

Büchlein des fleißigsten aller Goethephilologen leider

nicht imstande.

Indes — die „Goethegemeinde' hat ihren typischen
Vertreter weder in Herrn Lieber und seiner Reichstags

mehrheit noch in Düntzer. Auch Goethes I5V. Geburts
tag wird neue Pflanzungen in ihr zeitigen. »Sind's
Rosen — nun, si

e werden blühn!'

Sine Jugendaröeit SchMre?
«<mMichard Mellrich Münch«,».

In der »Besonderen Beilage des Staats-Anzcigers
für Württemberg' vom 8

. Nov. und 31. Dez. I8!18

hat der durch seine Forschungen über den Dichter

Schubart wie zur Geschichte des uliner Münsterbnucs
litterarisch bekannt gewordene Obcrstudienrat Friedrich
Presset zu Cannstatt eine» Anssntz veröffentlicht, der
als eine Reliquie aus Schillers Jugend dem Heilbrunner
Schillervercin übergeben worden war. Das zum Druck
gebrachte Schriftstück besteht aus 8 Qnartblnttcrn und

stammt aus dem Besitz des verstorbenen tübinger Land

gerichtsdirektors Kuhorst, dessen Mutter es nach Angabc
eines von ihm ans den Umschlag gemachten Vermerks
als einen .Aufsatz von Schiller ini seinem 17. Lcbens-

') „Mein Beruf al«^Ausleger". Ernst Hoppe, Leipzig ISS9,
ISS S. N, <—.

jähr' von der ihr befreundeten Tochter Schillers, Frau
Emilie von Gleichen - Nußwurm, erhalte» hat. Das
Thema des bisher unbekannten Aussatzes lautet:
»Einfluß des Weibes auf die Tugend des
Mannes'.
Erweckt die Herkunft des Schriftstückes Vertrauen,

so will es auf seine Echtheit doch noch geprüft sein.
Die Frage stellt sich zwiefach: 1

.

Rührt das Schriftstück,
die Vorlage des Druckes, von Schillers Hand her? und

2
.

Ist Friedrich Schiller, der Zögling der stnttgarter
Militärakademie, der iittcllcktnclle Urheber, der Verfasser
des Aufsatzes? Der Aufsatz könnte, auch wenn die

Niederschrist von Schillers Hand stammt, ein Diktat
sein: und andrerseits könnte, auch wenn die fraglichen

KoeUie in Meimar.
Silhouette ouS demAnsangderAchtzlgerjahrc,Probe au«

vr, Bogel:

„Soetdc«leipzigerSludenlenjxbre", Leipzig, Eari Meyer« Biaxy, Institut

Qunrtblättcr nicht von Schiller geschrieben sind, doch der

Inhalt des Aufsatzes sein geistiges Eigentum sei» und
somit eine Kopie vorliegen. Presse! selbst besaßt sich in
den erläuternden Beincrkungc», die er seiner Veröffent
lichung beigefügt hat, mit der Handschrift nur wenig,

is
t aber zur Annahme geneigt, daß sie dem Dichter nicht

angehört. Er gicbt in I» Zeilen ein Faksimile und
fordert „»undigere' auf, die Handschrift zu bestimmen.
Eine »nfchlbarc Meinung wird in einer solchen

Sache niemand beanspruchen! aber im höchsten Grade

walirschcinlich is
t es mir, daß die Handschrift nicht

von Schiller herrührt. Im Grnnde is
t meines

Erachtcns ihre ttncchiycit schon durch eine Blcistift-
bemcrkmig erwiesen, die dem Rande der ersten Seite
beigefügt ist, und die besagt:, abgeschrieben I»iX>'. Wie mir

Herr Obcrstudicnrat Presset mitzuteilen die «ülc hnire,
scheinen diese beiden Worte von der nämlichen Hand
zu sein, die den Aufsatz selbst geschrieben hat. Nun is

t

es sicherlich ungereimt, nnzuneymcn, daß Schiller, der

auf der Höhe seines «chaffens und bei schon erschütterter
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Gesundheit den Wert der Zeit wie Wenige kannte, sich
die Mühe des Abschrcibcns eines langen Schulaussatzes
genommen habe. Auch stimmt zu der schönen, männlich-
stolzen, in ihrer Verbindung von Kraft, Zügigkeit und
gemessenem Schwung bewundernswerten Handschrift,
wie wir si

e aus Schillers Mannesjahren kennen, die
Handschrift des Aufsatzes gar nicht. Gesetzt aber, jene
Bleistiftnotiz wäre ein fremder Vermerk und hätte etwa
den Sinn, daß sich jemand das uns vorliegende Schrift
stück im Jahre 180« kopiert hat, so sprechen gegen die
Annahme, daß der jugendliche Schiller diese Quart
blätter beschrieben habe, doch wiederum die Schriftzüge.
Ich habe zum Zweck einer Vergewisserung unzweifelhaft
echte Handschristen Schillers, deren Fertigung in die
Jahre seines Aufenthaltes in der Militärakademie fällt,
im stuttgarter Staatsarchiv und in der Kgl, öffentlichen
Bibliothek zu Stuttgart verglichen und mich überzeugt,
daß das Aehnliche vom Unähnlichen überwogen wird:
in allen diesen Dokumenten — im Sektionsbericht bei
der Leichenöffnung Hillers, in den Berichten über
Grammonts Erkrankung, in der Angabe des Themas
für die physiologische Dissertation vom Jahre 1780 und
im Eintrag in das Stammbuch Weckerlins vom Jahre
1778 — is

t die Handschrift Schillers zügiger, größer und
weiter, einzelne Anfangsbuchstaben zeigen andere Form,
und wenn die Berichte über Grammonts Erkrankung
umteil enggeschrieben sind, so holen doch auch in ihnen

ic Anfangsbuchstaben zu viel mehr Schwung aus. Die
Schrift des Aufsatzes macht auch gar nicht den Eindruck
einer jugendlichen Hand. Was aber gewisse ortho
graphische Eigentümlichkeiten der prcsselschcn Borlage,
wie das k für c

k,

das z für tz
,

betrifft, so erinnern diese
allerdings an die Schreibweise des jugendlichen Schiller,
gehören aber nicht ihm allein an, sondern waren in der
Militärakademie in häufigem Gebrauch.

Wenn aber das Schriftstück, das dem heilbronncr
Verein übergeben wurde, nur die Abschrift eines nicht
mehr vorhandenen Originals ist, so bleibt noch übrig
zu fragen, ob für den Text des Aufsatzes die Autor
schaft des siebzehnjährigen Schiller angenommen werden
kann. In dieser Beziehung is

t

zunächst einzuräumen,
daß das Thema .Einfluß des Weibes auf die Tugend
des Mannes" zu den nn der stuttgarter Militärakademie
beliebten Stil- und Redeübungen vollkommen paßt;
zum endlosen Schwatz über Tugend, den der Herzog
Karl von seinen Zöglingen um so geflissentlicher forderte,

je bequemer er es selbst mit mancher Tugend nahm,
giebt es auch seinerseits einen Beitrag, Auf die
.Tugend' mußten sich Schillers akademische Festreden
der Jahre I77S und 178« beziehen, und von den 29
Reden, die für den 32. Geburtstag der fürstlichen Ge
liebten, der Reichsgräfin von Hohenheim, von Zöglingen
der Akademie verfaßt wnrden, haben nicht weniger als
26 das Wort „Tugend" im Thema. Es sind mitunter
gar seltsame, spitzfindige und verzwickte Fragen, die der
Herzog zur Beantwortung bei diesem Anlaß „gnädigst
vorgelegt" hatte; z, B. die Frage.- „Hat Tugend Ver
wandtschaft oder is

t

si
e

ein absolutes Individuum?"
Oder die Frage : .Wo is

t der eigentliche Mittelpunkt der
Tugend bcy lebenden Geschöpfen?" Oder die Fragen:
»Ist alles lebende der Tugend fähig? im engsten oder
weitsten Verstand ?" »Ist die Seele Tugend, oder wirkt
Tugend auf die Seele?" Auch des weiblichen Geschlechtes
hatte der fürstliche Fragesteller nicht vergessen: »lieber den
Vorzug tugendhafter Frauen bei öfcntlichcn Anstalten"
hatte der eine Zögling zu reden und über das — er
götzlich genug lautende — Thema, .ob Tugend beim
schönen Geschlecht eine Folge der Jahre oder der Er
ziehung sehe", ein anderer. So war denn auch das
Thema unseres Aufsatzes ohne Zweifel im Sinne des
wunderlichen Pädagogen, den kein Nachdenken an
wandelte, ob es nicht ein Nonsens sei, Jünglinge und
Mtaben, die vom Berkehr mit dem Weibe nichts wußten
und nichts wissen sollten, über den Einfluß des Weibes
auf Männerscelen reden zu lassen. Phrasenmacherci
mußte freilich die Folge solcher Rcdcanweisung sein, und

zu üppigem Wachstum gerne gehegt war ja die Phrase
in der Erziehungs- und Bildungsanstalt des Herzogs,
in der von Früheren über Gebühr geschmähten, neuestens
aber auch über Gebühr gelobten Militärakademie und

Karlsfchule.
Die Ausarbeitung, die uns beschäftigt, entledigte

sich verhältnismäßig mit Glück ihrer Aufgabe. Leere
Wendungen begegnen uns kaum, vielmehr is

t ein

achtungswerter Gedankengehalt vorhanden. Der sprach

liche Ausdruck is
t

gut, auffällig korrekt und glatt; in

dieser Hinsicht kann man den Aufsatz nur loben. Seine

Schwäche aber liegt in der gedanklichen Disposition.

Treffend bemerkt Presse!, daß zwar eine Haupteinteilung
in drei Abschnitte vorhanden sei, innerhalb der drei Teile
aber keine strenge Gliederung stattfinde: »hier wird dem
Gedanken freie Pirsch gelassen, temperamentvoll oder

anfängerisch". Und vollkommen richtig is
t auch, was

Presset bezüglich der Art, in der das Thema als Ganzes
angepackt ist, vorausschickt. .Es kommt", bemerkt er,
.bei Schüleraufsätzen besonders häufig vor, daß Ant
wort und Frage sich nicht decken. Auch unser Verfasser
macht sich das Thema zurecht, wie es ihm paßt. Aus
dem Einfluß des Weibs auf die Tugend des Manns
wird in der Beantwortung der Einfluß des Weibs auf die
Tugend ihr esManns" (der Einfluß der Geliebten und der
Gattin, könnte man des näheren sagen). »Und zu dieser Ver
engung gesellt sich weiter die Beschränkung auf das
tugendhafte Weib". Es is

t aber auch ein Fehler im
Bau, daß die Arbeit an einer Stelle plötzlich ans dcni

sonst durchaus beobachteten Ton und Charakter eines
schriftlichen Aufsatzes herausfällt und sich mit mehreren
Sätzen als Rede an anwesende weibliche Personen zu
wenden scheint. Diese Stelle is

t in der zweiten Hälfte
des Aufsatzes mitten zwischen dem übrigen.
Aber is

t es nun Schillers Geist, Schillers Sprache,
die wir vernehmen? Schwer genug fällt hier eine
Antwort, und soviel is

t
gewiß, an den lebhaften, be

wegten, kräftigen, feurig-pathetischen Ton der schiller-
schen Reden aus den Jahren 1779 oder 1780 oder gar
an den Dichter der Räuber erinnert dieser Aufsatz uns
nicht. Nun ließe sich freilich sagen, die aus dem Jahre
1776 stammende Arbeit gehöre einer Zeit an, in der

Schillers Geist jenen bald nachher bemerkbaren Auf
schwung noch nicht genommen habe; ich selbst habe auf
solche Entwicklungsstufen hingedeutet (vgl. Band I

,

S. 180 ff. und S. 162 meiner Schillerbiographie), und
Presset bemerkt, der ungleich bewegtere Ton der Reden
von 1779 und 178« verhalte sich zum Tone des Auf
satzes von 1776 wie unter den Gedichten etwa .Der
Eroberer" vom Jahr 1777 zum .Abend" vom Jahr
1776. Aber dergestalt einen Niederschlag früherer, un
entwickelter Denk- und Empfindungsweise im fraglichen
Aufsatz zu sehen, is

t

gewagt. Denn im großen und
ganzen atmet dieses Erzeugnis den Geist fast altkluger
Verständigkeit. Ich will nicht leugnen, daß jugendlich-
lebhaftere Stellen vorkommen, daß der Ausdruck ein
paarmal farbig ist; aber der Charakter des Ganzen is

t

anders, und wie nüchtern is
t

z. B. schon der erste Ab
satz, die Einleitung ! So redet ein gefetzter Mann, nicht
ein Siebzehnjähriger. »Nichts thut dem Auge und
deni Herzen eines Mannes so wohl als der Anblick
eines gesunden Mädchens, das durch UnVerdorbenheit
der Seele" u, s. w. — is

t das die Art, in der ein
Jüngling, ein kaum dem Knabenalter entwachsener, vom
große» Geheimnis des Lebens, vom Weib, zu plaudern
beginnt? Boni Empfinden eines »Mannes" spricht ja

der Verfasser ausdrücklich. Und das »gesunde" Mädchen!
Und wiederum, wie sollte ein siebzehnjähriger, inner
halb akademischer Mauern aufgewachsener Jüngling aus
eigener Einsicht, aus eigenem Antrieb Sätze aussprechen,
wie den folgenden : „Die Frau hat immer einen stärkeren
Einfluß aus das Herz und die Denkart eines Mannes
als er auf das ihrige"? Es is

t

nicht schwer, in einigen
anderen Aeußerungen Anklänge an die Auffassung des
Weibes zu finden, wie wir si

e aus Schillers späteren
Gedichten kenne»; was aber von derartigem der Aufsatz

d
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enthält, is
t

doch fast Gemeingut und mitunter ziemlich
trivial gedacht und gesagt.
Unter diesen Uniständen kann ich mich nicht über

zeugen, dasz wir eine selbständige Leistuikg Schillers vor
uns haben. Ihm die Urheberschaft gänzlich abzusprechen,
verbietet die Bezeugung der Herkunft des Schriftstücks,
verbieten auch Einzelheiten, die die Spur seines Geistes zu
verraten scheinen, nämlich mehrere bildliche Ausdrücke und

nicht zum letzten jene den Charakter der schriftlichen Dar
legung unterbrechende rhetorische Stelle. Ich vermute, dasz
der Aufsatz, wie er uns vorliegt, die Uebcrarbeitung
eines Diktates ist, das den Zöglingen der Militär
akademie an die Hand gegeben war, uni si

e

zur Ab
fassung von Festreden anzuleiten oder vorzubereiten.
Als der Lehrer aber, aus dessen Unterricht der Aussatz
hervorgegangen ist, wird Prof. Abel zu nennen sein.
Dieser hielt, wie Haubers Abhandlung über den Deutschen
Unterricht an der Karlsschule nachweist, im Jahre 1776
eine Vorlesung über Philosophie, an der Schiller teil

nahm; von feiner Psychologie
und Morallehre war der werdende
Dichter gefesselt, und aus Abels
Vorträgen dürfte sowohl die De
finition der Tugend stammen,
die als der zur Fertigkeit ge
wordene Borsatz, überall ohne
Rücksicht auf Borteil und sinn
liche Neigung seine Pflicht zu
thun, weil si

e

Pflicht sei, bestimmt
wird, als auch der wenigstens
mittelbar gegen Rousseau sich
wendende Satz: „Derjenige, wel
cher den ersten Kohlstengel oder
den ersten Baum pflanzte und
sagte: du bist mein! that einen
weiten Schritt auf dem Wege
der Menschenkultur". Rousseau
hatte in seinem äisooor» s»r
I'orißiv« st, les fooliemevts <ls
1'iosgs.Iite psrmi Iss Kummes
ausgeführt, daß der erste Erwerb
von Grundeigentum die Quelle
der Selbstsucht der bürgerlichen

Gesellschaft geworden sei; der Ver
fasser unseres Aufsatzes aber
findet, daß mit dem Erwachen
des Triebes nach Eigentum der
Mensch aufgehört habe, ein „blos
schlafendes und essendes Thier
zu sehn", daß das Triebrad der
menschlichen Thätigkeit von da
an in Bewegung gekommen sei.
Die Definition der Tugend erinnert, wenn auch nur teil
weise, an Formulierungen der wolfischen Schule. Abel,
ein Eklektiker und zum Vermitteln geneigter Kops, war
abhängig von den Philosophen der Äufklärungszeit, von
Wolf, Garve, Platner, Meiners u. «., war aber auch
von den englischen Sensualisten und den schottischen
Glückseligkcitslchrern beeinflußt; in seinen „Thesen über
das höchste Gut" vom Jahr 1778 setzt er, mit Kant sich
berührend, das Wesen der Tugend in die Bezwingung
der Sinnlichkeit durch Sittlichkeit, in die auf „Achtung
für Pflicht' gegründete Herrschaft der Sittlichkeit über
die Sinnlichkeit (vgl, die Dissertation von Fritz Aders,

Jakob Friedrich Abel als Philosoph), und so betont

auch die Definition des Aufsatzes den Pflichtbcgriff,
während sie zugleich niit Wolf die Festigkeit des Willens
oder Borsatzes fordert. — Läßt man gelten, daß in
unserm Aufsatz ein Diktat Abels ausgearbeitet, weiter
ausgeführt ist, so muß man auch zugeben, daß nach der
formalen Seite hin der Verfasser des Schriftstückes viel
gethan hat und hierin Schillers Hauptverdienst liegen
könnte; Abel hat ein so gutes Deutsch nicht geschrieben.

Gleichwohl dürfte auch im Ausdruck von der Borlage
manches geblieben sein.
Einer Aufnahme des Aufsatzes in Schillers Werke

möchte ich bei dem geschilderten Stande der Dinge nicht

das Wort reden. Als diejenige Person aber, die die
uns überlieferte Abschrift geschrieben hat, Vennute ich
Christophine Reinwald, die Schwester des Dichters.
Mit ihrer Handschrift haben die Schriftzüge des Auf
satzes unverkennbare Aehnlichkeit, und Abschriften nach
Originalen ihres Bruders anzufertigen und zu ver
schenken, entsprach ihrer Neigung.

ccbs Ser Rettungen

Aiithchen SchönKoxs.

Nach dem im Besitzeder Fran SommerzienratR, Schneider,

geb,Eickel i„ Magdevnrg(einer Enkelin«äthchenS)befindlichen
Pastell, Sröbe des Originals. >»ns: Vogel, »oethes leip,
jiger Skndc,»c„il>l,rc, Leipzig, Carl Meyer» Graphisches

Jnstitnt).

Auszüge.

veutschl««. In der „Straßburgcr Post" (603, 647)
und der „Deutschen Welt" (48) wehrt sich Fritz Lien-
hard gegen die Angriffe, die ihm sein Artikel in den
„Grenzboten" über die clsässische Mundartbewegung an

verschiedenen Stellen eingebracht
hat („Straßb. Bürgerzeitung"
154 und 166; „^«urosl äs
Oolmär« 55; „Deutsche Reichs
zeitung" in Bonn 332; „Frank
furter Zeitung" 195), Während
der Aufsatz in den „Grenz-
botcn" schon am 25. Mai er
schienen war, brachte die „Straßb.
Bürgerztg," ihren gegen Lienhard
gerichteten Leitartikel „Deutscher

Chauvinismus und jungelsässische
Littcratur" (von Dr. G, Wethlh)
erst am 4

, Juli, und da der Ar
tikel sich ausschließlich auf die
beiden im „Litt. Echo" voni

1
. Juli zitierten Stellen aus

Licnhards Aufsatz stützte, machte
dieser seinen Gegnern es zum
Borwurf, daß si
e

nicht seinen

Aufsatz /selber, sondern nur unser
kurzes Referat zum Ausgangs
punkt ihrer Angriffe gemacht

hätten. In einer längeren Er
widerung („Das clsässische Dia
lekt-Theater", Strand- Post 603)
gicbt er nochmals seiner Ueber-

zeugung Ausdruck, daß die jetzige
Dialcktbewegung nur ein Uebcr-
gangsstadium sür ein Land sei,
„das sich für Französisch nicht
mehr, für Hochdeutsch noch nicht
erwärmen könne", und daß man

gegen die einreißende Überschätzung einer Kunstgattung
entschieden Front machen müsse, die nur ein verspäteter
Schößling des selben Naturalismus sei, dessen man
anderwärts bereits müde werde; im übrigen will Lien
hard (was auch in unserem Referat f. Zt, zun, Aus
druck kam) dem talentvollen und schaffensfreudigen
Jung-Elsaß eine künstlerische Zukunft keinesfalls abge
sprochen, sich nur dagegen verwahrt haben, daß den
gegenwärtigen Bestrebungen eine künstlerische Bedeutung
zugemessen werde, die si

e

nicht besäßen. In einem zweiten
Lcitartikcl der „Bürgerztg," (166) räumte der Verfasser
des ersten ein, daß er die benutzten wörtlichen Zitate
dem „Litt, Echo" entnommen, aber erst, nachdem er den
ganzen Grenzbotcnartikel gelesen habe, und erklärte, daß

sein erster Angriff hauptsächlich gegen Lienhards
politische Anschauungen, die aus jenen Sätzen sprächen,
gerichtet gewesen sei.

In diesen, politischen Sinne haben sich mittlerweile
auch einige andere Blätter des „Falles' bemächtigt und
damit das Thema einer sachlich-litterarischcn Erörterung
vollends entrückt. Sachlich unberechtigt war es jeden
falls, wenn der straßburger Korrespondent der „Franks,
Ztg," seinen, Artikel die Aufschrift gab: .Der Kampf
gegen den elsässischcn Dialekt': denn es muß auch den,

Unbefangenen klar sein, daß sich Lienhard nicht gegen
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den elsässischen Dialekt, sondern nur gegen eine seiner
persönlichen Auffassung nach kunstschädliche Überschätzung
der gegenwartig blühenden Dialektkomödie gerichtet hat.
— Inzwischen hat kürzlich der strafzburger Magistrat
dem »Elsässischen Theater", das bisher auf einen
gemieteten Saal angewiesen war, das dortige Stadt
theater zu seinen Vorftellnngen in der nächsten Spielzeit
eingeräumt: damit is

t das Unternehmen sozusagen in
die Reihe der ständigen Theater eingetreten und kann nun
seine Entwicklungs- und Lebensfähigkeit erproben.

Bon dem Goethefest war in den Blättern der
zweiten Julihälfte noch wenig haltbares zu bemerken.
Einige rein örtliche Erinnerungsartikel (»Goethe in

Haus Nienburg', Magdcb.Ztg., Montagsbl. 30; »Goethe
und das Rochusfcst zu Bingen am 14. August 1814",

Rhein.-Westf. Ztg. 570: »Goethes Besuch in Elberfeld und
die dortige Lcscgcsellschaft", ebenda 556) seien wenigstens
angeführt. Ein Feuilleton „Goethe, Sophokles und
Herodot" (Frankf. Ztg. 201), das noch zu einigen
Kontroversen Anlaß gab, knüpft an eine Aeuszerung
Goethes über die „Antigone" von Sophokles in Ecker
manns Gesprächen (28. März 1827) erläuternd und
kritisierend an. — An Goethes noch wenig beleuchtetes
Verhältnis zu dem Prinzen August von Sachsen-Coburg-
Gotha erinnert Paul v. Ebart (Nat.-Ztg., Sonnt.-Beil.
31, 32). Ein anderes Gedenkblatt an die Zeiten eines
gothaischen Mnsenhofes gicbt Karl Rein eck mit einer
Charakteristik der Herzogin Louise Dorothea, der
Schwägerin des oben genannten Prinzen August und
Gattin des regierenden Herzogs Friedrich III. (Wissen
schaftliche Beil. z. Leipz. Ztg. 82). An ihrem Hofe,
einem Hort der philosophischen Aufklärung, fanden u, a,
Voltaire und das Ehepaar Gottsched zeitweilig gastliche
Aufnahme; ihr Hoftheater, an den, Eckhof wirkte, ward
dic erste stehende Bühne Deutschlands. — In ihre Zeit
führt uns auch der Briefwechsel der Dichter Gleim und
Uz, den Karl Schüddekopf vor kurzem herausgegeben
hat und den, die „Voss. Ztg." (Sonnt.-Beil. 30) allerhand
für das Berlin der friderizianischen Zeit charakteristische
Stellen entnimmt, Dic Briefe reichen von 1741— 1796
und bieten „eine förmliche Chronik der deutschen
Literaturgeschichte von Gottscheds Belustigungen bis
zu Schillers Hören". — Auch die Beschreibung, die

Alexander Freiherr von Gleichen-Ruhwurm. Schillers
Enkel, von dem Schiller-Museum zu Schloß Greifen
stein gicbt (Nat.-Ztg, 450, 452) muß in diesem Zusammen
hang erwähnt weroen. — Ein an gleicher Stelle (442,
443) erschienener Aufsatz „Zwei Denkmäler" von Ludwig
Bolkmann stellt mit vergleichenden historischen Glossen
die benachbarten Standbilder Walthers von der Vogel
weide (in Bozen) und Dantes (in Trient) in Parallele,
von denen das zweite als eine Art politisch-nationaler
Demonstration des italienischen Tirols gegen das
erste 1896 errichtet wurde.
Einen, einstigen Intimen des Goethehauses, dem

»ersten deutschen Improvisator" O. L. B. Wolff is
t

zur
100. Wiederkehr seines Geburtstages ein Erinnerungs
blatt von K. Neumann-Strela gewidmet (Nat.-Ztg,,
Sonnt.-Beil. 30). Ursprünglich Lehrer in Altona, ge
wann er durch sein ungewöhnliches dichterisches
Improvisationstalent das Interesse des Großherzogs
Karl August, der ihn, 1826 eine Professur an? weima
rischen Gymnasiuni anbot. Bon 1830 bis zu seinem
Tode (1851) war er Professor der neueren Litteratur in
Jena. — Ernst Schcrenbergs 60. Geburtstage galten
Feuilletons in der »Rhein.-Westf. Ztg." (542. von Dr.
Edmund Lange) und dem »Leipziger Tageblatt" (366). —

Einen anziehenden Beitrag zu dem Bilde der ver
storbenen Elise Polko gewährt eine Skizze von Anna
Conwentz (Danz. Neueste Nachr. 162), in der die
idealen Freundschaftsbeziehungen zwischen der Dichterin
und dem Lyriker Emerich Grafen Stadion geschildert
werden. Der Seelenbund beider hat viele Jahre be
standen, obwohl sie sich nie von Angesicht gesehen haben.
Stadion hat die Freundin in seinen Liedern unter dem
Namen Lorina besungen, — Sein großer Landsmann

Alexander Petöfi, dessen 5«. Todestag am 31. Juli
begangen wurde, war Gegenstand verschiedener Be
trachtungen, unter denen die Arbeiten von Ludwig

Fränkel (Nat..Ztg. 462) und Dr, Stefan von Läday
(Frkf. Ztg. 207) hervorzuheben sind.
Auslandische Litteratur stand sonst auch in dieser Be

richtszeit im Hintergrund. Von Arbeiten selbständiger
Natur is

t nur ein Essai über den Mailänder Roman

schriftsteller und Dramatiker Girolamo Rovetta von
Balerio Flamini zu verzeichnen (Beil. z. Allg. Z 157,
158). Das auch bei uns gegebene Drama ,1 visoveLti^
(Die Unehrlichen) und der Roman „S»r»,olläit" (Der
Wirrwarr, 1894), ein italienisches Gegenstück zu Zolas
«I^rgsut,«, sind seine Hauptwerke. — »Neues aus

Ibsens Jugendzeit" teilt nebst einigen Jugendbriefen
des Dichters ein Artikel der »Nordd. Allg. Ztg." mit
(165 ä). — Einem eben erschienenen französischen Buche
über Gottfried Keller entnimmt ein Beitrag von Karl
Eugen Schmidt die wesentlichen Züge. Der Verfasser

F. Baldensperger, Professor an der Universität in Nancy,
hat sich mit dieser Arbeit den Doktortitel an der
Sorbonne erworben, trotzdem Keller den Franzosen eine

nahezu unbekannte Größe ist.
— Mit der Geschichte des

»Instituts der vierzig Olympier", der Schöpfung des
Cardinals Richelieu, macht eine Studie von Eduard
Duboc näher bekannt (Wissenfch. Beil. z. Leipz.

Ztg. «I).
Es bleiben anzuführen; »Ueber mißverständliche

Ausdrücke der jetzigen Umgangssprache" von Dr.
Weicker (Leipz. Ztg., Wissensch. Beil. 80): »Dic Schön
heit der Naturpoesie bei den Hebräern" von Aug.

Wünsche (ebenda 85); »Brauchen wir eine National

bibliothek?" von Theodor Lorenz, der für Berlin eine
gleich organisierte Bücheranstalt verlangt, wie es die des

britischen Museums ist; »Eine Tragödie des Wahns"
(»Andreas Bockholdt" von W. v. Polenz; »Vorwärts"
139); »Heimatkunst" von Heinrich Hart (ini Anschluß
an Adolf Pichlers gesammelte Werke und die neuesten
Bücher von Josef Ruedercr und Clara Biebig; Tägl.
Rundschau 171, 172); schließlich eine anonymeBetrachtung
»Ein Kapitel von der Kritik" in der »Köln. Bolksztg."
(665), das oft gerügte Mißstände der litterarischen
Zeitungskritik zur Sprache bringt. Dabei wird übrigens
die öfters gehörte, niemals bewiesene Behauptung
wiederholt, daß die akatholische Kritik allen katholischen
Schriften voreingenommen gcgcnübcrstchc. Aus »vielen,
vielen Belegen" weiß der Verfasser aber leider nur eine
kleine Kritik des »Litt. Echo" über Hamanns Familien-
almnnach (in Heft 6 erschienen) anzuführen, trotzdem

sich die »Köln. Bolksztg." über diese selbe Rezension
schon einmal vor einem halben Jahre aufgehalten hat.
Die Auswahl scheint also nicht übermäßig groß zu sein.

vttierr«>ch-t>»g«r». Das Erscheinen eines Bandes
neuentdeckter Schriften Diderots (viäsrot et (^tkei-ive,
psr II. lournsiix, Paris 1899) giebt H

. Wittmann
Gelegenheit zu einer weit ausbolenden Charakteristik
Diderots als Schriftsteller, Philosoph und Hofmann
(Neue Fr. Prcssc 12523. 24). Es is

t bekannt, wie wenig
Sorgfalt Diderot auf das Schicksal seiner Werke wandte,
wenn er einmal den letzten Federstrich gcthan hatte. Sie
verschwanden im Sckreibtisch, nachdem einzelne Freunde
sie gelesen oder abgeschrieben hatten. An den Druck
dachte Diderot nicht. So konnte es geschehen, daß
manche seiner Schriften in Deutschland früher bekannt
wurden als in Frankreich. Goethe schreibt an Merck
178«; „Es schleicht ein Manuskript von Diderot, ^»eque»
I« t»wli8te st s«u mäitre, henim, das ganz vortrefflich
ist." Seit acht Jahren war das Buch geschrieben, und
die Pariser hatten keine Ahnung davon. Ohne Zweifel
kamen einige Abschriften mit der grimmschen Korrespondenz

nach Deutschland. Schiller fand ein Exemplar bei Dal»
berg, und lange bevor Frankreich davon erfuhr, erzählte
er daraus dem deutschen Publikum (1785> die Geschichte
der Frau v. Pommeraye, das merkwürdige Beispiel einer
weiblichen Rache. In Berlin erschien dann (1792) eine
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deutsche Uebersetzung des ganzen Romans, und erst
1796, fast ein Bicrteljcchrhundcrt nach feinem Entstehen,

fand endlich das französische Original den Weg nach
Paris zurück. Prinz Heinrich von Preußen, der
Bruder Friedrichs des Großen, schickte dem pariser
Institut N»,ti«iig,I sein Exemplar zum Geschenke. —

Noch viel sonderbarer erging es dem »Neffen Raineaus".
Das Buch stammte aus dem Jahre 1760 und blieb den
Parisern gänzlich unbekannt. Wieder war es Schiller,
dem eine Abschrift in die Hände geriet. Er schickte si

e

an Goethe niit der Aufforderung zum Ucberfetzen.
Goethes Uebersetzung erschien 1805 und muß ziemlich
lange gebraucht haben, uni nach Paris zu gelangen.
Dort wurde eine Uebersetzung dieser Uebersetzung 1821
auf den Markt gebracht. Jett erst rührte sich Didcrots
Tochter, die noch lebte, und überließ einem pariser Ver
leger die in ihren Händen befindliche Abschrift des fran
zosischen Urtextes. Das Buch war 176« geschrieben
worden — 1822 wurde es endlich in seinem Geburts
lande veröffentlicht! Dieses wunderliche Schicksal blieb
Diderots trefflichsten Büchern beschicken, daß ganz Europa
sie gelesen hatte, bevor si

e in Paris bekannt wurden.
Einen ihrer Klassiker erhielten die Franzosen aus dem
Nachbarland? zugeschickt." — Nun tritt aus der Privat
bibliothek des Kaisers von Rußland ein neues bisher
unbekanntes Manuskript hervor, das im Druck einen
starken Band füllt. Man errät sofort, daß das Ganze
aus den, Besitz Katharinas kommt. Es enthält Aus
zeichnungen über seine Unterredungen mit der Kaiserin,
alle mit dem Leitmotiv: wie müßte ein König regieren,
wenn er Philosoph wäre?
Einem zeitlich, nicht etwa auch geistig modernen

Franzosen, Paul Hcrvicu, gilt eine Abhandlung von
Georg Brandes, (ebenda 12538.) Ihr Grundgedanke,
unter den jüngeren Erzählern Frankreichs se

i

Hermen
das auserlesenste und ausgeprägteste Talent, dürfte nicht
unwidersprochen bleiben.

Ein drittes Feuilleton von Mar Nordau im gleichen
Blatte (12508) — dank der Neigung seiner Mitarbeiter
wird dem französischen Schrifttum hier ungleich mehr
Beachtung geschenkt als dem deutschen — verwässert in
Nordaus bekannter Weise den Inhalt einer kürzlich er
schienenen Geschichte des französischen Dramas von heute
(I>llomms, 1,^ s?«mt äie ä'uujuurci'Kui), Einen Einblick in
das Theaterwesen Englands gewährt Fr. Stern (Neues
W. Tagbl. 167), der, anknüpfend an Edward Martrms ,Il>e
kl«ätk«rtiel<l anli !I»ev«" über »Das psychologische
Drama in England" berichtet. In England könne die
ernste Tragödie nicht Fuß fassen, weil die staatliche Bühne
fehle, die wie das Burgthenter oder die Ooinsäie
k>kmsitt8« litterarische Absichten verfolge und dadurch

«in leixiiger Hörsaal in ««the» Studkntrnziit.
„GoethesleipzigerStudentenjahre"von Dr. I. Vogel, Leipzig,Carl Meper,)

das Theaterpublikum erziehe, die Privattheater aber zur
Nachahmung reize. Georg Moore hat ein »Jndependent-
Theater" mit dieser Tendenz gegründet, aber nach kurzer
Zeit wieder aufgeben müssen. Die Zahl der Leute, die
ein Interesse an dem Bestände eines litterarischcn Theaters
hatten, erwies sich als zu gering, — Der fünfzigsten
Wiederkehr von Petöfis Todestag widmet Graf Albert
Apponhi eine kurze Betrachtung vornehmlich mit politi
schem Ausblick (Budapestcr Tagbl, Nr. 2V6>.
Wichtiges bringt ein Essai von Eduard Wertheimer

über »Metternich nnd die Presse" (Neue Freie Presse
12531), der niit Benutzung ungedrucktcr Akten die An
schauungen über diesen viel verlästerten Staatsmann nach
einer Richtung hin wesentlich berichtigt. Schon B, Zenker
hat in feiner Geschichte der wiener Journalistik darauf
hingewiesen, daß nichts unrichtiger sei, als die Behauptung,
Metternich habe stets zu den Gegnern der Presse gehört.
Als er 1803 an die Spitze des Ministeriums berufen
ward, wollte er feinen alten Lieblingsplan, die öffent
liche Meinung durch eine gut redigierte Zeitung zu
leiten, ausführen. »Ein gut geschriebenes Zeitungs-
blntt", sagt er im Juli 181 1

,

»ist unstreitig das ein

fachste Organ, durch welches die öffentliche Verwaltung
die Nationalbildung zu heben, eingewurzelte Borurteile

zu vernichten, irrige Bolksbcgriffc zu berichtigen und
unvermerkt, selbst ohne den geringsten Anschein von
Planmäßigkeit, auf die Gemüter des Bolkes zu wirken
und selbes im Wege der Borbereitung für seine er

habenen Zwecke empfänglich zu machen vermag," Und
in einer eigenhändig verfaßten Note legt er die Mittel
für eine erfolgreiche Reform dar. Keine Kosten, sagt er,

dürfen gescheilt werden, um eine verläßliche und rasche
Correspondcnz mit den wichtigsten Plätzen des Conti-
ncnts zu ermöglichen! ebenso plaidiert er für schnelle
Beförderung der Blätter, die er durch eine elegante
Forni besonders empfehlenswert zu machen wünscht;

ferner sollen mittelst freigebiger Honorare wissenschaftlich
gebildete und sich durch »einen faßlichen, blühenden und
dabei doch präciscn Styl auszeichnende Redakteure" für
das Unternehmen gewonnen werden. Aber nach ein
paar Jahren is

t das Interesse zu Ende. Die Zeitungen
sind nicht die gefügigen Werkzeuge, die Metternich zu
finden hoffte. »Eine Zeitung soll erzählen, nicht
raisonnicren" verlangt er. Es soll nicht der Be
urteilung des Redakteurs überlassen bleiben, ob die beim
Leser zu erzeugenden Schlußfolgerungen heilsam oder
nachteilig sind. Die Regierung allein sei dazu ini
Stande, und dem Redakteur könnten daher dergleichen
neue Darstellungen, Erläuterungen und Zusammen
stellungen nur dann gestattet werden, wenn er von dem
Gouvernement dazu den Fingerzeig und die Richtung

erhalte.

Auf das in dieser Zeit
schrift schon öfters gestreifte
Gebiet der isländischen Littc-
rntur führt ein Beitrag des
verdienten Forschers I. C.

P o e st i v u : »Journalistisches
aus Island" (N. W.Tgbl. 182).
Nachdrücklich wird darauf hin
gewiesen, daß die Isländer ein
Littcraturvolk wären wie kaum
ein zweites. Obwohl es nicht
vielmehr als 70«« Seelen
zählt, besitzt Island derzeit
21 Journale. Das älteste
.I^öclolfur^ (Dictolt) konnte
kürzlich das Jubiläum seines
fünfzigjührigcnBcstandcs feiern.
Im Laufe dieses Zeitraumes
sind in Island 69 Zeitschriften
gegründet worden, worüberninn
sich nicht wundert, wenn man
erfährt, daß die Isländer über
haupt passionierte Journalisten
sind. Fast jeder Bauer is

t ini
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Stande, einen druckfähigen Artikel zu schreiben. —

Von wertvolleren und selbständigen Besprechungen

sind zu erwähnen: G. A. Crüwcll „Zwei Frauen
bücher" (Helene Richters „Shelley" und Camilla Theimers
hier mehrfach erwähnter Roman „Die grau der Zu
kunft", der eine sanfte Ablehnung erfahrt; Neue Fr.
Presse 12S39). Bielen und verdienten Beifall findet
Herman Grinims jetzt in der Jubiläumsausgabe er

scheinendes „Leben Michelangelos" von A. v. Gleichen-
Ruhwurm, dem Enkel Schillers (Neues W. Tagbl.
202). An derselben Stelle (194) rühnit Emil Kuh
Brchlickys neueste Dichtung „Bar Kochba" (von Boos-
Waldeck ins Deutsche übersetzt). Die Dostojcwskh-
Biographie von Nina Hoffmann giebt Wilhelm Gold-
baum Gelegenheit zu einer trotz ihrer Kürze anschau
lichen Charakteristik des russischen Dichters (Neue Fr,
Presse 12509). Zum Schluß se

i

erwähnt ein Essai
von Gustav Karpeles über den polnisch-amerikanischen
Ghetto-Dichter Morris Rosenfeld (Pester Lloyd 159),
von dessen „8«iies srom tKs SKetto" hier schon auf
Spalte «34 die Rede war. ^. /.

— ccbo Ser Xettsedrttten 1

I,,,,N,,.,M,.,,,k,,,„„,,II,..,II„,,!„«„I„.,N„.,N„.,II„„N„.„I,..„„,.,N„.^

Deutsches IZeicb.

«adne UN« Ulelt. I, 20. Eine stoffgeschichtliche
Untersuchung von Wolfgang Golther stellt die Wand
lungen dar, die der Tristanstoff im Epos, im Drama
und im Bilde durchgemacht hat. Der erste Tristan
dichter war bekanntlich der altfranzösische Epiker Krestien
von Troyes, der erste deutsche Dichter, der diese Sage
bearbeitete, war der braunschweigische Ritter Eilhard
von Oberg (1190), Blieben diese Dichter m»hr am
Acußeren haften, so versuchte der anglonormannische
Dichter Tomas, die seelischen Vorgänge deutlicher zu
enthüllen. An ihn knüpfte Gottfried von Straßburg
an, der aber nur zwei Drittel seines genialen Werkes
vollenden konnte. Seine Dichtung wurde im 19. Jahr
hundert von Hermann Kurz (1844) und von Wilhelm
Hertz (I879> aufgenommen und vollendet. Ihre Arbeiten
sind freie Uebersetzungcn, während Jmmermann (1841)
die Tristansagc selbständig aus dem Geiste des modernen
Dichters heraus gestaltete Endlich nahm Richard
Wagner den Stoff auf und schuf seinen Tristan, den
man vielleicht als fein größtes Werk bezeichnen kann.
Das Geniale in der wagnerschen Bearbeitung besteht
darin, daß er die äußerliche Lösung des tragischen Kon
fliktes in eine innere verwandelte. Tristan und Isolde
wollen bei ihm von Anfang an bewußt den Tod, si

e

wollen ihrer Liebe nicht leben, sondern sterben. Von
Werken der bildenden Kunst, die sich den Tristanstoff
zum Gegenstand genommen haben, erwähnt Golther
die Fresken in Ncuschwanstein und aus neuester Zeit
besonders die zwöls Tristanbilder von Franz Staffen,
in denen selbständige Künstlerschnft hervortrete. — „Wie
kann man die unerläßliche lückenlose Motivierung bei
behalten, ohne das Bühnenwerk damit seiner unent
behrlichen Reizmittel zu berauben?" fragt H

. von
Gumppenbcrg in einer Studie über die „Ueber-
raschung im Drama". Seine Antwort lautet: „Der
strenge Kausalzusammenhang nmh Wohl im Drama
überall deutlich werden, er muß es aber nicht von vorn
herein, es genügt vollkommen, wenn der Zuschauer ihn
erst unmittelbar vor jeder Wendung der Handlung ein

sehen kann, ja es genügt sehr oft, wenn er erst
während einer solchen Wendung niit überzeugender
Klarheit sich enthüllt . , . Im Stoffe des Dramas muh
schon das Element der Ueberraschung liegen, soweit
es künstlerisch berechtigt, ja unentbehrlich ist, nicht die

technische Ausführung darf es erst hinzubringen."

vtlttlch« Wsche»»I»N. XII, 29. Der Sinn für das
Romantische in der Gebirgswelt hat seine eigene Geschichte,

diezu verfolgen eine Studie von Alfted Biese unternimmt.
Der grohe Erschließ« einerneuen Gefühlswelt war auch auf
diesem Gebiet Jean Jacques Rousseau, der zum ersten
male die Herrlichkeit der Alpen schilderte und damit das

Zeichen zu den Wanderungen in die schweizer Berge
gab. Nach ihm hat Goethe in den „Schweizer Briefen"
die „erste und herrlichste Schilderung der Schweiz in

deutscher Sprache" gegeben. — Der „Legende vom
Litterarhistoriker", d

.

h
. von dem angeblichen Mangel

an Verständnis oder Interesse für die moderne Litteratur,
den man den zünftigen Vertretern der Litteraturgeschichte
immer wieder nachsage, rückt (in Nr. 30) Richard
M. Meyer mit einer beträchtlichen Zahl von Beweis
gründen auf den Leib. Im Anschluß an neuere
Aeußerungen von Spitteler, Wolzogen, Bierbaum,

Schlaf wirft er diesen vor, daß sie „aus dem Litterar

historiker mit benedirischem Aufwand an Geist und
Originalität eine Possenfigur machen", und fragt weiter:
„Wo steckt denn nur der fabelhafte Professor der
Litteraturgeschichte, der von Gcrhart Hauptmann nichts
weiß? Die Wahrheit ist, daß niemals intensiver als

heute die Methode der wechselseitigen Erhellung' das
Studium der Gegenwart aus der Kenntnis früherer
Perioden befruchtet hat." Zum Beweise dessen führt
Meyer eine Reihe von Thatsachen an und setzt sich mit
den Gegnern der schererschen Schule und der „Goethe
philologie" auseinander.

Sie gegen«»«. XXVlll, 29. Einem deutschen
Buddhisten, dem verstorbenen preußischen Oberpräsidial
rat Theodor Schultz«, hat Arthur Pfungst kürzlich eine

Schrift gewidmet (Stuttgart, Fr. Frommann), von der
Leopold Maitz ausführliches berichtet. Schultz war
1824 zu Oldenburg in Holstein geboren und gehörte
bis 1863 der holsteinischen Regierung an. Nach deni

deutsch-dänischen Krieg ließ sein Pflichtgefühl es nicht
zu, daß er in preußische Dienste trat, bevor er von seinem
Könige des Eides der Treue entbunden war; er fuhr
deshalb im Juli 1864 zum König Christian lX, nach
Kopenhagen und ließ sich von diesen, persönlich seines
Eides entbinden. Zum Dank dafür ward er von der
preußischen Regierung, die ihn Provisorisch beschäftigt
hatte, unverzüglich aus den, Dienst entlassen; doch
wurde er zwei Jahre später wieder aufgenommen und
war in Kiel und Potsdam thätig. Im Jahre 1874
bot ihm Bismarck ein Ministerium an, aber Schultze

lehnte ab, „weil Bismarck keine Männer um sich dulde".
l88I wurde er Oberpräsidialrat, 1888 wegen Kränklich
keit pensioniert; im vorigen Jahre starb er in Potsdam
am Hungertodc, weil er die durch sein Leiden bedingte
künstliche Ernährung während der letzten 14 Tage

standhaft ablehnte. Seit Anfang der Achtzigerjahre
hatte er sich niit der indischen Philosophie beschäftigt
und über den Buddhismus als europäische Zukunfts
religion ein Werk veröffentlicht, das den Buddhismus
auf kosten des Christentums verherrlichte und ihn in
Polemik, insbesondere mit L. von Schröder brachte.
(Vgl. den Abschnitt „Was is

t uns Indien?" im vorigen
Hefte.)

Vit «ele»lch«lt. XV, zweites Juliheft. In einer
Betrachtung über das Thema „Der Liberalismus und
die niodernc Litteratur" gelangte. Lublinski zu dem
Ergebnis, daß die moderne Litteratur, falls si

e

wieder

zu einer Höhenkunst gelangen wolle, sich andere Ideale
suchen müsse, als bisher und daß dazu „eine
Renaissance des Liberalismus als das einzige und
schlechterdings entscheidende Mittel erscheine". Was er
unter dieser Renaissance versteht, sncht der Verfasser näher
zu erklären und meint abschließend: „Denn eine Idee,
eine große Weltanschauung in irgend einer Form, muß
eben jeder höheren Kultur und Kunst zu Grunde liegen,
und ich weiß eben keine höhere Weltanschauung, die
zugleich jeder Einzelregung einen so weitgehenden
Spielraum gewährte und so vollkommen die Gleich
wertigkeit von Geist und Stoff verbürgte, wie ein
moderner regenerierter Liberalismus," — Einige „Prager
Dichter" würdigt Hans Benz mann. Noch immer se

i
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Prag die zweite Litteraturstadt Oesterreichs mit regem
geistigen Berkehr und gepflegter Tradition, ohne ein
führendes Talent, aber doch ini Besitze schätzenswerter
Könner. Der bedeutendste se

i

Friedrich Adler, ein
Geistesverwandter Ferdinands v

,

Saar (wir gaben in
Heft 13 seine deutschen Nachdichtungen aus Brchlickys
Lyrik wieder, Red.) und ein durchaus moderner Geist;
ihm reihen sich an: Rainer Ataria Rilke, den ein
ttäumerisch-ergriffcner Zug von Jacobsens Art charakte
risiere, Hugo Salus, an Empfindungskraft mehr den
norddeutschen Dichtern ähnlich, und Alfred Guth.
Zittern«!«»«!« rimraturderlchtt. vi, 15. In einer

Charakteristik des jungen Leon Daudet, dieJ. Maehly
aus einer französischen Zeitschrift wiedergiebt, wird dieser
Träger eines berühmten Namens als einer der ori
ginellsten der jüngeren französischen Romanschriftsteller
bezeichnet, der allerdings beinahe nichts von der
Anniut und dem Ebenmaß seines Vaters, dafür aber
um so mehr Leidenschaft und extreme Heftigkeit besitze.
Das Ungeheuerliche reize ihn, »Wenn er die Sitten
geißelt, so ritzt er seine Opfer nicht bloß blutig, sondern
er reißt ihnen die Haut vom Liebe, er will ihr Blut
fließen sehen. Auch sein neuester Roman „Sebästieu
6o>ivi!8«, der wie schon ein früherer in der Welt der
Aerzte und ihrer Ehrgeizkonflikte spielt, zeige diese maß
lose Heftigkeit, die einen Zug von Sadisnins habe.
Das Abnorme und Krankhafte übe besonderen Reiz auf
ihn. Seiner Gesinnung nach se

i

er Anarchist und

mache kein Hehl daraus. — Im selben Hefte berichtet
Johannes Fastenrath über die spanische Hamlet-
Uebersetzung des peruanischen Rechtsgelehrten und
Schriftstellers Nemesis Bargas, der früher auch Lessings
Laokoon und Emilia Galotti ins Spanische übertragen
hat, und Dr. Adolph Kohut trägt eine Lebensskizze
von Alexander Petöfi bei,
»er «UN5t«»rt. XII, 20. Eduard Platzhoff

giebt einen Ueberblick über Kunstleben und Kunsipflege
in der Schweiz, In der schweizerdeutschen Littcratur
der Gegenwart lasse sich eine eigenartige Physiognomie
nicht mehr recht erkennen. Die Dialektdichtung sei
zwar nicht am Aussterben, aber gerade, weil si

e

ihre
Aufgabe erkannt habe, sei sie sich ihrer Grenzen bewußt
und Pflege das Einsach-kindliche, Naiv-Herzliche, Volks
tümliche im engen Kreise der Stainmesgenosseii. Keller
und Meyer sind dahin; von neueren Dichtern sind zu
nennen Carl Spitteler, Adolf Frey, Fritz Marti, I. B.
Widniann, von Frauen A. Hämmerli-Marti, die
Dialektdichtungeii veröffentlicht hat, und N. Bergmann.
Auch Jsabelle Kaiser erwähnt Platzhoff, die das Un
erhörte unternommen habe, in beiden Sprachen (deutsch
und französisch) zu dichten. Das Schlimmste sei, daß
es der schweizerdeutschen Litteratur an einem Sammel
punkte fehle. Die .Schweizerische Rundschau"' sei ein

gegangen, nnd die in ihrer Art vortreffliche Halb
monatsschrift „Die Schweiz" se

i

für zu weite Kreise im
Volk berechnet, als daß si

e die feinsten Geisteskräfte
des Landes recht zur Geltung bringen könne. Es fehle
auch an einem großen Berlage. Der Schweizer traue
sich eben zu wenig zu, der Respekt vor dem Auslande

se
i

noch zu groß, obwohl <s im Grunde deni Schweizer
ganz unmöglich sei, zu .Jungdeutschlands" Fahne zu
schwören, dazu se

i

er zu naiv und gesund. In der
romanischen Schweiz errichte der konfessionelle Unter

schied eine Scheidewand zwischen der Schweiz und dem
Kulturmittelpunkte Paris. Die kalvinistischc und pietistische
Erziehung habe dort noch heute sichtbare Spuren
hinterlassen. Darum habe die romanische Schweiz nur
eine Litteratur der goldenen Mittelmäßigkeiten.

preußische ZadrbUcher. 97. Bd., Ii. In einem
Essai über moderne Lyriker, der im wesentlichen auf
Liliencrons und Dehmels Persönlichkeiten eingeht, be
merkt Max Lorenz über das Verhältnis der heutigen
Lyriker zu Goethe: .Niemals vielleicht is

t das Interesse
nicht sowohl an dem Dichter, als an dem Menschen Goethe

so groß gewesen, wie heute in manchen Kreisen. Und
das liegt daran, daß wir Modernen, wie übrigens auch

sonst manchmal das liebe Menschengeschlecht, zu leiden
haben unter einein gewissen Mißverhältnis zwischen
Natur und Geist, Sehnsuchtsfülle und Erfüllungsmög
lichkeit. Dieses Leid vermochte Goethe auf der Höhe
seines Lebens sieghaft zu überwinden. Darum wird er

verehrt wie ein Zauberer, ein Wundermann, ein Lebens

künstler. Und begehrt wird, aus einer gewissen senti
mentalen Sehnsucht heraus, einer, der leibhaftig unter
uns wandelt und auch nicht daran denkt, kopfüber vom
Zwiespalt des modernen Lebens sich verschlingen zu
lassen. Findet sich kein Lebenskünstler von Goethes
Macht, so wird auch schon mit einem wackeren und
kräftigen Lebemann fürlieb genommen, der tapfer sein
Sprüchlein vom Leben zu formen weiß. So erkläre
ich mir im Grunde die Liebe aller ,modernen' Kunst-
jünger zu Detlev von Liliencron." — Briefe von Johanna
Kinkel veröffentlicht Marie Goslich im selben Hefte.
Die Briefe bereichern zwar, wie die Herausgeberin ein
leitend bemerkt, die historische Kenntnis nicht, doch spiegle
sich ein Stück deutschen Geisteslebens in ihnen, das reicher
war, als das heutige. Bon höherem Interesse is

t ein

sehr ausführlicher Brief aus Bonn vom 11. Oktober IS41,
der die ganze Geschichte ihrer Bekanntschast und Ver
lobung mit Kinkel ausführlich darstellt. Kinkel, dem
protestantischen Theologen, der Johannas wegen ein
anderes Verlöbnis löste, kostete die Verlobung mit der
geschiedenen Katholikin seine amtliche Stellung. — Sehr
eingehend beschäftigt sich Karl Gjellerup in einen,
Artikel .Buddhistische Religionspocsie" mit den bekannten
Uebersetzungen buddhistischer Lyrik von Karl Eugen
Neumann. Den verwandten Zug zwischen der indischen
und der germanischen Dichtung findet er namentlich in
der fast brünstigen Naturlicbe, die der klassischen griechisch
römischen Dichtung vollständig fehle.

«eitschrm für Sen Seuttchen Unterricht, xm, ?.
Das Juli-Heft dieser von Otto Lyon geleiteten

Zeitschrift is
t in seinen größeren Beitrügen ausschließlich

Martin G r e i f zu dessen 6V, Geburtstage gewidniet. Der
Herausgeber selbst, der schon vor zehn Jahren mit
einer größeren Schrift für Greif eingetreten ist, stellt
mit einer umfassenden Betrachtung über .Martin Greif
und die moderne Kunstbewegung" die Persönlichkeit des
Dichters gleichsam in den Rahmen ihrer Zeit. Unter
offener Verurteilung der Einseitigkeit moderner Kunst-
anschnuuug, die immer nur gerade die zuletzt auf
gekommene Kunst als die richtige gelten lasse, anstatt
mich die vorher bekannten und üblichen Formen der
Technik als berechtigt anzuerkennen, rühmt er an Greif
das unbcirrte und treue Festhalten an seiner ureignen
Art dichterischen Schaffens, insbesondere seine Pflege
eines Phrasenlosen vaterländischen Dramas, die ihn ab
seits von den beiden feindlichen Heerlagern unserer
litterarischen Welt gestellt habe. Greif se
i

weder ein
Moderner, noch ein Epigone, sondern eine eigenartige
dichterische Persönlichkeit, fern von aller Pose und
Parteitreibcrei, nnd in seiner Art ein Meister, den man
als Lyriker Uhland und Eichcndorff vergleichen könne.
— Ein Aufsatz über Greifs neues Drama .General
Ä>ork" von Dr. Ernst Henschkc (Memmingen) und ein
weiterer über Greifs .Agnes Bernnuer" von Prof. Dr.
Julius Sahr (Dresden) schließen sich an.
Sie Zukunft. VII, 44. Zum Beweise, daß eine

wirkliche Gesamtausgabe der Werke Hebbels manches
Interessante und Bemerkenswerte dem alten Stande
hinzufügen könnte, teilt Prof. Dr. Richard Maria
Werner mehrere Proben ungedruckter und un
bekannter Gedichte Hebbels mit, Sie bestätigen einmal
die Erfahrung jedes Hebbelforschers, daß der Roh
stoff zu vielen Gedichten Hebbels in Aufzeichnungen
seiner Tagebücher zu suchen ist, und bieten andererseits
Belege dafür, daß Hebbel oftmals Gedichte zn Epi
grammen verdichtete, um seinen Gedanken die knappste
Form zu geben. — Uebcr .Bismarck und Fritz Reuter"
plaudert Karl Theodor Gacdertz und giebt folgende
charakteristische Acußerung wieder, die Bismarck auf
einer parlamentarischen Soiree zu Berlin gcthn» hat:
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.Gegen das ber
liner Obcrtri-
bunal herrsche»
noch alte Vor
urteile aus der

Zeit der Bur-
fchenschafts-Un-
tersuchungcn,
wo unsere ober

sten Gerichts

höfe so oft un
gerecht waren.

Wer liest nicht
mitinnigcrTeil-
nahnic Reuters
Schilderungen
des Zuchthaus -

lebcus der Bur
schenschaftler?
Es hing an
einem Haar, so
wäre ich auch

zur Burschen
schaft gegangen
und dann gewiß
auch verurteilt
Worden,"— Aus
Nr. 42 bleibt

noch ein fein

charakterisieren
der Aufsah von
PaulBourgct
über Rcnans
Briefwechsel
mit Bcrthelot
zu erwähnen,
der vor einiger

Zeit in Paris
(lLalman Levy,

1898) erschie
nen ist.

Runst-

zeitsctZriften.

Die »Zeit
schriftfürbil
dende Kunst"
(Mai) bringt
einen Aufsah
von Karl Koet-
schau: »Neues
über Goethe als
Radierer", Bis
her konnte man
GoethesThütig-
keit als Radierer
nur nach zwei
Blättern beurteilen, die Wustmann in derselben Zeitschrift
früher nach Neudrucken publizierte. Die Goethe-Aus
stellung, die 1849 in Leipzig veranstaltet und fast ganz aus
der Sammlung Salomons Hirzel bestritten wurde, zeigte
fünf goethische Landschaften- die zwcibckanntcnnnchThielc,
von denen eine in doppeltem Abzug noch heute auf der
leipziger Bibliothek ist, die die hirzclschc Sammlung auf
nahm, ein viertes Blatt mit cineni Spitzbogcnthor auf einer
Höhe zwischen Bäumen — das hier zum erste» Mal
publiziert wird: eine weitere Landschaft mit verfallenen!
Thor und Stadtmauer, eine Arbeit seiner Jugend
(vergl. Dichtung und Wahrheit. Weim. Ausg, Bd. 27,S, 213), ist absolut nicht mehr aufzufinden. Litterarischc
Notizen Helsen bei der Auffindung sonstiger goelhischer
Radierungen nicht sehr viel: wichtig is

t besonders, dasz
der ie Absicht hatte, für Frau v. Stein die Zcichnnngcn
nach der Wartburg zu radieren. Aus Sammlungen,

Vigenliiindige Kodierung de« >»ngen Woethe.

«JllustratlonSxrobe<>ui:.Goethes leipzigerStuventenjahre"von Dr. I, Bogel: Leipzig,Carl Meyers VropbischcsInstitut,)

speziell der hirzelschen, sind noch auffindbar zwei kleine
Blättchen von C, G. Schönkopf und Käthchcn

— eine
Weinflnschcnetikettc und vielleicht ein Exlibris, die hier
reproduziert werden: die Platte is

t verloren. Am wert

vollsten is
t

jene Landschaft mit dem Spitzbogenthor.
Sie zeigt deutlich Goethes Hand, wenn anch die Technik
an Sicherheit gegen die der Zeichnungen und getuschten
Blätter zurücksteht. Als Zeichner an fich scheint Goethe
dem Bersnsscr nicht hinter den Leistungen seiner Zeit
zurückzubleiben, die uns (außer in den Fällen Chodowiecki
oder Grass, wo moderne Interessen hinzukommen) noch

so wenig bekannt sind. Diese neu publizierte Radierung,
meint er, se

i

die bedeutendste unter Goethes Arbeiten.

Zwei weniger schöne Radierungen, aber gänzlich unbe«
kannte, entdeckte der Verfasser in Gotha und veröffentlicht
sie hier. Goethes Berkchr mit dem fein gebildeten Prinzen
August von Gotha (s

,

oben Sp, 1415) is
t

schwer zu ver
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folgen, weil auf des Prinzen Wunsch sein gesamter Nachlaß
verbrannt wurde. Auf der herzoglichen Bibliothek fanden
sich, getrennt hiervon, zwei Radierungen, vom Prinzen
selbst als Goethes Werk bezeichnet. Die eine stellt ein
Bauerngehöft in naiver Technik dar, die andere eine
Brandstatte, auch nicht recht gelungen. Der Prinz ver
merkte darauf: .Goethe 1776 nach der Natur unmittelbar
geätzt". Das kann nicht stimmen, da sich im National
museum in Weimar die Originalzeichnung hierzu, in
umgekehrter Richtung und bedeutend künstlerischer vor
gefunden hat. Aber mit Recht wird das Blatt auf einen
der Brände bezogen, die Goethe öfters von Weimar aus

besuchte: Das anregende Ereignis is
t in einem Briefe

an Auguste Gräfin zu Stolberg (Briefe, 3
.

Bd. S. 69.)
beschrieben. Die Blätter, die sich mit der Zeit noch
vermehren werden, zeigen immerhin, worauf sich Goethes
Künstlersinn besonders intensiv lenkte.

In der „Kunst für Alle" (15. Mai) setzt Wör-
mann seine Studien über Goethe in der dresdener
Galerie fort. Der dritte Galeriebesuch Goethes fand
1794 statt. Der 47. Band der Weimarer Ausgabe ver

öffentlicht Goethes Bemerkungen zu 375 Bildern der
Galerie. Diese Notizen stammen ursprünglich zwar von
Meyer, find aber von Goethe entweder acceptiert oder
erweitert, sodafz auch hier die Anschauungen der beiden

nicht recht zu trennen sind. Daß sie in der Kritik häufig
daneben hauen, is

t

beim damaligen Stande kunstgeschicht-
lichcr Bildung nicht zu verwundern. Interessant is

t die

Bezeichnung des impressionistischen Franz Hals als .un
fertige Untermalung". Beim rembrandtschen Ganymed

heißt es: Schöner Pinsel, eins seiner besten; bei van
Dycks Danae steht geschrieben: wird immer kopiert.

—

Eine zweite Folge goethischer Randglossen aus dem

Jahre 1813, in dem er zweimal Dresden besuchte, im
Goethejahrbuch 1897 veröffentlicht, stammt nun ganz
von ihm. Sie beziehen sich mehr auf Italien. Zu
Garofalos »Mars und Venus' schreibt er leider .dümmer
wie dumm", zu Paolo Beroneses Kanahochzeit .ein
Abgrund von Wahrheit und Naivetät". In dem Aufsatz
über einige dresdener Bilder aus demselben Jahre zeigt
er deutlich, wie sich die Liebe seines Alters wieder etwas

mehr den Niederländern und Deutschen zuwandte, denen
er in der Hochflut des Klassizismus sich entfremdet hatte.
Dieser Aufsatz is

t von Boloehr in seiner Schrift über

Goethe und die bildende Kunst übergangen worden.

Während er vorher in Claude Lorrain den Gipfel der

Landschaftsmalerei sah, betet er jetzt Ruisdacl an. .Bei
Betrachtung ruisdaelscher Arbeiten entstand ein kleiner

Aufsatz: der Landschaftsmaler als Dichter". Vielleicht
hat der ruisdaelsche Judenkirchhof dieser Hervorhebung
durch Goethe viel von seiner Popularität zu danken.

Auch die Sirtina besang er ja in den oft wiederholten
Versen, die er seiner .Hohen Reisenden" 1808 in Karls
bad ins Stammbuch schrieb:

Der Mutter Urbild, «bntgin der Frauen,

Ihr beugtein Mann mit liebevollemKrauen,
»in Weib die »nie in Demut still entzückt.

Sesterrelcb.
0oK»Mt»t« Skr ?r»««. I. 8

,

9
. Mit einer be

achtenswerten Abhandlung .Die Litteraturgeschichte in
der höheren Töchterschule" leitet Moritz Necker Nr. 8

ein, beachtenswert schon darum, weil Neckcr in der
wichtigen Frage des Geschichtsunterrichtes der Jugend
gegen das so verbreitete Schlagwort von einer ausschließ
lichen Pflege der Kulturgeschichte in den Schulen Front
macht und weiter für die individualistische,

—
nach

Nietzsche monuinentalistische
—
Geschichte eintritt. In

der Litteraturgeschichte fordert Necker weniger äußere und

mehr innere Kenntnis der Dichtungen, vor allem aber will
er die leidige Prüderie aus dem Unterricht verbannt wissen.
Eine Geschichte der Litteratur des 19. Jahrhunderts könne

nicht gegeben werden, ohne die Entwicklung der Frau und
ihres bei den großen Dichtern nicht immer unschuldigen
Liedcslebens zu streifen. Ja, gerade ein Lehrer der weib

lichen Jugend sollte diesen wichtigen Teil der Problemdich
tung, die nun an hundert Jahre alt ist, nickt nur flüchtig
streifen, sondern auch erklären um von den bewußten
oder unbewußten Borkämpferinnen des modernen Ideals
der weiblichen Persönlichkeit eingehende Kenntnis zu
geben verstehen.

«k,ma»rt«. XXIII. I«, II. Der wertvollste Bei
trag der letzten Heste war die Fortsetzung der Hamerling-
Erinnerungen von Michael Maria Rabenlechner, die
das Verhältnis Hamcrlings zu Friedrich Halm (Münch-
Bellinghausen) zeichnen, freilich in einem Tone und
eineni Stil, für den Rabenlechner hoffentlich der einzige
Vertreter in der Litteraturgeschichtsfchreibung bleiben
wird. Hamerlings Verehrung für den Dichter der
.Griseldis" und des .Fechter von Ravenna" setzt in dem
Augenblick ein, als der Schulmeister Bacherl diesem den
Autorruhm streitig macht. Ein ziemlich umfangreiches
Feuilleton in der Triester Zeitung von 1858, deren
Musik- und Theaterreserent Hamerling seit längerer
Zeit war, giebt nicht nur die Begeisterung wieder,

sondern eine recht vernünftige und gelungene Würdigung
der dramatischen Werke Halms, In dem spärlichen
Briefwechsel, der sich nun entspinnt und der in einem
Gesuche Hamerlings um eine Unterstützung seitens der
Schillcrstiftung gipfelt — Halm war Vorsitzender des
Borortes Wien — , können wir freilich nicht mit dem
Biographen etwas besonderes finden. Kühle, devote
Briefe, in denen es von .Hochgeboren", »ergeben" und
.Ercellenz" nur so wimmelt, und in denen die Ver
ehrung des Schreibers jederzeit herausgestrichen wird,
erinnern si

e
ganz an die kürzlich veröffentlichten Briefe,

die Halm von Dingelstedt erhalten hat.
— Den bittern

Erfahrungen, die der Herausgeber des .Heimgarten",
Peter Rosegger, mit der grazer Ccnsur gemacht hat,
giebt er (in Heft 10) den gebührenden Ausdruck.

Vit V«gt. II, 29. Im Herbst dieses Jahres wird, wie
schon hier kurz (SP. l34ö) erwähnt, in Paris eine
Jourualistenschuleeröffnetwerden, für die der. Figaro" und
die „lisvus äs» Ii«vue»« eifrig vorgearbeitet haben. Der
bereits erschienene Lcktions-Katalog verzeichnet die Vor
lesungen und Hebungen und giebt ein Bild des Unter
nehmens. Diese Hochschule zählt fünf Kurse, l. Redak
tioneller Kursus (Lehrer Henry Fouquier, Jounalist),
darin Bedeutung der Presse, allgemeine Kennwisse,
Reportertum, 2. Geschichte der Presse (Lehrer I.

Cornely, Journalist), 3
.

Gerichtsbarkeit der Presse
(Lehrer Cruppi, Abgeordneter). 4. Zeitgeschichte, nach
dem Gesichtspunkt des politischen Journalismus be
handelt (Lehrer A. Seignobos, Universitäts-Professor),

ö
.

Praktische Lehrgänge, in den Lokalen des .Figaro".
Diese Bestrebungen werden von Adolf Braun
(Nürnberg) ausführlich gewürdigt, ohne Beifall zu
finden. Der Journalismus se

i

ein freier Beruf und
müsse von Befähigungsnachweisen formaler Art,
Prüfungsordnungen und dcrgl. freigehalten werden. Die

beste Vorbildung werde der Journalist immer an der
Universität erhalten und die gründlichste Ausbildung
nur in praktischer Thätigkeit in einer Redaktion; das
werde niehr Nutzen bringen als theoretische Vorlesungen.
Wichtiger als eine Fachschule des Journalismus se

i

eine Geschichte des Journalismus und des Zeilungs
wesens. Der Vorschlag Brauns zur Begründung eines

Archivs für die Geschichte des deutschen Zeitungswesens
nach dem Muster des .Archiv für die Geschichte des
deutschen Buchhandels" verdient wohl Beachtung. —

Ein umfangreicher Essai von Louis P
.

Betz über

Heinrich Leuthold charakterisiert den unglücklichen

schweizer Dichter vor allem als Uebersctzer auf Grund
des mit Geibel zusammen herausgegebenen Sammel
bandes .Fünf Bücher französischer Lyrik" (Stuttgart,
Cotta), wobei Betz den Anteil eines jeden zu be
stimmen sucht. Ziemlich kühl urteilt Betz über die von
dem Biographen Leutholds, Ad. A. Ernst, jüngst ge
sammelten und vielgepriesenen Essais.
Vit Sttt. XX, 249. In den allgemeinen Bahnen

bewegt sich ein Pichler-Festartikel von Rudolf Christoph
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Jenny. — Im gleichen Hefte wird auch Max Messers
Buch .Die moderne Seele" von Hermann Bahr
.kritisch" gewürdigt. .Wie ein Gewitter", sagt er, „ist jetzt
ein Buch gekommen, das jene Jugend hat, nach der
wir uns sehnen, jene zornige und zärtliche, milde und
tolle, von Leidenschaft und Begierde schnaubende, un
sinnige, maßlose Jugend ... Ein schlechtes Buch,
wenn man es vor den abmessenden «erstand stellt,
weil es kein Maß und keinen Takt hat, weil es jetzt
wie ein Gedicht stürmischer Gefühle, jetzt wie eine
Dissertation is

t und die Töne des Predigers mit der
Sprache des Gelehrten vermischt . . , dessen wir uns
aber doch freuen dürfen, weil es wieder einmal ein
Buch ist, in deni es flammt und knallt." — Sehr
wenig kann man aus dem Artikel von Hans Zötl
»Aus da' Hoamat" (250) über die Geschichte der Dialekt
dichtung in Oesterreich erfahren, da der Verfasser anstatt,
wie die Redaktion in einer Fußnote verspricht, über
die Pflege der Dialektdichtung zu berichten, lieber
selbst dialektdichtcrt.

— Einen begeisterten Hymnus auf
Rudolf Rittncr, den die Wiener jüngst anläßlich des
Gastspiels des deutschen Theaters kennen gelernt haben,
bringt Georg Hirsch selb (Berlin) aus.
»7«,, ^.

Lnglsud.

Mehrere neue Magazine sind erschienen, unter denen
eines besonders hervorragt, betitelt: „l'K« Xn^lo-
8»xc>n lieviev. ^ uuätsrlv >lis«ellav^. L<iite<l i>v

I.»ä7 KaväolpK OKuroKill- (John Lane, London und
New-I)ork). In der Borrede der ersten Lieferung sagt
die Herausgeberin: .In unserer Zeit der allgemeinen
Bildung und Unterrichtung wird soviel geschrieben, ge
druckt und gelesen, aber leider auch vergessen, und
darunter vorzügliches, daß ich auf ein Mittel sann, um
gute Geistesprodukte, die in einer Zeitschrift niedergelegt
sind, auch aufbewahrt zu wissen. Zu deni Ende will
ich nur das Beste, aber teuer liefern, weil ein alter
Erfahrungssatz lehrt, daß allein dasjenige, was der
moderne Mensch hoch bezahlt, auch von ihm geschätzt
wird." Diese Einführung, die echt anglo-amerikanifch
ist, hat vielfachen Widerspruch hervorgerufen, Papier,
Druck, Illustrationen und der — mit jeder Nummer
wechselnde

— Einband der neuen Zeitschrift sind ersten
Ranges, aber jedes Heft kostet 21 Mark. Hauptsächlich
soll das Unternehmen englisch-amerikanischen Interessen
dienen! Lady R. Churchill selbst is

t

bekanntlich eine ge
borene Amerikanerin. Den Hauptartikel giebt eine Studie
von Lord Roseberh über den berühmten Staatsmann
Sir Robert Peel. Der Autor sucht insbesondere die
selbstaufgeworsene Frage: »Was is

t ein Premiermtnister?"
zu beantworten, wobei er natürlich nur einen englischen
Premierminister im Sinne hat. Weiter enthält das
Heft einen politischen Artikel von Reib, ein Gedicht von
Swinburnc, ein kurzes Schauspiel von I. O. Hobbes,
von Slatin- Pascha einen Aufsatz über den Sudan,
Professor Oliver Lodge giebt einen populären Essai über
die Telegraphie ohne Draht, und die Herzogin von
Devonshire — geborene Gräfin Alten, eine Deutsche —

veröffentlicht einige unterhaltende Briefe ihrer berühmten
Vorgängerin Gcorgina Devonshire, Abgesehen von der
äußeren Ausstattung, scheint mir selbst für englische
Verhältnisse der Preis von 2! Mark pro Nummer der
Zeitschrift nicht gerechtfertigt.
Sodann is

t über ein neues, illustriertes und monatlich
zun, Preise von 5U Pf, erscheinendes Magazin, betitelt
»I°K« ?r«88", zu berichten, das für Journalisten, Ver
leger, Buchdrucker und für alle, die mit graphischer Kunst
zu thun haben, berechnet ist, — Am l5. jedes Monats
erscheint seit dem Juli: „l'Ke ^,dc>Iitioni8t", eine
Zeitschrift, die unter der Protektion des Herzogs von
Portland steht und nur Beiträge aufnimmt, die gegen
Tierquälerei und Vivisektion gerichtet sind. Der Herzog
von Portland führt an, daß Robert Browning und
Tennyson die Vivisektion verurteilt Hütten, Lord
Eolcridge zieht die Stelle aus Shaksvcrc an: „l'iii»

«rusl prsLtio« »Ksll iu»Ks Ksrä z?our Kesrt".
Der Kanonikus Wilbeforce sagt: »Das menschliche Leben
durch die Tortur anderer fühlender Wesen, wenn auch
auf 100 Jahre zu verlangern, is

t

ein moralisches Unrecht
und kein Ersatz für das Erlöschen und Untergehen des
Mitleids im menschlichen Herzen." Er beruft sich ferner
auf den Apostel Paulus und schließt niit den Worten:
»Ich will lieber mit meinen Hunden im Nirvana unter
gehen, als mit eifernden Theologen zusammen eine un
begrenzte zukünftige Gemeinschaft haben." Man kann
nicht verkennen, daß der Buddhismus diejenige Religions
lehre ist, die den Mut besitzt, die Konsequenzen ihrer
Anschauungsweise mit der Behandlung der Tiere auch
in die Praxis zu übertragen.
Daß in England sich überhaupt ein hohes Interesse

für Indien und indische Litteratur bekundet, bedarf
kaum der Erwähnung. Ganz besonderen Reiz übte eine
im Juli gebotene Vorführung von Kalidafas Schauspiel
„8»Kuutklä« aus. Es wurde in englischer Sprache
nach der Uebersetzung von Sir W. Jones aufgeführt.
Die eigenartigen Begleitumstände — Aufführung im
Botanischen Garten, als Dekoration teilweise wirkliche
Palmenhaine, ein zahlreiches indisches Publikum in
Nationalkostümen, und endlich die Besetzung einzelner
Rollen durch Inder — trugen selbstverständlich dazu bei,
den Gcsamteindruck der Vorstellung zu erhöhen.
Zur Förderung und Erhaltung der in Wales ge

sprochenen Mundweise, sowie zur Wiederbelebung der
alten in Wales entstandenen Legenden hat sich in
London eine wälsche dramatische Gesellschaft gebildet.
Das in Borbereitung befindliche Stück trägt den Namen:
Lariiä ä'r Veraclor". - Ferner hat sich unter dem

Borsitz des Herzogs von Abercorn hier eine englisch
russische litterarische Gesellschaft konstituiert.
Das Juliheft des „NivvteevtK Oenturz" ent

hält einen Aufsatz der Gräfin Aberdeen über den neulich
hier abgehaltenen internationalen Frauenkongreß. Die
Gräfin war dessen Präsidentin. Dr. Garn et t

, Biblio
thekar ini Britischen Museum, gab auf der litterarischen
Abteilung des Kongresses einen Beitrag über die in den
Bibliotheken Englands und Amerikas angestellten weib
lichen Oberbibliothekare, Bibliothekare und Assistenten,
deren Zahl überraschend groß ist, — Georg Brandes
schreibt in der „Oontempoi-sr^ K«viev° (Juli)
über »Dünemark und Deutschland". — „?«^rsou's
Uagsniiis" (Juli) enthält die neueste Leistung Kiplings
„l'Ks ok tkeir Oauvtr)-«. — I. F. Hogan
beschäftigt sich in .(.'Iinmbsr'« ^uurnäl« (Juli) mit
der Untersuchung »Lord Rosevery als litterarischer
Kritiker", und ini „Oeutu,-)' Nag s 2 ins« (Juli) sind
Aussätze übcr Kipling, R. L. Stevenson, George Eliot
und Brct Harte vorhanden. — Für „SlaeK »oolls
Nu AK /.ins- (Juli) hat Laurin Magnus einen äußerst
interessanten und hier vielbeachteten Artikel über das
moderne deutsche Drama verfaßt. Der Autor beschäftigt
sich vornehmlich mit Ernst v. Wildenbruch und am

Schlüsse auch mit Sudermann und Hauptmann. Die
ungemein scharse Kritik gegen ersteren könnte an dieser
Stelle nur niit gewissen Umschreibungen wiedergegeben
werden: nur soviel soll kurz bemerkt sein, daß
Magnus die Zeit zu einer dramatischen Behandlung des
Reichsgedankcns für Deutschland noch nicht für ge
kommen hält.
Ein Werkchen über „?»rsifäl »06 >V»gne,-s

OKristiävitv" is
t bei H
. Grevel H
,

Co, erschienen und
von D, Jrvine verfaßt. Einen weiteren Beitrag zur
Wagner-Litteratur bilden die von A, El Iis übersetzten
und von Charles Dowdeswell für die hiesige Wagner-
Gefellschaft herausgegebenen Briefe des Meisters nn
Otto Wesendonck und Emil Heckel,

Hzollsnd.

Die haager Friedenskonferenz is
t

für die hollän
dische» Zeitschriften nach wir vor dasjenige Thema, das
in allen nur denkbaren Bariationen immer wiederkehrt.
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Die schöne Litteratur muß der Politik den Platz räumen,
und die Zahl der Aufsätze, die mit der Konferenz im
Haag sich beschäftigen oder zum mindesten einen politisch
angehauchten Charakter tragen, is

t

überwiegend. So
beschäftigte sich die ^UnlIsoäs«Ke Rsvue^ in ihrer
letzten Nummer mit Harold Perrct, dem Sekretär des

finischcn Komitees. Es is
t

bisher wenig bekannt geworden,
das; sich unter den Abgesandten der verschiedenen Böller,
die nach dem Haag geschickt waren, in der Hoffnung,
hier einen günstigen Boden zu finden für das Borbringen
ihrer Beschwerden, auch ein Vertreter Finlanos befand.
Während Armenier, Jungtürken u. s, w, in lauten
Protestversammluugen ihren Herzen Luft machten und
durch lautes Schreien die Aufmerksamkeit der Oeffent-
lichkeit auf sich zu lenken suchten, hat sich der Delegierte
Mnlands in stiller Bescheidenheit im Hintergrund ge
halten und weder in Zeitungsartikeln noch in Bcrsamm-
lungen für die Sache Finlands seine Stimme gegen
den Zaren erhoben. Dieses bescheidene Zurücktreten is

t

nur geeignet, die Sympathie», die in der ganzen ge
bildeten Welt für Finland bestehen, noch zu erhöhen, und
die eingehende Schilderung der politischen Bergangenheit
der Finen. ihrer kulturellen Zustände und ihrer ererbten
Rechte, die sich in der ^ttoii, K»v,- vorfindet, is

t

eine
neue, beredte Anklage gegen das cigeumächtigc und un

gerechte Borgchen der russischen Regierung gegenüber

Finland.
— In der monatlichen Büchcrschau derselben

Zeitschrift, in der der Herausgeber Frans Netscher
jeweils eine ausführliche Besprechung irgend einer her
vorragenden Erscheinung des Büchermarktes gicbt, wird
diesmal ein Buch von Ehr. F. Haje besprochen: „U«t
liooile Kruis^. Die Geschichte des „Roten Kreuzes"

is
t

zugleich die Leidensgeschichte ihres Gründers Dunant.
Mit Recht fragte Hn>c: Wer is

t Dunant? Nur die
wenigsten Gebildeten werden daraus eine Antwort geben
können. Es gehört zu jenen unbegreiflichen Absonder
lichkeiten, das; der Name des Mannes, dem das „Rote
Kreuz" seine Entstehung zu verdanken hat, des Mauucs,
der der geistige Urheber der genser Convention ist, mit
deren weiterem Ausbau sich ictzt die Konferenz im Hang
beschäftigt, in weiteren Dreisen so gut wie unbekanul
ist, Und nur die Wenigsten wissen, daß Dunant heule
noch, ein Greis von 7l Jahre», in ziemlich dürftigem
Berhällnissen in der Schweiz lebt. (Bgl, Heft l-.', Sp, 775,)
Es is

t

gleich verdienstvoll von dem Bcrsaffcr des Büches
über Dunnnt, wie von dem Herausgeber der ^U„!I, liev.",
dasz sie das öffenllichc Interesse wieder auf einen Man» ge
lenkt haben, dessenWirten sür die Menschbcit von so allge
meinem Erfolge begleitet wurde, mälncnd sein Nnmc so

ungerecht der Vergessenheit anheimfiel.

In einem Artikel »Niederländische Interessen in

Südafrika" im »6iäs« öffnet Evert I, van Gorkom
seinen Landsieutcn die Augen ein wenig über die
Transvaal-Buren, indem er ausführt, daß die Buren

so von ihrer eigenen Machtvollkommenheit eingenommen
sind, daß ihnen an ^umpalhicbczeugungcii aus Europa
wenig gelegen ist. Was insbesondere ihre Stammuerwandl-

schaft mit den Holländern anlangt, so wird diese von den
Buren bei weitem nicht in dem Maße gewürdigt, wie
man in Holland selber annimmt. Die Holländer
schwärmen für die Buren, aber die Buren nicht für
die Holländer. Die Aufrichtigkeiten des Gidsartikels
werden den meisten Holländern zwar wenig angenehm
sein, aber man wird sich mit ihnen abfinden münen, dn

si
e den thatsächlichen Berhällnissen zu entsprechen scheinen.

Sie verdienen auch bei uns alle Beachtung!

«usslsnd.

Im Juniheft des ,>VestviK ^evrav.v« bespricht
M. Ssukennikow in einen, umsangrcicheii, orientie

renden Aufsatz die Bewegung der Frauenbildungs-

Resorni in Dentschland. Der Autor entwickelt das
Wesen dieser Bestrebungen in historischer Folge seit dem

Auftreten von Louise Peters, macht die Leser mit den
Lette-Bereinen und deren Zielen bekannt und behandelt

ausführlich das Streben der deutschen Frauenbildungs-
Rcformer, den deutschen Reichstag und das preußische
Abgeordneten-Haus für ihre Wünsche zu gewinnen.
Ssukennikow is

t der Ueberzeugung, daß trotz der Gegner
schaft des preußischen Kultusministers und der Ge-
lehrtcnzunft — insbesondere der Aerzte — gegen eine
breitere Basis der grciucnbildnng, gegen eine allgemeine
Zulassung der Frauen znm Univcrsitätsstudium, die
deutschen Frauen dennoch das gesteckte Ziel, dank ihrer
energischen Initiative, erreichen würden, Bon littera
rischen Besprechungen des gleichen Heftes se

i

die von
Arthur Schnitzlcrs Einaktern »Der grüne Kakadu",

„Pnracelsus" und »Die Gefährtin" erwähnt. Der
russische Kritiker meint, der die drei Stücke einende
Gedanke „Wir spielen immer! wer es weiß, is

t

klug"
fei nicht neu. Schon Enldcrons „Leben ein Traum"
wolle im Grunde dasselbe zeigen. Schnitzler habe jedoch
eine Frage, die seit jeher die Geister und Herzen be
wegte, in eigener Art beleuchtet und se

i

zu einem weisen
Gleichgewicht des Geistes gelangt, obwohl sein Aus
gangspunkt eine freudlose Wahrheit sei. In diesem
beinahe „lebensfreudigen", jedoch beschwichtigten, fried
vollen Pessimismus liege die Neuheit und Moder
nität Schnitzlcrs. «chnitzlcr begnüge sich aber nicht
mit skeptischer Untersuchung der Wirklichkeit, er se

i

auch
bestrebt, die Rätselhaftigkeit des Lebens zu lösen, und
komme zu dem Schlüsse, daß die Rätsel unvcrmcidlich
und dos Leben ein Spiel ist, zu dem uns der Schlüssel
fehle, daß die Ziele dieses Spieles uns unbekannt seien,
daß wir daher spielen müssen, ohne uns um Wahrheil
oder Lüge zu bekümmern.

Das Juniheft des „lius^Kif ^VogtviK" enthält
u. a. eine frische, fein durchgeführte Erzählung von der
Fürstin Maria Wolkvnskaja. Die russische Franen-
ivclt wendet sich in letzter Zeit dem littcrarischen Schaffen
mehr als früher zu, und es is

t

erfreulich, manches schöne
aufstrebende Talent zu beobachten, zu denen wir die
Fürstin Wolkvnskaja rechnen müssen. Einige noch un-
gedrucktc Briefe Puschkins finden wir in derselben
Nummer. — Neue und interessante Materialien zur
Biographic desselben Dichters bringt Heft ö der ,K»8s-
Ku^ä Ltui'inä", von denen am meisten die den Auf
cuthalt Puschkins in Odessa, das Verhältnis des Dichters
zum Pvlizeiminister Graf Benkendorf betreffenden, sowie
eine Reihe ungedruckter Briese interessieren — In Heft t!

von »Kkir LvüKi^ is
t ein kritischer Essai dem zum

Puschkin-Jubiläum erschienenen Buche des Akademikers
L. Mai low über den großen Dichter gewidmet. Maikows
Buch is

t unter der Hochflut der im Mai erschienenen
Bücher, Büchlein und Broschüren, die das Leben des
russifchcn Naiionaloichtcrs behandelten, entschieden bei
weitem das bedeutendste. Auch der erste Band der von
der russischen Akademie herauszugebenden historisch-
kritischen Gesamtausgabe der Werke Puschkins is

t er

schienen und wird von den meisten russischen Revuen
lobend besprochen. Diese Ausgabe der Akademie der
Wissenschaften erscheint glcichsalls unter Maikows Leitung
und Redaktion, und der erste Band is

t in jeder Hinsicht
eine monumentale bibliographische Leistung. Das ganze
Werk is

t

sehr groß angelegt, umfaßt doch der erste Band
nur die „Lyceums-Gedichte" Puschkins. — In Heft 5 der
„1iu»»Iiäjk SeKKnIä« wendet sich Jnnowski, der
kaukasische Lehrbezirks-Kurator, in einem höchst inter
essanten Artikel gegen die individuelle Nivcllierungs-
tendenz der modernen Ghmnasialcrziehung und bemerkt
nach längeren Ausführungen unter anderem: „Un
zweifelhaft wäre Puschkin nicht der berühmte Puschkin
geworden, wenn er Schüler eines Gymnasiums der
Jetztzeit gewesen wäre: dieses hätte alle Anstrengungen
gemacht, icine glänzenden individuellen Eigenschaften zu
unterdrücken, oder hätte ihn aus der Zahl seiner Zög
linge ausgestoßen." Ein interessantes Geständnis im
Munde eines so hoch gestellten Pädagogen und Ad
ministrators !
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Serbien.

Die letzten Tage des Juni dieses Jahres habe»
der serbischen Litteratur einen hohen Festtag gebracht:
das fünfzigjährige Dichtcrjubiläuin des .serbischen
Barden' Zmaj Jovan Jovanovic (Smau- Johann
Johannowitsch), dessen bereits im vorletzten Hefte gedacht
wurde. Der Beginn der Thütigkeit dieses in seinein
Volke allbeliebten Dichters fiel in die Zeit des Neu

erstehens der serbischen Litteratur überhaupt, die ein
geleitet wurde durch die rastlose Arbeit des berühmten
Buk Stcfnnovic Karadzic, In der lange» Zeit seines
poetischen Schaffens, das auch heute noch nicht ab
geschlossen vorliegt, hat Zmajova — so nannte er sich
gewöhnlich — treu und fest seinem Bolle zur Seite ge
standen, hat in seinen Liedern all das melodisch erklingen
lassen, was das Herz des Serben bewegte. Es is

t

daher
nur natürlich, wenn alle serbischen Zeitschriften mit

Freude und Bewunderung ihn feiern. In „Lr^nKuvn
Kalo", das ihm ein ganzes Heft widmet, hebt Radivoj
Brchovac seine Bedeutung für die serbische Litteratur
heivor, während Marko Car in einer kurzen Skizze den
gedanklichen Inhalt seiner Dichtungen würdigt, Dr. Milan
Gavic stellt in einer kleinen Vtudie dem Lyriker Zmajova
den Epiker Djura Jaksic und den Dramatiker Laza
Kostic zur Seite. An diese Arbeiten schließen sich eine
ganze Reihe von Widmungen, persönlichen Erinnerungen
u. a. aus der Feder hervorragender Persönlichkeiten auf
dem Felde der serbischen Litteratur an.

— Auch die
herccgowiner Zeitschrift „2ors" bringt in ihrem Zmaj-
Hefte eine grone Zahl derartiger Huldigungen in gebun
dener und ungebundener Reoe für den Jubilar. Hier
gicbt Stefan Zakula einen Ueberblick über Zmajovas
Thütigkeit als Lyriker, als patriotischer Dichter, als

Hnmorist und Satiriker, wobei er noch besonders auf seine
Verdienste um die Jugendlitteratur und als trefflicher
Uebersetzer hinweist.

— Neben diesem eigenen Festtage
wurde auch des Gedenktages nicht vergessen, der das

große slavische Brudervolk der Russen bewegte, des

hundertsten Geburtstages Alexanders Puschkin. So
bringt „SrullKuv« Xulo- zu seiner Feier in Über
setzung die Gedächtnisrede, die Fcdor Dostojewski bei
der Enthüllung des Puschkin-Denkmals in Moskau im

ahre 1880 hielt. I, Maksimovic richtet in einem
rtikel der „Xoru" sein Augenmerk besonders auf die

reformatorische Bedeutung Puschkins für die russische
Litteratur und vergleicht den jetzigen Stand der serbischen
Poesie niit dem der russischen jener Zeit, aus der Puschkin,
neue Wege weisend, hervortrat. Neben einem kurzen
Lcbensabriß des Dichters bringt »^'»v» lükra" (Neuer
Funken) das Urteil Turgenjeffs über seinen großen
Landsmann, als dessen direkten Schüler er sich be

zeichnete. Aus dem weiteren Inhalt dieser reich
illustrierten belgrader Zeitschrift dürfte dem Deutschen
von besonderem Interesse sein ein Reisebericht aus dem
Sprecwald von Nestorovic nebst einer kleinen Studie
über die Wenden oder Lausitzer Serben, Serbjo oder
Sorbi, wie si

e

sich selbst nennen. Eine eingehende Be
sprechung widmet Ruza Winawer dcni bekannten pol
nischen Romanschriftsteller Bolcslaw Prus, während
Milan Sevic eine kurze Darstellung des Wirkens des
in jugendlichem Alter verstorbenen serbischen Erzählers
Svctolik P. Rankovic liefert.
Bon den Beiträgen der in Karlovitz in Slavonien

erscheinenden Wochenschrift „Li- K« v>, verdient

noch besondere Beachtung eine Uebersicht über die Er
scheinungen der kroatischen Litteratur im Jahre l8!>8
von Ivan Lorkovic. Lobend hebt der Verfasser die
Dichtungen von Krancevic und Michovil Nikolic hervor,
während er im allgemeinen einen Stillstand, ja sogar
einen Rückgang konstatieren zu müssen glaubt, über den

auch die redlichen Bemühungen der in einer „8««s88iuv"
geeinten Modernen nicht hinwegzuhelfen vermöchten.
Aus der Zahl der Übersetzungen sind zu nennen eine

würdige Wiedergabe von Schillers .Glocke" und Tolstojs
.Auserstchung" nach dem russischen Original der Zeit
schrift „Ki«»«. — Im Sinne ihres Bestrebens, die

Eigenart der bosnisch -berccgowiner Serben in der
serbischen Litteratur zum Ausdruck zu bringen, behandelt
eine Studie von Milenko M. Bukicevic in der in Mostar
in der Hercegowina erscheinenden »Aor^ (Morgenröte),
den mythischen Nationalhelden der mohamedanischcn
Serben Eerzelez Alija, der eine ähnliche Rolle spielt,
wie der wunderstarke Held Marko Kraljevic in Tradition
und Sage der christlichen Serben. Der rührige Verlag
dieser Zeitschrift (Pncher >

d

Kisic in Mostar) hat ein
lobenswertes Unternehme» ins Leben gerufen, eine
.kleine Bibliothek" (>l»lu öiliiioteks) nach Art der
Reciamschc» Universal-Bibliotlick, die für wenige Kreuzer
dem Volke eine Auswahl einheimischer und ausländischer
Dichter in ihren Werke» vorsühren soll. Zu den neuesten
Erscheinungen dieses Berlages gehört auch eine

Ueberschuiig von Heines .Lyrischem Intermezzo" aus
der Feder des bekannten serbischen Dichters Al. dantic
(leider mit einigen Illustrationen, die besser fortgeblieben
wären).

Bornehnilich der Pflege der Kenntnis des serbischen
Volkstumcs in Bosnien widmet sich die in Sarajevo
erscheinende ,Lu«»n»K», Vi!».« (Bosnische Muse), die
durch ihre zahlreichen Wiedergabe» von Volksliedern,
Märchen, Gagen und Berichte über Bolkssittcn und
Gebräuche eine reiche Fundgrube für den Folkloristen
bietet. — Eine eigenartige Erscheinung in der serbischen
Litteratur stellt die Dichterin Jelena Dimitrijevica
dar, die erst vor wenigen Jahren hervorgetreten ist, und
der »SosuvsK» Viw« eine äußerst sympathische Studie
widniet. Unter dein Einfluß der Volkslieder, die ihr
die Mutter sang, und andrerseits der Dichtungen von
Djura Jak«ie und Zmaj Jovanovic hat si

e

die eigene
Blüte zarler und doch glutvoller Poesie entfaltet, die
in ihren Bildern aus dem Leben des mohamedanischcn
Orients die Versuche Bodenstedts an echter >Kafl weit

übertrifft: einen eigenen Reiz besitzen auch ihre im
Dialekt geschriebenen Lieder aus Nisch,

..„»«>l> Sttprecdungen

Eine lKikdniegakerie.
Da» nennzetinte Jahrhundert in Bildnissen. Mit Beiirägen

F,im,„e>, Sd, Briscbach, C, Rmcmd, Jnlm« Hart u, a, Hsrauigegebcn
von jt a rl Wer ckmci II cr, iBerwg dcr PKologrcodischcnGkscllschail,
Berlin.) »a„d I-II in »n «ieinll„gc„ ä MI, >,!>«<a„chkw,cl„ litusiichl.
Es is
t

ein hoher Genuß, in stillen Feierstunden dieses
Werk zu durchblättern Die wundervollste Porträtgalerie
thut uns ihre Pforten auf; einsam, ohne daß laute

Störensriedc die Fülle der Gesichte uns verkümmern,
wandern wir nach Gefallen darin auf und ab. Kein
gleichgültiges Gesicht, kein Repräscntationsstück unter
bricht die erlesene Reihe, I» der Enge unseres Zimniers
dürfen wir mit den Größten und Besten, die das Jahr
hundert geboren hat, Zwiesprache halten. Strahlende
Augen blicken uns an, in denen der Funke göttlichen
Genies lodernd glüht oder wcltenbeherrschcnde Weisheit
in milder Klarheit uns cntgegenlcuchtct. Prachtvolle
Stirnen wölben sich. Lebensvolle, schwellende Lippen
erzählen von Glück und Sieg, Falten und Furchen von
gewaltiger Dcnkerarbcit, zuckende Mundwinkel von un
erfüllter Sehnsucht und innerem Kampf ohne Ende.
Alle Lebenskräfte erscheinen in dieser erlauchten Gesell
schaft in großartiger Steigerung. Tiefste Ehrfurcht über
kommt den Eindringling in dem einzigen Kreise, Aber

fühlt er sich gleich klein und winzig in der Nähe von

so viel Größe und Herrlichkeit, so steigt doch in ihm ein

Gefühl des Stolzes auf, daß er demselben Menschen
geschlecht angehört, dem diese Fürsten des Geistes ent
stammen. Und es beglückt ihn, daß er so von Angesicht
zu Angesicht mit ihnen verkehren kann. Er sieht in
ihren Köpfen, wie auch ihnen menschliches, allzumensch
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liches anhaftet, wie aber innere Kraft und angeborene
schöpferische Fähigkeit ihre Seelen mit spielender Leich
tigkeit hoch über die dumpfe Atmosphäre der Alltäglich
keil emporhob, gegen die wir andere Tag aus Tag ein
ankämpfen . . ,

Der Plan, eine Geschichte des lö. Jahrhunderts
durch eine Sammlung von Bildnissen der größten Per
sönlichkeiten, die diese Epoche hervorgebracht, zu geben,
verdient uneingeschränkte Anerkennung. Nicht minder
aber die Art, wie Karl Werckmeistcr den schönen Ge>
danken 'ausgeführt hat. In den dreißig Lieferungen der
beiden Bänoe, die bisher erschienen, sind nicht weniger
als .'40 Porträts vereinigt. Doch die Auswahl is

t mit

so feinem Sinn getroffen, daß sich kaum ein Einwand
erheben wird. Aus allen Provinzen menschlicher Tätig
keit sind die Bahnbrecher und Führer zusammengebeten,
und wenn Deutschland am reichsten vertreten ist, so hat
der verständnisvolle Redaktor doch nicht an den Grenzen
unserer Nation halt gemacht. Bon allen Seiten er

scheinen Feldherren und Staatsmänner, Dichter und
Musiker, Künstler und Philosophen, Heroen der exakten
wie der Geisteswissenschaften, und reichen sich die Hand
zu einen, Bunde, der alles Streben und alle positiven
Resultate des zur Neige gehenden Jahrhunderts in sich
verkörpert. Den Porträts haben berufene Fachmänner
knappe Biographien beigegeben, die in großen Zügen
das Facit aus der Lebensarbeit der Einzelnen ziehen.
UnscrerZeit,die sichvon der deduktive» Geschichtsauffassung
abgewandt hat und die Entwicklung der Kultur aus den
führenden Persönlichkeiten induktiv zu begreifen sucht,

is
t dies vielleicht die tiefste und angemessenste Form der

Historie.

Den guten Reproduktionen liegen trefflich gewählte
Originale zugrunde. Oclgemälde und Miniaturen,
Lithographie», Stiche und Handzeichnungcn wurden zu
Rate gezogen. Die großen und tüchtigen Portrütistcn
des Jahrhunderts lieferten manche Vorbilder. Die
berliner Bildnismaler, die die Züge ihrer Zeitgenossen

so treu wiedergaben, vor allem Carl Begas, Magnus
und dessen Erbe Gustav Richter, mußten helfen. Dann
der gewaltige münchener „Seelcnbeschwörer" Lcnvach,
aus dessen Werk bisher die Köpfe von Döllinger,
Siemens, Schwind, Semper, Liszt entnommen wurden.
Die Maler lerne» Mir in ihren Selbslpvrträts kennen:
Feuerbach, David, Cunstablc, Delacroir. Mutejko. Wenn
es sich ermöglichen ließ, wurden die landläufigen, be
kannten Bildnisse umgsngen und interessante neue

Dinge ans Licht gezogen. So sehen wir von Treitschke
ein Jugendbild, das Teschendorf gemalt hat; so er

scheint Gustav Freytag, wie C. F. Meyer, nach einen?
Original Staufter-Berns, aber »icht nach dem Gemälde
in der Nationnlgalerie, sondern nach der lebendigeren
Radierung. Da sind Thorwnldsen und Andersen in
Zeichnungen Vogels, Wilhelni Grimm als Jüngling
in einem Blatte von der Hand Ludwig Grimms,

Jakob in einer Profilzeichnung seines Neffen Hermann.
Für Cherubini wählte man das Gemälde von Ingres,
das den Tondichter im Geschmack der Zeit in Be
gleitung seiner Muse vorführt. Charakteristisch heben
sich die Rationalitäten ab: der Balzac Boulangers.
der Turgenjew von Ilms Repin, der ttopf John Stuart
Mill's von Watts sind doppelt echte Dokumente der
französischen, russischen, englischen Kultur. Glänzende
Blätter lieferte daneben die verbesserte moderne Photo
graphie: in sprechender Lebendigkeit stehe» die nach der
Natur aufgenommene Gestalten von Storni, Gottfried
Keller, Ernst Haeckel, Alfred Krupp, Helmholtz, Mottle
vor uns.
Eine unendliche Mannigfaltigkeit fesselnder Gesichter

zieht am Auge des Betrachters vorüber, von Robert
Schumanns seltsamen! Kinocrkopf bis zu Darwins
urmenschlichem Greiscnhaupt, von E. T. A. Hofmanns
grotesker Genialität bis zu Ludwig Richters schlichter
Frömmigkeit, von Freiligraths selbstbewußte,» Dcmokraten-
gesicht bis zu Lamartines adligem Aristokratenkopf,
von Dickens goldener Lebcnsfreudigkcit zu Schopen

hauers Pessimismus. Zwischen den Männern tauchen
bedeutende Frauen auf: George Sand, Bettina, Jenny
Lind. Den Größten aber sind mehrere Blätter ge
widmet, und in dem Wandel ihres Aeußcren erkennen
wir das Wachstum ihrer Individualität. Mit einem
Goctheheft, das in diesen Blättern schon an anderer
Stelle gewürdigt wurde, schloß der zweite Band des
Werkes; der erste widniete eine ganze kostbare Lieferung
den Bildnissen Beethovens. Göttliche Harmonie und

tiefste Zerrissenheit wechseln sich ab oder verschmelzen
sich. Denn ihnen allen, denen wir hier ins Auge
blicken, bescherten die Feen bei der Geburt, wie Franz
Lippisch in seiner Umschlagzcichnung sür die Hcste sinn

reich andeutete, neben dem Lorbeerzweig auch eine

dornige Stachelranke.

Asman« und (UsveöKn

IZalbtier. Roman von Helene Bühlau. Berlin,

F. Fontane u. Co. Preis M. 4,- (5,—).
Ein Tendenzwerk is

t es, aber darum doch kein Buch
kühl theoretisterender Tendenz, es bleibt immer die
Schöpfung einer Dichterin, wie oft ihr auch Temperament.
Groll, Mitleid und herbes Weh hier die künstlerischen
Linien zerstören. Was früher wie eine leise Unter
strömung durch die stets geist-, gemüt- und lebensvollen
Arbeiten von Helene Bühlau ging, hier gewann es die Ober
hand. Ihr .Rangierbahnhof' is

t

dichterisch bedeutender,
aber dieses neue Buch is

t

charakteristischer noch
—
sür

die Verfasserin wie für unsere Zeit. Im .Recht der
Mutter" nahm si

e

vielleicht den ersten Anlauf zu dieser
Klage von dem gehetzten, verhätschelten und mißachteten
.Halbtier'; in der Novelle „Schlimme Flitterwochen'
protestiert si

e

bereits energisch gegen die untergeordnete
Stellung, in die der deutsche .Frauenkultus' das Weib
getrieben hat. Und aus dieser neuesten Dichtung klingt
es wie schneidendes Weh und lodernde Entrüstung.
Eigentümlich is

t es, daß .Halbtier' ziemlich gleichzeitig
erschienen is

t wie .Schicksale einer Seele', icnes der
Bühlau vielfach verwandte Buch der tapferen Hedwig
Dohm — in beide» Fällen haben wir zu Beginn
Dichterwcrke von feiner psychologischer Vollendung, viel
gut Beobachtetes und wohl noch mehr instinktiv sicher
Getroffenes. Dann läßt die poetische Kraft nach, und
endlich schafft der romanhaft erscheinende Schluß bei
nahe Verstimmung.
Von der., .unglaublich wunderlichsten Sklaven

bewegung' hat man vernommen: .das Weib begann zu
revoltieren, das Weib, das, so lang es Menschen auf
Erden giebt, sich geduckt hatte, das unüberschaubare,
Zeiten sich hatte treten und mißhandeln lassen, das wie
ein hungriges Raubtier seit Jahrtausenden, was es
wollte, erlistet und erschlichen hatte.' Und Helene
Bühlau verlangt eine That, .etwas königliches, etwas

freies I Laßt die That der Frau wie eine lang ver
schüttete, eingeengte Quelle mächtig rücksichtslos hervor
sprudeln: bereitet dem jungen starken Weib ein Nest. . .
Gebt ihnen Arbeit, bei der ihnen die Seele weit wird,
und ein Kind, das ihnen das Herz froh macht . , . Und
aus diesem kleinen Nest wird eine neue starke Menschheit
kommen.' Noch weht es nicht daher wie ein Sturm
wind, in die drückend lastende Atmosphäre kommt es

erst hinein wie ein kleiner spitzer Luftzug, aber — .es

is
t etwas groß geworden ini Weibe; mitten in dem

dummen, albernen, unentwickelten is
t eine Kraft ge

wachsen, die Kraft, die durch Leiden, Verachtung, Bcr-
stoßung wächst.' Rechtlos, zum Halbtier herabge
drückt, geistberaubt, schmcrzbelade»

— so sieht Helene
Bühlau das Weibtum, aber si

e

fühlt doch in sich das
Begeisternde, das Lebendige, die große Hoffnung ans die
Erlösung der Halbtierseelen, aus die Erhebung des
Weibes zur Menschenwürde.
Die Tendenz dieses Kampf- und Bekenntnisouchcs

is
t

stets künstlerisch umgesetzt in Handlung, Schilderung,
Stimmung. Es is

t

reich an dichterischen Feinheiten, an
intimer «celcnoffenbarung und auch an großen Zügen.
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Die Schilderung und Ausgestaltung besonders der

Frauenchnraktere dieses Buches is
t individuell und zu

gleich von typischer Bedeutung. So die Gestalt der
Mutter, die ein stilles Martyrium ertragen hat, die .ver
prügelt is

t mit Worten, mit Gedanken", über der eine
ewige Mißachtung gelegen hat wie ein grauer Regentag.
Darüber is

t
ihr die Seele erstorben und nur für das

Kleine, Kümmerliche hat si
e

noch Raum und Fühlen,
Dann die jnnge Frau, die es als Schmach sür Leib
und Seele empfindet, wieder Mutter zu werden, während
ihr der Gatte fremd geworden und ihr wie ein Freund
gewesen ist. Wie eine Schöpfung von bleibendeni Werte
aber erscheint die in ihre »tiefe große Liebe wie in eine
Wolke von Sehnsucht eingehüllte" Isolde, die das Leben
wie einen großen vollen Rosenstrauch hat an die Brust
drücken wollen, ganz in Blüten versinkend. Die Seele
war dem jungen Ding geweckt worden, als sie auf den
Radierungen eines großen Künstlers die Welt gesehen;
das Geheimnisvolle hatte sich dem halbflüggcn Mädchen
offenbart, wie Jasminduft hatte es auf einem Bilde in
der Luft gelegen, und neben der Liebe stand der Tod.
Da dämmerte in ihr bang das Weibempfinden auf.
Der Künstler, der das geschaffen, ward ihr Ideal. Sie
findet ihn — aber si

e

steht ihn nur. wie er in ihren
Träumen ihr erschienen. Wie eine junge Nonne vor
dem Heiligen lag si

e

entzückt von seiner Kunst. Mit
einer Lyrik stimniungsreincn Klanges schildert die
Dichterin, wie Isolde den Künstler im Walde trifft, ihn
den »Menschen aller Menschen", deni si

e

sich opfern will
wie das Mädchen im Märchen dem armen Heinrich —

bis si
e erkennt, daß auch ein großer Künstler zum Haufen

gehören kann, daß auch ihm das Weib nicht Mensch,
sondern nur Weib ist, »etwas geistloses, ohne Feinheit,
ohne Freiheit, etwas Brutales, das nur Körper ist". Nun
hat Isolde, das heißempfindende Kind, all ihr junges
Menschentum verloren und — »alles is

t

wie ein Weinen
im Wald".
Wenn dann zum Schluß Isolde den großen Künstler,

der inzwischen der Gatte ihrer Schwester geworden ist,
niederschießt und sich selbst den Tod giebt, so entbehrt
das Nicht einer gewissen psychologischen Wahrscheinlich
keit, ohne jedoch überzeugend zu wirken: es erscheint
romanhaft, während es vielleicht symbolisierend gemeint
ist. Das ganze Buch aber, mit seiner leicht satirischen
Behandlung der Eye- und Familienpsychologie, mit
seinen fesselnden und lebensvollen Charakteren und in
der lieben Eigenart dieser Erzählerin is

t — als Kunstwerk
sehr anfechtbar

— als ein Bekenntnisbuch, als ei»
Dokument der Zeit in hohem Maße bedeutungsvoll.

Die litt« lvsdl. Roman von Rudolf Stratz. Stutt
gart, I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf. Preis
M. 3,5«.
Stratz is

t ein durch und durch moderner Roman
schriftsteller, wie man das zu nennen pflegt, das
heißt, er holt seine Stoffe mitten aus dem uns um
gebenden Leben unserer Zeit heraus und. was wichtiger

is
t als das Moderne: er erfüllt diese durch keinen

Schimmer der Vergangenheit verklärten Stoffe mit
einer echt dichterischen Auffassung. Die Fabel seines
Roninns is

t

nicht übermäßig spannend, aber gerade
genng, um auch solche Leser zu fesseln, die in einem
Roman weit mehr die stoffliche Unterhaltung als den
künstlerischen Genuß suchen. In der Zeichnung solcher
Bilder, wie z. B. einer Reichstagssitzung, kommt er den
Bedeutendsten unter den Franzofen nicht ganz gleich.
Wer diese kennt, hat beim Lesen eines Romans, in
dem der Reichstag und eine Reichstagssitzung eine
Rolle spielen, das Gefühl, daß unsere deutschen Roman
dichter, die dergleichen versuchen, noch in den Anfängen
stecken. Noch fehlt es ihnen zu sehr an Uebung in der
flotten Beherrschung solcher greifbarer Stoffe. Der
deutsche Romnndichtcr wird bei im übrigen gleichen
Fähigkeiten die nächtlichen Schauer eines Waldes, den
Eindruck der Haide, den Anblick des Meeres viel
dichterischer schildern, als ein Franzose; die deutsche

Erzählungskunst aber hat während bald eines Jahr
hunderts so selten sich mit der scharfen Wiedergabe
des uns umgebenden bewegten handelnden Lebens be
faßt, daß eine gewisse Kunstlosigkeit und Unreife selbst
unseren besten Erzählern in solchen Fällen anhaftet.
Auch das wird sich ändern, und die Franzosen werden
alsdann gar nichts mehr vor uns voraushaben als
Stil und Sprache. Hierin allerdings werden sie so

lange fast alle deutschen Erzähler weit hinter sich zurück
lassen, wie auf deutschen Schulen kein Deutsch gelehrt
wird, nicht so gelehrt, wie in Frankreich Französisch und
wie sich's gehört. Wer in Deutschland fehlerloses

Deutsch und obendrein einen genießbaren Stil schreibt,
der hat diese herrlichen Gaben des Schriftstellers durch
höhere Gnade; denn gelernt hat er si

e nirgends, wenigstens
nicht zu der Zeit, in der man solche Dinge lernen

sollte. In Deutschland bekümmert sich demgemäß auch
die Romankritik gar nicht oder doch wenig eingehend
nm Stil und Sprache der von ihr behandelten Bücher.
Natürlich, denn die Kritiker unterscheiden sich in diesem
Punkte von den schaffenden Schriftstellern garnicht.
Um so mehr freut es mich, von Rudolph Stratz sagen
zu dürfe», daß er deutsch zu schreiben versteht, kein

ganz einwandfreies, aber auch keines, das zu hartem
Tadel herausfordert. Bor allem is

t er srei von der
widerwärtigen Frcmdwörterei, die für mich immer ein

Zeichen von Unbildung oder Halbbildung und bei
einem erzählenden Schriftsteller ein Beweis von

schlechtem Geschmack ist. Gerade darum verletzen einzelne
fremde Ausdrücke um so mehr. Warum spricht z. B.
Stratz von einem »knorrigen Selfmademan"? Ist das
durchaus notwendig? Kann man dergleichen Lappen
aus fremden Sprachen gar nicht durch etwas Eigenes

ersetzen? Man braucht sich nur die Frage vorzulegen:
Würde ein französischer Schriftsteller sich eines solche»
Ausdrucks bedienen? Würde ihm gar nicht einsallen,
denn er würde es als einen Verstoß gegen den sprach

lichen Geschmack empfinden. Dazu kommt noch eines:
die Mehrzahl der Leser von Romanen kennt ein solches
englisches Wort gar nicht, — man täusche sich darüber
nicht! Nur die dünne Oberschicht, der der Verfasser selbst
angehört, kennt dergleichen fremdländischen Kram,

Die Darstellung is
t

nicht nur flott, si
e

ist, wie schon
gesagt, auch dichterisch wertvoll. Es giebt starke, er
greifende Stellen, so z. B, das 22. Kapitel, das den
Tod der beiden liebenden Helden schildert, um dessen
Sprache auch die besten Franzosen Stratz beneiden dürfen,

»Wir ?r«ue» Kaden Kei» v«erl»«a.» Monologe einer

Fledermaus. Bon Ilse Frapan. Berlin 183«.

F Fontane S
,

Co. M. 2,—.
Es is

t ein pathetisches kleines Büchlein, das Ilse
Frapan uns gegeben hat: dabei einfach und schlicht, und
gerade in seiner Einfachheit zu Herzen sprechend. Noch
vor ein paar Jahren konnte man sagen, daß die Frauen
bewegung in der deutschen Litteratur sich gar nicht
geltend mache; das is

t

jetzt ganz anders geworden, und
wir sind überflutet worden mit „neuen" Frauen. Aber von
den vielen Büchern is

t mir Ilse Frapans Buch vielleicht
das liebste. Das Bild dieser kleinen züricher Studentin,
das si

e

zeichnet, dieser scheuen Fledermaus, dieser Lerche,
die nicht singen kann und darf, überzeugt. Und der
Widerspruch der großen, befreienden Liebe, die in diesem
armen Menschenherzen wohnt, mit der ganz genieinen
Not ums tägliche Brot, die si

e

schließlich zwingt, das
geliebte Studium aufzugeben und eine Handarbeiterin
zu werden, dieser Gegensatz is

t

schlicht und künstlerisch
durchgeführt und hat in dieser Gestaltung etwas tief
ergreifendes. Und herzzerreißend die Klage: wir Frauen
haben kein Vaterland! aus dem Munde dieses ver

lassenen Geschöpfes, das nirgends Unterstützung findet,
um seine Studien fortzusetzen, am allerwenigsten

natürlich bei der staatlichen Behörde ihrer Heimat. Fei»

is
t die Liebe, die dieses Geschöpfchen beseelt und die

si
e

dazu treibt, neue Wege zu gehen und sich ihr Leben

so zu gestalten, daß es andere Früchte trügt, in ihrer
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Eigenart charakterisiert: die bloße Familienliebe, in
ihrem engen, satten Selbstbehagen füllt diese neue

Frau nicht mehr aus. Ein »heißes, leidenschaftliches
Gefühl" is

t in ihr wach geworden, ihren Schwestern,
denen, die wie si

e
selbst empfinden und niehr noch den

andern, die noch im ginstern tappe», ihr Leben zu weihen.
Und dieses heiße, leidenschaftliche Gefühl, es is

t im Grunde
kein anderes, als die Mutterliebe des Weibes. »Die
Gefchlechtsliebe is

t eine Erfindung des Mannes. Erst
mit der Mutterliebe kam die höhere Liebe in die Welt:
die duldende, nichts fordernde, still selige, unerschöpfliche
Seelen liebe." — Ich habe in den Jahren, seit denen
man davon sprechen kann, die »Frauenlilteratur" treu
verfolgt. Offen gestanden, ic

h

stehe den meisten dieser
Bücher sehr skeptisch gegenüber. Sie schadeten zumeist
der Sache, die sie vertraten, durch Unreife Viel mehr
als sie ihr nützten. Ilse Frapans «Wir Frauen haben
kein Vaterland" aber is

t ein gutes Zeugnis für die
gute Sache. Es wird hinausgehen, werben und —

bekehren.

UI»I<I. Novelle von Wilhelm von Polenz. Berlin,

F. Fontane K Co. 1899. 186 S. Preis s Mk.
Kein Lyriker hat den Wald schöner besungen als

Eichendorff, in keinen, Drama spielt er eine größere
Rolle als in Otto Ludwigs »Erbförster" : hier bemächtigt
sich seiner die epische Dichtkunst und mit ganz anderem
Erfolge als vordem in des alten Pmlitz süßlichen
Sentimentalitäten. Der Wald is

t in der Novelle von

Polenz nicht eine zufällig gewühlte Wandeldekoration,

sondern der einzig mögliche lebendige Hintergrund. Die
Novelle is

t eine Symphonie des Waldes, und wunder
voll is

t es, wie das Waldweben vom Borfrühling bis
in die Winterstürme hinein die Begebenheiten als Leit
motiv begleitet und psychologisch glaubhaft macht.
Oberförster Seltmann is

t ein grauer, rauher Wald
mensch, in zweiter Ehe mit einer viel jüngeren, zarten
Frau verheiratet, mit der ihn innerlich nichts verbindet.
Es is

t eine der unendlich vielen Scheinehen, die nur

deshalb meist fürs Leben dauern, weil si
e

nicht auf die

Probe gestellt werden. Frau Anna wird auf die Probe
gestellt, und ihr Gatte thut in seiner Verständnislosigkcit
das Mögliche, um si

e

der Probe nicht standhalten zu
lassen. Er entzieht ihr das einzige, was si

e

noch besitzt,
den geliebten Sohn, da si

e

ihn verweichliche. Nun is
t

sie ganz vereinsamt und auf dem besten Wege in völliger
Apathie zu verkümmern. Den Wald, der ste vom Leben
scheidet, haßt sie förmlich. Da zieht ein dritter Mensch
ins stille Forsthaus ein, der ehemalige Major von Rüh
städt, der sich in der Jägerei vervollkommnen will. Der
Major is

t eine edle, sympathische Gestalt, der die scheue

Frau anfangs ebenso wenig beachtet, wie si
e

sich zu ihm
hingezogen fühlt. Er wird der Major Crampas dieser
»Effi Briest". Der Oberförster erkrankt, die Gesunden
rücken sich näher, das ibsensche Dreieck wird geschlossen,
Rühstädt is

t

auch kein Jüngling mehr, er is
t der goethische

»Mann von fünfzig Jahren", dcni die Liebe der an
mutigen Frau schmeichelt. Der Kranke wird täglich und
stündlich von ihnen betrogen, bis Rühstüdts Ehrgefühl
es nicht mehr erlragt. Er flüchtet. Anna is

t

vernichtet
und giebt sich so wenig Mühe ihre Gefühle zu verbergen,
daß Seltmann alles ahm. Er quält sie und ihren Sohn
immer mehr. Sie suchen Zuflucht bei — Rühstädt, der
Förster des benachbarten Reviers geworden ist. Er
bietet Anna seine Hand und geht, mit Seltmann zu
vermitteln. Der Alte is

t

schon auf deni Wege zu ihni.
Die geladene Büchse im Arm trägt er Mord- und
Rachegedankcn durch de» finsteren Wald. Dn stößt er
auf eine Leiche — Rühstädt, von Wilderern erschossen.
Mit Trägern zurückkehrend findet er Weib und Kind
bei dem Entseelten kniend. Er fühlt, er hat hier keinen
Anspruch mehr, und geht ungesehen und schweigend nach
seinem vereinsamten Hause zurück.
Also eine ganz einfache Geschichte, Aber in aller

Kunst gilt das Wie mehr als das Was, und das Wie

is
t bei Polenz jedes Lobes wert. Wie sicher sind diese

wenigen Personen aufgefaßt! Da greift ein Glied ins
andere, da is

t nirgends eine Lücke in der Motivierung.
Das is

t

echt dichterische Wahrheit und die gesunde
Nahrung, die unserem Volke frommt, deutsch bis ins Mark.

(versHitdent«.
OKI I'K» <>ett«? lesora di eituziuni italiäve s «ti-ä>
viere cii «rigivs letterariu e storieä iväioäte oixiivnte

e kunotäte clä Liusenps ?u inkgulli. I'er/.s,
eäi-ious. Niläoo, vlrieo Iloepli. 1899. 8«, XXl
und 626 S. Preis 5 Lire.
Diese treffliche, mit großer Sorgfalt und feinem

Geiste verfaßte Sammlung von Citaten litterarischcn oder

historischen Ursprunges, die in Schrift und Rede des

italienischen Volkes am häusigsten zur Anwendung ge
langen, erscheint nun innerhalb 5 Jahre in 3

.

Auflage.

Daß man gerne in solchen Büchern blättert, wisse» wir,
die wir ja in Büchmanns »Geflügelten Worten" ein

klassisches Werk dieser Art besitzen. Fumagallis Samm
lung enthält über 1800 nach Schlagwörtern geordnete
Citnlc, über deren erste Anwendung er nach dem Vor
bilde Büchmanns die gründlichste Aufklärung giebt.
Ei» dreifaches Inhaltsverzeichnis macht das Buch sehr
brauchbar. Die Wiedergabe der Citate aus fremden
Sprachen is

t eine sehr genaue, und auch die deutschen
Texte, die in italienischen Werken nieist sehr schlecht
wegkommen, sind tadellos.
55V«». c°. x 5««»,

Ueder Ksulleaiu Zügen». Bon vr. ms6. und pKii. P.

I. Möbius lll. Heft der »Beiträge zur Kinder
forschung"), Verlag von Herni, Beyer Söhne in
Langensalza, 1899. M. —.60.
Während Möbius in seiner meisterhaft dargestellten

»Krankheitsgeschichte Rousseaus" ein vollständiges Lebens
bild des von ihm hochverehrten Dichters und Philo
sophen giebt, schildert er hier nur dessen Jugend, die
im Sinne der pathologischen Pädagogik so lehrreich wie

interessant ist. Schon in dem Knaben und Jüngling
Rousseau zeigten sich neben überraschenden Eigen
schaften, die bereits auf die eminente Bedeutung des
späteren gereiften Mannes hinwiesen, befremdende
Spuren von absonderlicher Gesinnung, ja auch von an
stößigen Sitten, die wohl berechtigt hätten, den sich so

seltsam Geberdenden den gänzlich Verlorenen zuzurechnen.
Es is

t

also gewissermaßen eine Ehrenrettung, die Möbius
bereits in der »Krankheitsgeschichte" unternommen hat
und hier aufs neue unternimmt, indem er mit dem

Scharfsinn des geschulten Psychologen und kenntnis

reichen Arztes nachweist, daß Rousseau in seinen Jugend
jahren bereits uutcr dem Einflüsse von pathologischen
Abnormitäten gehandelt hat, die später zu dem ver
hängnisvollen, tragischen Verfolgungswahn des so

großen Denkers und so unendlich gequälten Menschen

Rousseau ausarteten,

Mnter Pflug un<> 5ckr»ud,tS«K. Skizzen aus dem

Taschenbuch eines Ingenieurs. Von Mar Eyth.

2 Bände. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlags-
Anstnlt, 1899.
Es sind sehr frisch und anregend geschriebene kleine

Erzählungen aus dem Wirkungskreise des Jngenieurs,
die unter der anspruchslosen Bezeichnung »Skizzen" in
den beiden Bänden veröffentlicht sind. Einzelne davon

erheben sich auch zu selbständiger künstlerischer Bedeutung,

z, B. »Blut und Eisen", »Dunkle Blätter", »Geld und
Erfahrung", »Berufstrngik", Von großer Schönheit
sind die Naturschilderungen aus dem Orient, wo ein
großer Teil der Erzählungen spielt. Man bemerkt, daß
der Verfasser ein offenes Auge auch für Dinge hat, die

nicht innerhalb seines engeren Berufes liegen, z. B.
ethnologische Besonderheiten, und daß er diese sehr an

schaulich darzustellen weiß. Herrscht auch in der Mehr
zahl der Erzählungen ein heiterer, fast übermütig lachen
der Ton vor, so fehlen doch, wie schon die genannte»
Überschriften besagen, auch düstere Klänge nicht, und
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beinahe weift der Verfasser diese noch besser zu beherrschen
als jene. Von geringerem Werte scheint mir die Mehr
zahl der eingestreuten Gedichte zu sein.

Vit «»upwtrkt «er XUNttgtltdlchtt. übersichtlich zu
sammengestellt von Hermann Nabel. Verlag von
A. Haack in Berlin. Preis Mk, l.- (1,75).
Der Verfasser hat sich der dankenswerten Aufgabe

unterzogen, die Hauptwerke der Kunstgeschichte aller

Zeiten in übersichtlicher Folgc nach Schulen zu ordnen
und mit Angabe der Entstchungszcit und des Auf
bewahrungsortes zusammenzustellen. Das Werk bildet,
auch wegen seines handlichen Formates, ein praktisches
Nnchschlagebuch für jeden Kunstfreund und Kunstbe-
flissencn: ebenso eignet es sich für den Laien zum Selbst»
Unterricht. Nur die neueste Zeit behandelt es allzu
stiefmütterlich. Uhde, Stuck, Thoma scheinen für die
.Kunstgeschichte" noch nicht reif zu sein?

^

SöttKtt Werkt. In einer Auswahl herausgegeben von
Heinrich Düntzer. l Band von 1304 Seiten Lcrikon-
Oktav. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstnlt. Elegant
geb. M. 4,—.
Diese einbändige Auswahl aus Goethes Werken

trifft sehr glücklich das Bedürfnis weiterer BolksKeise
nach einer wohlfeilen Ausgabe, in der die zahlreichen,
dem Durchschnittsleser entbehrlichen Schriften wissen
schaftlichen Charakters nicht mit aufgenommen sind.

NacDriclm«

Vor fünfzig Aabren.
Die Sakularfeicr von Goethes Geburtstag stand im

Schatten der ganz Europa bewegenden politischen Be-
gzbenhciten: sie glich in keinem Sinne der volks-
umfassendcn Schillerfeicr des Jahres l853 und wird
auch von den diesjährigen Goethefesten weit überstrahlt.
Immerhin darf es von Interesse sein, sich der damaligen
Veranstaltungen zum Gedächtnis des Dichters, ver
hältnismäßig kurze Zeit nachdem Ablauf seines Lebens,
mit einem kurzen Rückblick zu erinnern.
Die trüben Zeitläufte mochten es vielen Goethe»

Verehrern zweifelhaft erscheinen lassen, ob die Nation
sich überhaupt des llX>. Geburtstages ihres größten
Sohnes erinnern werde. Fn den brockhnusischcn
„Blättern f, litt. Nntcrh." vom 3. Februar schrieb ein
Mitarbeiter in der Einleitung seiner Besprechung der
eben erschienenen Briefe Goethes an Frau v. Stein:
„Es sind wohl nicht viele, die beim Niederschreiben der
neuen Jahreszahl daran denken, das; vor hundert Jahren
Goethe geboren wurde! und gewih, die Gegenwart is

t

ge
artet, solche Erinnerungen zu verdrängen. Doch sollte si

e

es nicht. Diese Zeit wird vorübergehen, welche Frucht zu
rücklassend, das wissen wir nicht. Ist si

e

eine gute,
dann werden wir Deutsche uns doppelt eines Mannes
freuen, der des sruchtbaren Samens viel für die Zukunft
ausstreute: is

t

sie eine böse, dann is
t es ein Trost, einen

Mann gehabt zu haben, den Deutschland mit gerechtem
Stolze seinen Sohn nennt, dessen Werke uns keine Zeit
rauben kann, der uns anch jetzt zuruft: ,Es siegt der
Mut in dem gesunden Geschlecht'."— In einer späteren
Nummer des Jahrgangs allerdings (l.Dezember) wider
ruft derselbe Verfasser seinen Irrtum: .Die an so

manchen Orten Deutschlands veranstalteten Feste, die
vielen Schriften, die den 28. August zu ehren erschienen
sind, die mannigfaltigen Mitteilungen in Zeitungen und
Tageblättern haben bewiesen, das; der Deutsche in den
Stürmen der Zeit, bei dem Interesse, welches jeder
denkende und fühlende Deutsche au der Politik des
Tages nimmt, unter den Bedrängnissen der Gegenwart
und den materiellen Bestrebungen der Zeit weder das
Interesse für Höhcrc gcisligc Bildung, noch dic dem

deutschen Volke so eigene Tugend, die Ehrfurcht vor

seinen großen Männern, eingebüßt hat."
Fünf Städte trugen den Hauptanteil der Feier:

Frankfurt natürlich und Weimar voran, dann Leipzig,
mit dem den jungen nnd auch den älteren Goethe so

viele Fäden verbunden hatten, ferner Dresden und
Berlin. Bon Berlin aus hatte ein Komitee, das Humboldt.
Schelling, Cornelius, Boeckh u. a. zu seinen Mitgliedern
zählte, zeitig eine Aufforderung zur würdigen Feier des
28. August ergehen lassen, in der es hieß: „Keine Feier
dürfte mehr geeignet sein, in die düsteren Nebel der
verworrenen Gegenwart einen heiteren Sonnenstrahl
gemütlicher Entwicklung zu bringen, als die, welche dem

Geiste Goethes gilt, dem Geiste der Ordnung, der Be
sonnenheit und der edelsten Freiheit, der es besonders
vermochte, durch anhaltende und fortbildende Wirkung

ausschweifende und verwilderte Kräfte zu ruhiger Ent
wicklung anzuziehen und in milderen Gestalten fest

zubannen." Am 2tt, August führte das kgl. Schauspiel

haus zur Borfeier den „Götz", am 28. die „Iphigenie"
mit einem Epilog von Tieck auf; dic Singakademie
veranstaltete unter Rungenhageus Leitung ein Konzert,
in dem Kompositionen nocthischer Dichtungen geboten
wurden, und selbst das kleine Friedrich Wilhelmstädtische
Theater nahm mit einer Aufführung des „Bürgcrgeneral"
und einen, Festspiel an der Huldigung teil. Bei dem

Festmahl hielten Rosenkranz, Olfers, Rötscher u. a. die
Denkreden, Kopisch trug ein Gedicht vor, und selbst der
greise 80jährige Alexander U. Humboldt ließ sich zu
einigen Worten herbei.

Auch in Dresden hatte ein Komitee, dem Karl
Gutzkow, Eduard Devricnt, Robert Schumann, Rietschel
u. a. angehörten, die vorbereitenden Schritte gethan.
Hier gab mau am 27, de» „Tasso" mit Emil Devrient
in der Titelrolle und Eduard als Antonio. Dic Fest
vorstellung am Tage selbst setzte sich aus der „Laune
des Verliebten", lebenden Bildern und dcni Bruchstück
„Der Raub der Helena", von Gutzkow nach Faust
II. Teil eingerichtet, zusammen. Der 29. August brachte
ein allgemeines Volksfest im Großen Garten und abends

Gutzkows „Königslieutenant", der bekanntlich als Ge»
lcgcnheitsstück zu diesem Tage entstanden ist.

In Leipzig stand Otto Jahn an der Spitze
der Gocthegcmciude, die den Tag trotz der poli

tischen Wetterwolken nicht ungefciert vorübergehen lassen
wollte. Bei dem großen Festakt in der Aula der Uni
versität hielt er die Rede. Abends brachte das Stadt-

theatcr eine
— übrigens schlechte — Ausführung des

.Egmont" mit einem Prolog von Adolf Böttgcri am
Tage nachher fand ein Goethekonzcrt im Gewandhaus
statt (Schumanns Faust, Mendelssohns Walpurgisnacht).
Auch eine Goetheausstcllung war — in der Bürgerschule
— veranstaltet worden und fand so viel Zudrcmg, daß

si
e um acht Tage verlängert werden mußte.

In Frankfurt erlebte der .Königslieutenant" schon
am Vorabend des Goethetages seine Erstaufführung,

Nachher fand Zapfenstreich und eine Fackel-Serenade vor

Goethes Geburtshaus statt, die jedoch durch demokratische
Demonstrationen, Absingung des Hcckerlicdes u. dgl.
nicht unbeträchtlich gestört ward. Ücberhaupt mischte
sich hier, in der Paulskirchenzeit, mancher Mißton in die
festliche Veranstaltung. Am 28. sand früh um 8 Uhr
schon ein Festakt im Kaisersaal des Römers statt, vor
mittags ein Fcstzug nach dem Goetheplatz, wo Punkt
12 Uhr, zur Geburtsstunde des Dichters, unter Kanonen-
donncr und dem Geläute aller Glocken ein Blumeuregen
über das Denkmal ergossen wurde. Nachmittags spielten
Militärkapellen an verschiedenen öffentlichen Plätzen, der
Abend brachte die Illumination der Stadt und die
Festvorstcllimg der „Iphigenie"
Am allgemeinsten, wie begreiflich, feierte Weimar

den Gcdächtnistag seines unvergeßlichen Mitbürgers,
Zwar Frau Ottilie mit ihren Söhnen Walthcr und
Wolfgang hatte gemäß der Spannung, die zwischen der

Familie und der Stadt Weimar bestand, vorher den
Ort verlassen; aber dieser selbst hatte reichcn Schmuck
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angelegt, und wenn auch die Illumination am Vorabend
verregnete, verlief der eigentliche Festtag desto unge
trübter. Vor dem Goethehause, das gleich den Häusern
Schillers, Herders und Wielands besonders ausgeschmückt
war, hatte' man eine ttopie von Rauchs Goelhesiatue
aufgestellt. Morgens früh legten acht junge Mädchen aus
Weimar Kränze in der Fürstengruft nn Goethes, Schillers
und des Herzogspaares Särgen nieder. Um II Uhr
fand in dem neuerbauten Teile der Bibliothek eine ernste
Feier statt, bei der Hosrat Preller die Rede hielt! später
wurde ein Festmahl abgehalten und am Abend ini

Hoftheater „Tasso" niit Dessoir als Gast und Liszts
gleichnamiger symphonischer Dichtung als Ouvertüre
gegeben. Der nächste Tag brachte auner kleineren Ver
anstaltungen eine Aufführung des „Jahrmarktsfest von
Plundersweilern' im Park zu Tiefurt, ein Festkonzert
unter Liszts Leitung mit der 9, Symphonie als glanz
vollen! Schlußstück und abends Illumination. Auch hier
war eine Ausstellung von Goethe-Reliquien zustande
gebracht worden.
Anderwärts scheinen größere Feiern nicht stattge

funden zu haben, außer Theatervorstellungen niit Pro
logen, wie z, B in München, wo der „Egniont" aus
dem Zettel stand. Kleinere örtliche Feiern wurden in
Teplitz, in Wetzlar und anderwärts abgehalten. Im
ganzen trug das Fest eine» rein akademischen Charakter,
und in weitere Volkskreise drang nichts davon. Auch
in der Zeitschriften- und Zeitungslitteratur ließ es ge
ringe Spuren zurück: selbst ein Blatt, wie die von
Gustav Frchtag und Julian Schmidt redigierten „Grenz-
botcn" brachte zur Feier des Tages nichts weiter, als
eine Besprechung von Düntzers Schrift „Zu Goethes
Jubelfeier". Etwas stärker machte sich auf dem Bücher
markt die Beschäftigung mit Goethe gellend: etwa ein
Dutzend Schriften dankte deni Sükulartag seine Ent
stehung. co

Die Juni-Nummer des „Augustinusblattes zur
Pflege der katholischen Presse" bringt folgende Mitteilung:
„Das berühmte schwedische Schriftstcllerpaar Hansson-
Marholm is

t vor ungefähr einem Jahre zur katholischen
Kirche übergetreten. Infolgedessen haben die vielen
Protestantischen Verleger, Zeitungen ?c., welche sich früher
um Beiträge von beiden rissen, alle Verbindungen mit

ihnen abgebrochen Da die jetzt in München lebenden
Konvertiten vermögenslos sind, is

t es eine Ehrenpflicht
der katholischen Kreise, nicht zuletzt der katholischen Presse,

für si
e

einzutreten. Herr Ol« Hansso» is
t ein seinsinniger

Novellist und Essayist, seine Gattin. Frau Laura Mar-
holm, eine gewandte Publizistin über die Fraueufragc
und bekannt durch ihr „Buch der Frauen" und ähnliches.
Wir bitten daher die Redaktionen katholischer Blätter
und Zeitschriften, welche gediegene Mitarbeiter suchen,
sich mit den Genannten in Verbindung zu setzen. Adresse:
München, Hotel Deutscher Kaiser."
Den Beweis für die ungeheuerliche Behauptung,

daß „die vielen" Verleger und Zeitungen, für die das
Ehepaar früher gearbeitet hat, „infolge" des Glaubens
wechsels die Verbindung abgebrochen hätten, is

t das ge
nannte Blatt niit großer Gründlichkeit schuldig geblieben.
— In der „Düna-Zeitung" — Frau Marholm stammt
aus Riga — äußert sich ein Mitarbeiter zu demselben
Fall: „Wohl is

t mir bekannt, daß ein auf streng
evangelischem Boden stehendes Familienblatt auf die
ständige Mitarbeiterschaft der Frau Marholm verzichte»
zu müssen geglaubt hat. jedoch is

t das meines Wissens
bereits vor dem Uebertritt des Paares zun, Katholizis
mus geschehen." Der Grund se

i

ausschließlich in den

schriftstellerischen Produktionen der Frnu Marholm selbst
gelegen, die niit dem religiös-ethischen Standpunkt des
Blattes insbesondere in der Frauenfrage nicht mehr zu
vereinen gewesen wären, — Danach darf man wohl
mit Basilio fragen: H»i trnrnps t-or, iei?

Der glänzende Verlauf der düsscldorfer Goethc-
Festvorstellungen hat für das klassische Drama und

für die Bühne Jmmermanns insbesondere einen

dauernden Gewinn gezeitigt. Alljährlich in der ersten
Hälfte des Juli soll nämlich fortan in Düsseldorf eine
svestspiclwoche veranstaltet werden und in dieser ein
Eyklus klassischer Bühnenwerke von auserlesenen Kräften
erster deutschen Bühnen, insbesondere des königlichen
Schauspielhauses zu Berlin zur Aufführung gelungen.

Hür
1900 sind bereits Heising und >!leist. für ISO!

Schiller und 1902 Shnkspere in Aussicht genommen.
«. »

Die deutsche Genossenschaft dramatischer Autoren
und Komponisten in Leipzig, die aus ein säst dreißig
jähriges Bestehen zurückblickt, hat in ihrer letzten General
versammlung die Auflösung und Liquidation be
schlossen. Das nach der Liquidation etwa noch ver
bleibende vermögen der Genossenschaft soll zu zwei
Dritteln der Schiller-Stiftung in Weimar zufallen,
während ein Drittel der Pensionsknssc des Allgemeinen
Musikeruerbanoes in Berlin überlassen wird.

» «

Zwei neue dramatische Arbeiten von Marie Engenie
belle Grazie, die sich bisher hauptsächlich als epische
Dichterin eines bedeutenden Rufes erfreute, gelangen
in der künftigen Spielzeit in Wien zur ersten Auf
führung: nm HufburHthcatcr das Schauspiel „Der

«chatte»" (mit Joses ttainz in der tragenden Rolle>
und am Deutschen Bolkstheatcr das soziale Drama
„Schlagende Wetter".

Der dritte Band der monumentalen Ausgabe der
Werke von Lord Byron, die von Rowlcind Brothers
bei deni Buchhändler John Murray herausgegeben
wurden, is

t

soeben erschienen. Er umfaßt das Tagebuch
des Dichters und seine Briefe vom Monat Januar 1814
bis zum Moiiat November 181«. Diese Periode wurde
in der bisher vollständigsten Ausgabe durch 115 Briefe
repräsentiert. Die Ausgabe von Rowland Brothers weist
deren 233 auf.

Ein französisches Werk über Gottsried Keller <„8»
vis et se« «uvros") von F

, Bnldcnspergcr erschien
soeben im Berlage von Hachettc <

K

Co. in Paris (Preis
7,5V Mk.).

Von sonstigen litternturwisscnschnftlichen Neuheiten

des Auslandes seien genannt: F
, T. Perrens,

I^itterittui-e frsr,?in5<> XIX« »ieele >Paris, sooiote
l>uvs»is« ä'«äitioi>8 u'»rt, M, 3,50): Ridelln, Fr.:
Uns »venture pustum«, <>>(Zi^rom« I^eopärcli (Parma,

L, Battei. M. 3,50); Capuana. Luigi: OuuäeKe
Ietter»i-is (Catnnia, N, Gicmotta, M, 2,50).
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Vsmane und Aoveiken.
Bcrger, W. Phantasus. Roman (Kürschners Büchcr-
schatz, Nr, 148.) Berlin, Herrn. Hillger. IS». 127 S.
M. -20,
Felden, E. Im Gebirgsdorf und andere Geschichten,
Saarburg. G, Morin, 166 S, M, 2,-.
Frnncke. Th. Murnieleien. Hnnioristisch-närrisches Klein
zeug, Aachen, M, Jacobis Nachs, gr. 8°. 79 S. M, I

,

Georgy, E, Aus den Memoiren einer berliner Range,
Stuttgart. I, Engclhorn, l44 S. M. —,50 (—,7s).
Gerard, E, Der Blumen Rache und andere Novellen.
München. Rudvls Abt, 159 S. M. —50 (—75)
Joachim, I. Der Herrenbauer. Eine schweizerische
Dorfgeschichte. Bafel, Benno Schwabe. 25l S.
M. 3,2« (4,-).
Lilie ncron, A. v. Getrennt, Ein Roman aus der
Jetztzeit. Leipzig, A, Deicherts Nachf,
Ortmann, R, Notwehr. Roman, Berlin, Hugo
Steinitz, 167 S M. 2,5«.
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Perser, die. Eine übermütige Geschichte ans dem
alten Jena v. Breslau, Schief. Buchdruckerci.
Schmal 8«. 152 S, M. —,75 (1,— ).
Schreckenbach, A. Wendula. die letzte Nonne von
Rastenberg, Geschichtlicher Roninn. Leipzig, A.
Deicherts Nachf. 12«. 254 S. M. 2.50 <3,25).
Schulze-Smidt, B. Inge von Rantum. Eine Sylter
Novelle. 5. Auflage. Coblenz, W. Groos. 303 S.
M. 3,-.
Theben, D. Im Zick-Zack. Ernste und heitere Ge
schichten, Breslau, Schles, Buchdruckerci. Schmal 8°.
143 S. M. —,75 <!,-).
Zapp, Arthur, Ehrlos? Roman. Berlin, Hugo
Steinitz. 189 S. M. 3,—.

Mikszsth, Koloman. Frühlingstricbc und andere

Geschichten. (Humor. Romane und Novellen. Bd. IV).
Leipzig. Georg Heinrich Meyer. 13« S.
Przvborowski, W, Die dunkle Stunde. Roman.
Uebersetzt. (Kürschners Bücherschatz. Nr. 147.) Berlin,

Herrn. Hillger. 127 S. M. —,2V.

d) Lyrisches und Episches.
Becher, K. Traumbilder. Dichtungen. Neuwied, I.
H. Heuser. 12». 47 S. M. 1,— ,1,80).
Gutbrrlet. H. Bunte Saat. Gedichte. Dresden,
Oscar Damm. 9« S. M. 1,80.
Jacobowski, Ludwig. Leuchtende Tage. Neue Ge
dichte. Minden, I. C. C. Bruns. 292 S. M. 4,—
(5,50).
Mair, A. Schnackcrl fidel! Lustige Gedichte in ober
bayrischer Mundart. Regcnsburg, W. Wunderlina,
XIII, 9« S, M. 2,- <3— ).
Remh, H. Bilder in Versen. Hagen, Gustav Butz.
12«. 64 S. Geb. in Leinw. 2,—.
Straßburger, E. H. Cyanen und Jasmin. Bam
berg, Handelsdruckerci. 89 S, m. Bildn. Geb. in,
Leinw. M. 1,6«.

e) Dramatisches.
Hammer, E. Savonarola. Trauerspiel, Berlin >V.
Selbstverlag, gr. 8°. IIS S. M. 4,-.
Krieg, I, I. Bertha von Leipolz. Ein Trauerspiel.
Fulda. G. Nehrkorn. l2°. 72 S. M. — ,50.
Lyon, Henriette. Sturmwind. 2 Scencn. — Familien-
glück. Drama in 2 Aufz. Berlin, Verl des drnmnturg.
Inst, M. 2,—.

S) Kitteraturwissenschasi.
Achmer, Carl August. Laurcnce Sterne und (5. M
Wicland, (Forschungen zur neueren Litteraturgcsch.
Herausg. von Kranz Muncker. Bd. IX). Berlin, A,
Dunckcr. 63 S. M. 1,2«.
Hübner, I. Christ-Comoedia, Ein Weihnachtsspiel.
Herausg, von F. Brachmann, (Deutsche Litteratur-
denknt. des 18. u. 19. Jahrh. Herausg. v. A. Sauer.
Nr. 82. Neue Folge Nr. 32). XXVII. 39 S.
M. — ,6« (—,80).
Kauffniann, Friedr. Goethe. Ein Portrag. Itzehoe,
Theodor Brvdersen. 22 S.
Mocller-Bruck. Arthur. Die deutsche Nuance. (Die
moderne Litteratur in Gruppen- und Einzeldarstel
lungen. 4. Bd.) Berlin, Schuster 6, Locffler. 174 S.
M. — ,50.
Pachaly, P, Die Variation ini Heliand und in der
aitsächsifchen Genesis, (Schriften zur gcrnian. Philo
logie. Herausg. v. M. Roediger, 9. Heft), Berlin,

Weidmannschc Buchh. gr, 8°. VII, 118 S. M. 4— .

?äßuot, I'inile. ?l»ubert. ?»ris, Uä«Kstte <K <üie.
192 p. 2,— Ire».

s) (verschiedenes.
Asmus, R. G. M. de Ln Roche. Ein Beitrag zur
Geschichte der Aufklärung. Karlsruhe, I. Lang. gr. 8",XVI, 162 S. M. 2.50.

Brügelmann, W 100 Aphorismen. Ein Vndemecuni
für denkende Menschen. Frnucnfeld, I. Hubcr. VII,
94 S. Gcb. in Leinw. M. 1,60.
Casport, O. Dos Problem über die Ehe vom
Philosophischen, geschichtlichen und soziale» Gesichts
punkte. Franks, a, M., I. D. Sauerländer. 12« S.
M. 2.—.
Eckart, Rudolf. Allgemeine Sammlung niederdeutscher
Rätsel. Göltingen, Franz Wunder. 145 S.
Frimmel, Dr. Theodur von. Geschichte der wiencr
Gemäldesammlungen. (Erster Halbband i Einleitung
und Geschichte der kaiserlichen Gcmäldegallcrie), Leip
zig, Georg Hcinr. Meyer. 683 S. M, 2«.— (21— ).
Härtung, Bruno, Konsessionnlität und Nationalität,

Vortrag. Leipzig, Bernh, Richter. 3« S. M. — ,6«,
Hilty, Prof. Dr, Glück. III. Teil. Frauenfeld.
I. Huber. 283 S. M. 3,-.
Hirt, O, Unterwegs, Bilder von einer Herbslfcrien-
fahrt, Luzcrn. Räber und Cie, 12«. 249 S, M. 2,—.
Jelinck, L. Madonna Sistina, Eine Monographie.
Dresden, H. Floesscl. gr. 8°. VIII, 116 S. M. 5,-.
Lhotzky, Dr. Heinr. Leben und Wahrheit. Realistische
Gedanken aus der Bibel. Leipzig, I, C. Hinrichs.
280 S. M. 3,-.
Maupassant, Guy de, Gedichte. Deutsch von F.
Steinitz. 50 S, Geb. M. I,— ; SchSnthan.P. v.
Humoresken und Skizzen. 75 S, M. —,25: Stifter,
Adalbert. Abdias. Der Condor. 2 Erz. 107 S.
M. - 50. Halle. Otto Hendel. (Bibl. d. Ges. Litt.,.
Niebuhr, Carl, Die Amarna-Zeit. (Der alte Orient.
Heft 2). Leipzig, I, C. Hinrichs. 33 S. M. -,60.
Prcuß, Wilh. H. Geist und Stoff, Erläuterungen
des Verhältnisses zwischen Welt und Mensch, 2. vcrm.
Aufl. Oldcnburg. Schulzesche Hofbuchh. 302 I.
M 4...
Rappnport, S, Spinoza und Schopenhauer. Berlin,
R. Gacrtucr. Gr. 8°. V, 148 S. M. 3,-.
Rcclnms Uniuersal-Bibliothck, Nr. 3971. 3972,
Ellar, C, Vendetta. Erz, aus Korsika. — Nr. 3978.
Becker, K. van. Großstädtischer Besuch. Eine klein
städtische Familiengeschichte,

— Nr, 3980. Siklosy.
I, Radfnhrergeschichten.
Schanz, Frieda. Harztagebuch mit Gedichten. Leipzig,
C. F. Diesenbach.
Schleierniacher, Friedrich, lieber die Religion,
Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern,

Zum Hundertjahr-Gcdüchtnis ihres ersten Erscheinens
in ihrer ursprünglichen Gestalt neu herausg. von
R, Otto, Mit 2 Bildn Schleiermachcrs, Güttingen,
Vandcnhoeck und Ruprecht, gr. 8°. XII, 182 S.
Kart. M. 1,50? geb. M, 1,80.
Stettcnheim, I, Der moderne Kniggc, Leitfaden
durch das Jahr und durch die Gesellschaft. Berlin,
A. Hofmann K Co. 2 Bde. Gr. 8°. Je M. 1.50,
Weiß, Dr. Juh, Bnpt, U. Weltgeschichte. 4. n. 5. Aufl.
1. Lieferung. Vollständig in 180 Lieferungen zu
85 Pf. Graz, „Styria".Wcrnicke, A. Richard Wagner als Erziehcr, Ein
Wort für das deutsche Haus und für die deutsche
Schule. Langensalza, Herrn, Beyer und Söhne.
IV, 128 S, M. I,—.
Wincklcr, Dr. Hugo. Die Bölkcr Vordcrasiens. (Der
alte Orient. Heft I). Leipzig. I. C. Hinrichs. 36
S. M. - 60.

Antworten.
Herrn «eorg P. In Rheinfelden. TaS Buch »Neuland,

Menichc»und Bücher der modernenWell" von S. Mensch ist t» der
Thal bereits IS9Z <imBerlage von Leo?^ Müller, Etnttgarti erschienen.
So war der ersteinteressanteVersuch, die modernsteLitlcrarur von all»
gemeine»Gesichtspunktenans in ihrer Bedeutung siir die Vesmntkultur
zu ersasse», Ei» zweiter Teil erschienspater »nicr dem Tilel „Der

Herrn Igeorg ?. in Altona. Die einzigeumkassendeBiographie
Ibsen« is

t

die von Henrik Jäger, die zum e«, GeburtstageIbsen« ISSS
erschienund seit I»!IN auchin deutscherSprachevorliegt, Gegenwartia

nochgeraumeWcile vergehen.

Bnantwortitch slir den lex,!- Or, Josef «ttlinger^ sur die Anteigen: Oslar Ackermann, beidein Berlin,
«edrucktbei Imberg <

K Lefs,n in »nlin SW., BernburgerStraße 81.
Papier von «ebr, Mllller, Mochcnwangn, i WUrttbg.
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Spanische Titteraturzustande.
Von l>e. Aon» Pari««» <Granado>,

(R«chdiuckverboten,)

^>^?W^uch in normalen Zeiten und vor allem

während der letzten zwanzig Jahre war

^MUtz es möglich, daß man sich in 6—8 wöchiger
Arbeit, die durchaus nicht angestrengt zu

sein brauchte, durch eigene Lektüre über sämtliche
spanische litterarische Neuerscheinungen unterrichten
konnte. Denn dieses is

t das Land, in dem man

nach einem bekannten, in den Dreißigerjahren des

Jahrhunderts von Mariana de Larra gebrauchten
Wort nicht schreibt, weil nicht gelesen wird, und
nicht liest, weil nicht geschrieben wird? ein Wort,
das heute noch wie damals seine ganze Berechtigung

hat. Es is
t

mehr denn zwei Jahrhunderte, also
seit dem Abschluß des goldenen Zeitalters der

spanischen Litteratur, her, daß das spanische Volk
von seinen Litteraten nichts verlangt und ohne si

e

bestehen zu können glaubt; vielleicht weil es aus

feiner historischen, aber mit den Zeiten immer
monumentaler gewordenen Indolenz heraus
schließt, daß Litteraten, wenn si

e

sich zeigen, doch
nur leisten können, was mit dieser Indolenz und
mit den in Schlaf versunkenen nationalen Fähig
keiten auf derselben Stufe steht.
Die Litteraten, die heute noch in Spanien

Bücher drucken lassen, befriedigen nur die eigene
Eitelkeit; weniger thun si

e es, weil etwas in ihnen

reif geworden is
t und ans ihnen heraus will, und

am wenigsten, weil irgend jemand es von ihnen
verlangt. Die natürliche Folge ist, daß diese weder
be- noch gerufenen Litteraten mit ihren Leistungen
weit unter der natürlichen Begabung des spanischen
Volkes stehen und durch diese Leistungen durchaus
nicht ein Bild von jener viel höheren Begabung
des Volkes haben geben können. Noch mehr wie anders

wo is
t es mit Beziehung auf Spanien ein Fehler und

Irrtum, die charakteristische und nationale Intelligenz
und das Genie in denjenigen Leuten zu suchen oder

vielmehr zu erblicken, die schreiben und überhaupt

öffentlich thätig sind. Was in Spanien gesprochen
wird, is

t

mehr wert als das, was gedruckt wird;
und was verschwiegen wird, steht sowohl über dem

Geschriebenen wie über dem Gesprochenen. Zu
dem letzteren zähle ich die Reden, die in den Cortes
gehalten werden. Sie absorbieren viel dichterisches

und schriftstellerisches Talent; ja, man kann be
haupten, daß, da es mit dem Buchhandel in Spanien

so schlecht steht, die litterarische Begabung eine Zu
flucht gefunden hat und zum Ausdruck gelangen
kann in den Cortes und ähnlichen Körperschaften,
die das in ihnen Gesprochene den breitesten Kreisen
vermitteln, gleichwie das schauspielerische Talent
der heutigen Spanier — die guten Bühnenschau-
spicler sind ebenfalls in Spanien ganz und gar
ausgestorben — heute ausschließlich in den und

durch die spanischen Berufspolitiker, Generale und

höheren und verantwortlichen Beamten zum Aus
druck gelangt.
Mit der natürlichen Minderwertigkeit der

spanischen Schriftsteller geht Hand in Hand, daß
sie das Publikum garnicht kennen und beinahe aus

schließlich für sich selber schreiben und für einige
Freunde, die ebenso denken wie sie. Eine spanische
Wissenschaft existiert heute nicht; das, was mit der

Wissenschaft entfernt verwandt ist, is
t in den Romanen

niedergelegt, in denen die Verfasser mehr das aus

sprechen, was si
e

wissen oder gelesen haben, als das,
was si

e können. Das find Versuche einer populären
oder vulgarisierten Philosophie, aber durchaus nicht
die Vereinigungen von Psychologie, Beschreibung,
Handlung und gutem Geschmack, alles in richtiger
Verteilung, die man von einem Roman verlangt.

Es is
t folgerichtig, daß in Anbetracht dieser
tiefstehenden und zentrifugalen Leistungen auch der

spanische Buchhandel sich eine entsprechende Organi
sation oder vielmehr Desorganisation gegeben hat.
Es bestehen in Barcelona vier bis fünf, im ganzen
übrigen Spanien, einschließlich Madrids, zwei bis drei
Verlagsbuchhandlungen, von denen indessen nur
einige in Barcelona den Namen von solchen ver
dienen. Zum größeren Teil sind es weiter nichts
als Druckereien, die unter dem Namen ihrer Firma
das veröffentlichen, was der Autor auf seine Kosten
bei ihnen drucken läßt. Und sie lassen alle auf
eigene Kosten drucken, auch die namhaftesten, und

müssen obenein auch noch die Vertriebskosten und

für jedes einzelne verkaufte Exemplar Provifionen
an den „Verleger" bezahlen, die (die Provisionen)
von dem Verkaufspreis des Buches abgezogen
werden. So ziehen si

e es denn vor, um zu den

Herstellungskosten des Buches wenigstens nicht noch
hohe Summen hinzuzahlen zu müssen, ihre Ar
beiten meistens im Selbstverlage erscheinen zu lassen.
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Es macht einen Eindruck, der zugleich komisch und
deprimierend ist, wenn sie, die sich trotzdem sämt
lich für Männer ersten Ranges halten und es zur
Zeit wie zur Unzeit durchblicken lassen, mit kind

lichem Triumph überall und jedem erzählen, si
e

hätten ein Exemplar verkauft, und noch eins, und

noch eins u. f. ro. Der Eindruck is
t

derselbe, wenn

si
e einem bei sich zu Hause die an der Wand bis

zur Decke aufgestapelte Ausgabe ihres Buches
zeigen. Manche haben jemand angenommen, der

für Provisionen ihre Bücher vertreibt, und der den
Titel eines „Administrators" führt.

Ganz und gar von Gott verlassen sind die
jungen Autoren, die Anfänger. Die können nicht
einmal auf eigene Kosten bei den sogenannten Ver
lagsbuchhandlungen drucken lassen, sondern müssen
mit gezählten Ausnahmen im Selbstverlag er

scheinen lassen. Falls si
e bei einer „Verlagshand

lung" ankommen wollen, stellt ihnen diese oie Be
dingung, ihre Arbeit erst von einem berühmteren
Verfasser durchlesen zu lassen und, wenn die Zensur
gut ausgefallen sei, ein Empfehlungsschreiben dieses
Autors vorzuweisen; wenn dann endlich auch das
Geld eingezahlt sei, dann werde man sehen u. s. w.
u. s, m. Wer aber von den „Berühmten" wird
liebenswürdig genug sein, um sich mit dem Ent
ziffern von vielen hundert Seiten Handschrift, die

ja außerdem manchmal nicht die leserlichste ist, ab
zugeben? Wenn man die Spanier im allgemeinen
und die Betroffenen im besonderen um eine Erklärung
dieser Zustände ersucht, so antworten si

e

pessimistisch
und zugleich resigniert, daß es in Spanien immer

so gewesen sei, und daß, wenn die Autoren nicht
stets selber die Herstellung ihrer Bücher bezahlt
hätten, überhaupt kein einziges Buch in Spanien
gedruckt morden wäre.

Den Schmierigkeiten dieser Verhältnisse wird
von den Autoren Rechnung getragen, und es werden
jene zu überwinden versucht durch Kunstgriffe, die

so gewagt und unerlaubt sind, daß si
e allein schon

darauf hindeuten, daß den Autoren selber die eigene
Verantwortlichkeit für diese Zustände gar nicht be
kannt ist. Zu diesen Kunstgriffen gehört die höchst
seltsame Reklame, besonders die Zeitungsreklame.

Echte und rechte Journalisten sind in Spanien
nur diejenigen, die ausschließlich über Dinge schreiben,
von denen si

e

nichts verstehen, Menschen, die

schreiben und lesen können und sich im übrigen auf
ihre reiche Phantasie verlassen. Der spanische Chef
redakteur traut weder sich selber noch seinen Unter
gebenen die Herstellung einer Buchkritik zu, die
als ernsthaft und fachmännisch anerkannt werden
könnte. So pflegt denn der Autor, der um die
Besprechung seines Buches bittet, von dem Redakteur

dahin beschieden zu werden, daß er selber die Be
sprechung niederschreiben möge, wonach man nicht
anstehen werde, dieselbe abzudrucken. Das tech
nische Wort für diese Selbstkritiken, die selbstver
ständlich stets ein Ausdruck von Optimismus und
Selbstverherrlichung sind, heißt autodorub«, ein
Wort, das unübersetzbar is

t und den höchsten Grad
von Selbstlob bedeutet. Ich habe mich lange
Heit nicht wenig darüber gewundert, i

n den Redaktions-

zlmmern gewisser großer madrider Zeitungen sehr
bekannte Verfasser, von denen ic

h wußte, daß si
e

für jene Zeitungen nicht schrieben, dann und wann
trotzdem mit Schreiben beschäftigt zu finden, und

zwar auf den sogenannten ouartillas, den kleinen
Quartblättern, deren sich die spanischen Schrift
steller beinahe ausnahmslos zur Herstellung ihrer
Manuskripte bedienen. Der Staar wurde mir end
lich gestochen von den Redakteuren selber, die, ohne
ein Geheimnis daraus zu machen und sogar ohne
zu lächeln, mir erzählten, daß der betreffende
Romanzier oder Dramatiker hier an Ort und Stelle
seinen eben erschienenen Roman oder sein gestern
aufgeführtes Drama zu besprechen erschienen sei.
Mein letzter Zweifel schwand, als man mir Manu
skripte solcher „Besprechungen" unter die Augen

hielt.
In der Verfolgung des Wegs, den diese Herren

nach Schöpfung eines Buches eingeschlagen haben,
pflegen si

e konsequent zu sein. Es is
t unter ihnen

jemand, dessen Bücher jeweils unmittelbar nach

ihrem Erscheinen auf dem Umschlag „Viertes
Tausend" tragen. Das is

t eine Uebertreibung, die,

obgleich der sehr bekannte Verfasser nicht aus
Andalusien stammt, doch andalufisch genannt

zu werden verdient. Ich habe mich in den be
deutenderen spanischen Städten wie Oviedo,
Valladolid, Barcelona, Sevilla, Granada und natür
lich auch in Madrid je zwei Jahre und länger
aufgehalten und weiß, daß nach den ersten fünf
der genannten Städte hin nicht ein halbes Dutzend
Exemplare der Bücher des berufenen Schriftstellers
verkauft wurden; die Summe der in ganz
Spanien verkauften Exemplare mag 150 bis 200
betragen.
Von einer gemissen, heute infolge mancher

Vorgänge mehr berüchtigten als berühmten Ver
fasserin is

t mir bekannt, daß si
e — die Dame is
t

sehr reich
— im Selbstverläge eine Ge

samtausgabe ihrer Werke veranstaltete, bevor noch
die von der Verlagshandlung von Fernando F«
veröffentlichte erste Ausgabe ihrer Bücher zur
Hälfte vergriffen war. Die Eitelkeit dieser Menschen
fetzt sich keine Dämme. Sie lassen Weib und Kind
darben, um mit dem Geld, für das si

e Brot hätten
kaufen sollen, ein Buch drucken zu lassen; dies

Buch, das si
e

selber bezahlt haben, tragen si
e

nach
her in der Brusttasche von Pontius zu Pilatus,
und machen sich und anderen weis, daß dadurch eine
alte Epoche überwunden oder eine neue Epoche
angebrochen fei, während im Gegenteil durchaus
nichts neues angebrochen und nur eine Geldfrage,
und diese zum Nachteil der darbenden Familie,
überwunden worden ist.
Ich kenne einen madrider Litteraten, der auf

dem Tisch seines Empfangszimmers ein prachtvoll
ausgestattetes Album liegen hat. Wer es in die
Hand nimmt, hofft in ihm eine Galerie von
Bildern schöner Frauen oder ähnliches zu finden.
Das is

t aber nicht der Fall; im Gegenteil: das
dicke Velinpapier des Albums is

t von oben bis
unten mit Zeitungsausschnitten beklebt, in denen
von den Werken des Albumbefitzers die Rede ist,
und zwar sind es nicht nur längere Rezensionen,
sondern auch kurze lmchhändlerische Notizen u.dgl.
Einen zweiten kenne ich, der Marques ist, und der
an derselben Stelle eine Mappe mit eben demselben
Inhalt aufgelegt hat, auf deren Deckel mit Gold
buchstaben gedruckt is

t

„Verdienste und Auszeichnungen
Seiner Excellenz des Herrn Marques ..." Diese
ergötzlichen Erscheinungen werden gefördert, und

ihre Komik wird, wenigstens vor den meisten
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spanischen Litteraten selber, durch die Ueberzeugung
abgeschwächt, daß es in der ganzen Welt so zugehe
wie in Spanien, und daß demgemäß ihre Unver
frorenheit den Fremden nicht auffallen könne.
Das zeitlich am weitesten zurückreichende, er

laubteste, beliebteste und nach dem Dafürhalten der
spanischen Schriftsteller auch wirkungsvollste Reklame
mittel besteht in den Prologen, die die Einleitung
zu ihren Büchern bilden. Derjenige Autor, der
das Manuskript eines Anfängers durchgearbeitet hat
und es für würdig hält, dem Verleger empfohlen
zu werden, giebt sich dann und wann dazu her,

seine Beurteilung schriftlich niederzulegen, und si
e

bildet später das Vorwort des neuen Buches. Das
will nicht sagen, daß die Berühmteren es nicht
ebenfalls für angebracht halten, durch freigebig aus
geteilte gegenseitige Prologe ihre Arbeiten mit Be
ziehung auf das Lesepublikum wirksamer zu machen.
Doppelt reißt nicht, und zwei berühmte Namen
öffnen eine größere Bresche als einer allein, be
sonders dann, wenn der Verfasser des neuen Buches
weniger beliebt und der des Prologs beliebter ist.
Auch aus anderen Gründen glauben si

e

diese

Prologe nötig zu haben. Da die Gunst, die
ihnen das Publikum zuteil werden läßt, nur schwach
ift, so is

t es natürlich, daß sie, um einen Bissen
von dieser Gunst erhaschen zu können, solches nur

auf Kosten des guten Rufs ihrer Kollegen erreichen
zu können glauben. Nur wenige unter ihnen er
kennen an sich die gegenseitige Begabung an; unter
den übrigen herrscht ein Haß und eine Mißgunst,
eine Verleumdungssucht und ein Streben der Ver
kleinerung, daß si

e in dieser Richtung, aber auch
nur in dieser, beinahe so viel leisten, wie die großen
Männer ihres goldenen Zeitalters. Der Haß und
Neid zwischen Cervantes und Lope, zwischen Lope
und Alarcon, zwischen Quevedo und Villamediana

is
t von den heutigen spanischen Litteraten mit Glück

nachgeahmt worden, alles übrige nicht.
In den meisten Fällen können diejenigen,

die für berühmt oder kompetent genug gehalten
werden, das Werk durch Voransetzung eines Prologs
aus ihrer Feder in die Oeffentlichkeit einzuführen,
sich der Bitte des unbekannten oder bekannten Buch
schreibers nicht entziehen; Pflichten der Höflichkeit,
der Freundschaft und mancherlei Beziehungen
nötigen sie, den bittern Kelch zu sich zu nehmen
und seinen Inhalt, als Prolog kondensiert, wieder
von sich zu geben. Diese Pflichten kommen jedoch
oftmals in Widerspruch mit ihrer Ueberzeugung,
und si

e

missen sehr gut, daß sie, wenn si
e ein

schlechtes Buch durch einen wohlgemeinten Prolog
und durch ihre Namensunterschrift vor dem Publikum
legitimieren, in Gefahr kommen, sich selber lächerlich
zu machen, Sie bedienen sich daher in diesen Prologen
manchmal einer so gewundenen und zweideutigen
Sprache, daß ein feiner Beobachter das Gegenteil
von dem herausliest, was der Buchschreiber von
dem Verfasser des Prologs erwartete, und zu dem
Schluß kommt, daß es sich in dem Buch um ein
Drama handelt, in dem der Verfasser des Prologs
der Henker und der des Buchs das Opfer ist.
Ein solcher Henker war Canovas del Castillo,

als er in dem Prolog zu Gaspar Muros „Fürstin
Eboli" genau das Gegenteil bewies von dem, was
Muro in seinem dickleibigen Buch bis zur Evidenz
bewiesen zu haben glaubte. Ein solcher Henker
war abermals Canovas, als er in der Vorrede zu

den Romanen Juans Valera unter Aufbietung
seiner ganzen weltmännischen Feinheit und Höf
lichkeit und mit Zuhilfenahme des reichen Wörter
buchs der spanischen Sprache dem genannten

Romanzier erklärte, daß er UnWahrscheinlichkeiten
schreibe, daß er weder das Leben noch die mensch
liche Seele kenne u, s

, w. Ein Henker war Menen-
dez Pelayo, als er in der Vorrede zu den aus dem
Französischen ins Spanische übersetzten Versen

Heinrich Heines durch Jof^ Herrero langes und
breites über Heine sprach und seine Betrachtung
mit der Erklärung schloß, daß die Übersetzung
Herreros wohl gute Verse enthielte, aber nicht die
Verse Heinrich Heines. Als Henker entzückt auch
Leopolds Alas, der in dem Prolog, den er für
ein Buch des jungen kubanischen Poeten Bobadilla
schreiben mußte, auseinandersetzt, daß die kubanischen
und überhaupt die amerikanischen Poeten und

Schriftsteller insgesamt talentlose und eingebildete
Gecken zu sein pflegen, und dann endlich seine lange

beißende Rede mit den harmlosen Worten schließt:
„Alles, was ich hier eben gesagt habe, is

t

natürlich

nicht zutreffend für meinen teuren Freund Emilio
Bobadilla." — In ein und demselben Prolog
eigener Henker und zugleich eigenes Opfer zu sein,
das allerdings hat nur die Schriftstellerin Emilia

Pardo-Bazän fertig gebracht in ihrem Roman
„I,«8 ?ä«o» <t« Mloa^. In der Vorrede ver
breitet si

e

sich über die vielseitigen Studien, die si
e

getrieben, und über die unzähligen Bücher, die si
e

gelesen hat, um durch den nachfolgenden Roman
alsbald zu beweisen, daß si

e die einen ohne Nutze»
getrieben und die andern ohne Nutzen gelesen hat.
Die Salons sind für die Litteraten geöffnet. Aber

nicht etwa aus Respekt vor der Litteratur oder vor den
speziellen Schöpfungen dieser Litteraten, sondern viel

mehr weil si
e in Spanien jedem offen stehen. Be

sondere Hochschätzung oder auch nur Interesse bringt
man ihnen nicht entgegen, da man ihre Mani
pulationen kennt und weiß, daß si

e

oft das Gegenteil

find von dem, was si
e

schreiben. Sie werden dem
korrumpierten, offiziellen Spanien zugezählt; vom

Berufslitteraten glaubt man ohne weiteres, daß er

schlechteres nicht sein kann, und läßt die Litteratur
nur dann gelten, wenn si
e von einen? in den Salons

bekannten oder gewandten Kavalier als schmückendes
Beiwerk seiner eigenen Person gehandhabt wird.
Litterarische Salons, deren vornehme Hausherren
selber Schriftsteller waren, gab es früher in

Madrid 3 bis 4
,
z, B den des Marques de las dos

Hermanas und den der Gräfin Pardo-Bazan, Diese
Salons indessen existieren, wenn ic

h

nicht irre
—

ic
h

wohne seit Jahren in Granada — , heute nicht mehr,
Sie konnten nicht weiter existieren; dazu war der
gegenseitige Haß und Streit und die Vorteile oder
Nachteile, die jeder von jedem erwartete oder voraus
setzte, zu sehr verallgemeinert worden, und, was die

letzteren anbetrifft, zu sehr i
n den Vordergrund ge

treten. Sie durften auch nicht weiter existieren;
was dem Ohr oder Verstand des geistreichen Laien
geboten wurde, war zu wenig. Man muß zugegen
gewesen sein, wenn die Pseudopoeten ihre Verse vor
trugen und schöne begabte Frauen, die der Litteratur
wegen gekommen und für dieselbe empfänglich waren,
nur durch eigenen Appell an alle Machtmittel ihrer
guten Erziehung dazu bewogen werden konnten, still
zu sitzen, an sich zu halten und nicht nervös zu werden.
Alle Zweige des künstlerischen und geistigen Lebens,
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ausgenommen die Malerei und eingeschlossen die

Litteratur, stehen in dem heutigen Spanien so tief,
daß man für die Zukunft dieser Kulturgcbiete
beinahe eine Hoffnung haben kann. Das is

t kein

Paradoxon; denn etwas, das so tief gesunken ist,

daß es nicht tiefer sinken kann, muß
— es is

t die

einzige Bewegung, die ihm übrig bleibt
— wieder in

die Höhe gehen. Wer nichts mehr zu verlieren hat,
kann nur noch gewinnen.
In der Litteratur gelten noch immer dieselben

Namen, die bereits alt waren, als ich vor 16 Jahren
nach Spanien kam. Junge Litteraten, die namhaft
find oder wenigstens den Namen von solchen ver
dienen, giebt es nicht. Da tauchte im Jahre 1883
Cano mit seinem Drama „Pasionaria" auf; er hat
es geleistet und is

t dann wieder untergetaucht. Wahr
scheinlich is

t die Ursache für sein Untertauchen die
Begegnung zwischen der eigenen Indolenz mit der

Indolenz des Publikums gewesen. Dieser unheil
vollen Begegnung wird vielleicht auch Miguel Maria
de Pareja in Granada erliegen, der, ein junger Mann,
mit seinen guten novellistischen Schriften eben einen

ersten tüchtigen Ansatz genommen hat. Ich traue
ihm nicht zu, daß er über diesen ersten Ansatz hinaus
kommt. Angel Ganivet, auf den ich weiter unten
noch kommen werde, is

t

durch den Tod abgerufen
worden; von diesem is

t wahrscheinlich, daß der Nord
wind — er lebte an der Ostsee — ihm die erforder
liche Energie eingeflößt haben würde, um die Hoff
nungen, die man an seine hohe Begabung knüpfte,

nicht zu enttäuschen.
Die übrigen aber sind, wie bemerkt, noch die

Alten, meistens Männer von 60 bis 70 Jahren, die
manchmal, wie der Lyriker Balart, erst in diesem
vorgerückten Alter dazu gelangten, sich durch Werke
dem Publikum zu offenbaren. Für die Lyrik gelten
noch immer als Vertreter die Nui>ez de Arie, Cam-
poamor, Grilo Balart; für den Roman Perez Gald,!s,
Valera Pereda, Palacio Bald«, Picon; für das
Drama die beiden Echegarays, Guimerii, Dicenta,
Gaspar und die vor kurzen: verstorbenen Felm

y Codina und Tamayo, Dazu kommen einige, die
in jedem anderen Lande für Dilettanten gehalten
werden würden; ja, auch unter denjenigen, die ich
eben mit Namen angeführt habe, find solche, die man
nur bedingungsweise als Sterne anerkennen kann,

d
.

h
. man erkennt sie deshalb an, weil, wie die

Phrase des französischen Kritikers Conte lautet, der
Einäugige im Reich der Blinden König ist.
Ich habe gesagt, daß man in 6 bis 8 Wochen alle

Bücher, die in Spanien während eines Jahres er
scheinen

— und nicht nur belletristisches, sondern
überhaupt alles, das in Buchform gedruckt wird — ,

durch Selbstlektüre sich aneignen kann. Der Krieg mit
Nordamerika is

t die Veranlassung gewesen, daß jene

kurze Zeit auf eine noch kürzere, auf 8 bis 14 Tage,

beschränkt werden konnte. Seit dem April des ver
gangenen Jahres sind in Spanien beinahe keine
Bücher gedruckt worden, auch die meisten Koryphäen

haben nichts erscheinen lassen, und Jose- Echegaray
hat es sogar unterlassen, das übliche Drama zu
inszenieren.
Auch Perez Gald,is, der bekannteste und erfolg

reichste der spanischen Romanziers, hat es trotz der
30 Jahre anerkannter Thätigkeit und der 70 bis
80 Bände, die er während derselben veröffentlicht
hat, doch noch nicht so weit gebracht, einen Verleger

zu finden, der mit Galdös Büchern Geschäfte macht,

oder, wie der Romanzier selber behauptet, dem er
vertrauen könnte. Er läßt im Selbstverlag erscheinen.
Er ist auch der einzige gewesen, der sich durch Kriegs
drangsal, Gleichgültigkeit des Publikums und alle
übrigen traditionellen schlechten Zeiten nicht hat ab

halten lassen, im vergangenen Jahr drei Romane zu
veröffentlichen, von denen jeder ein abgeschlossenes,
wenn auch nicht umfangreiches Ganzes bildet. Trotz
des kleinen Palastes, den Galdus sich vor einigen

Jahren in Santandcr baute, zweifelte die öffent
liche Meinung daran, daß er dessen Kosten aus
dein Ertrage seiner Romane bestritten hat, und

schließt vielmehr, daß sein geerbtes Vermögen gar

nicht so gering gewesen sein müsse. Was die drei
neuen vorjährigen Romane betrifft, so folgert die
Meinung, und nicht mit Unrecht, daß er mit den
pekuniären Ergebnissen nicht einmal auf die Druck

kosten kommen wird, und daß er diese letzten Kinder
seiner Muse nur deshalb in die Welt gesetzt hat,
um dem Ruf der Fruchtbarkeit treu zu bleiben.
Vielleicht hat er auch seine Beschäftigung mit der

Thätigkeit, dem Studium und der Gewissenhaftigkeit
nicht aufgeben wollen, welcher Dreifalt er, obgleich
er Spanier und sogar Afrikaner is

t — er stammt
von den kanarischen Inseln — , ergeben is

t wie kein
anderer.
Es liegt bekanntlich in Spanien eine karlistische

Erhebung in der Luft, und zwar wird si
e

nicht
nur erst heute vorausgesetzt; man hatte sich schon
gestern, schon vor mehr denn einem Jahr auf

si
e gefaßt gemacht. Da eine karlistische Zukunft

heute auch vielen von denjenigen Spaniern, die
srüher nicht karlistisch waren, nicht unwillkommen ist,

so hat Galdüs die politische Zeitströmung auch im
litterarischen Interesse ausgenutzt und is

t in zweien
jener oben erwähnten neuesten Romane zu einer
Richtung zurückgekehrt, von der man glaubte, daß er

sich für immer von ihr abgewendet hätte, nämlich
zu der historischen. Seit jenen SO Bänden ^Lpi-
soäiu» r>«,viurmi>»", in deren erster Hälfte er die Er
hebung der Spanier gegen Napoleon den Ersten, und
in deren zweiter er die bewegte Regierung Ferdinands
des Siebenten bis zu dessen Tode schildert, hatte
er keinen historischen Roman mehr verfaßt. Der erste
der beiden neuen ^I^pizuclig«^ is

t

^^uilläläoürre^ui"
betitelt, nach jenem für Krieg und Politik begabten
baskischen Parteigänger, der die Sache des ersten
Kronprätendenten so energisch, und, falls der Tod ihn
nicht vor der Zeit abgerufen hätte, vielleicht mit end
gültigem Erfolg zu der seinigen machte. Der Name
des Karlistengenerals is

t

vielleicht nicht mit vollem
Recht zum Titel des Buchs gewählt, da er nicht dem

Inhalt entspricht; dem Inhalt gemäß müßte es viel
mehr heißen „die Abenteuer des Pfarrers Fago",
weil es sich in der Hauptsache um das bewegte
Leben undVorleben eines gleichnamigen aragonesischen
Geistlichen handelt, der auf Seiten des Don Carlos
an dem Kriege teilnimmt, an militärischem Genie
dem General nichts nachgiebt, ja sogar die Ideen
desselben vorwegnimmt, und der, frühere Leichtlcbig-
keiten und Vergehen sühnend, bei der Belagerung
von Bilbao umkommt. Der andere historische Roman
heißt „>lso.äi«!ib»I", d

.

h
, er führt als den Titel

den Namen eines Politikers, den die Spanier selber
für einen Staatsmann halten, und der auf der
Seite der Witwe Ferdinands des Siebenten, der
Königin-Regentin Maria Christine, die spanischen
Angelegenheiten leitete, so daß dieser Roman in der
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Hauptsache eine Schilderung von dem Walten der
Gegnerinnen enthält, mit denen man jene erste
mächtige Karlistenerhebung abzuwehren gedachte. Der
dritte Roman, „Der Großvater" betitelt, is

t eine

Arbeit, in der, wie in den meisten neueren Romanen
Gald<!s, das psychologische Element das realistische
beinahe erdrückt. Ein alter, sehr feudal und alt-
spanisch denkender aragonesischerGraf hat das Unglück
gehabt, eine frivole, schöne Jrländerin zur Schwieger
tochter zu bekommen, von der festgestellt wird, daß

si
e

ihren Gatten betrogen und ein Liebesverhältnis

zu einem andern Kavalier unterhalten hat, Sie hat
jenen Gatten mit zwei Kindern, zwei Töchtern,

beschenkt; der alte Graf indessen, der sich an den

Charakter der Dame hält, is
t der Ucberzeugung, daß

wenigstens eine der beiden Töchter eine Frucht jenes

ungesetzlichen Verhältnisses sein muß. Er versucht
die Wahrheit zu ergründen, indem er die Ent
wicklung und die Charaktereigenschaften der beiden

Mädchen beobachtet. Die eine is
t stolz, vornehm,

giebt sich mit dem Großvater ab und erscheint
diesem deshalb von echter aristokratischer Rasse, also
von seinem eigenen Blut. Tie andere läßt sich in
Denkweise, Manieren und Umgang gehen und scheint
durch dies alles aus ihren minderwertigen Ursprung

hinzudeuten. Da kommt das Unglück über den alten

Aristokraten: er wird von ungetreuen Verwaltern
und Dienern betrogen, 'ausgeplündert, ruiniert und
gerät ins Elend, Seine einzige Hoffnung is

t

jene

vornehme, stolze Enkelin, in deren Charakterzugen
er bisher sich selber zu erkennen glaubte; die zweite
Enkelin giebt er von vornherein auf. Aber siehe
da, die Ergebnisse sind umgekehrt. Die stolze Enkelin
verweigert nicht nur die Hülfe, si

e

zieht sieb auch
von dem unglücklichen Großvater zurück und schlägt
es ihm ab, mit ihm zusammenzuleben und sein Elend

zu teilen. Die andere Enkelin indessen, die von
ihm früher zurückgefetzt worden war, präsentiert sich,
ohne daß er si

e gernfen hat, und thut sich unver
mutet als die Bessere, Uneigennützigere und Vor
nehmere kund. Mit dieser Erkenntnis des alten
Herrn schließt der Roman.

Er is
t

insofern eine Offenbarung, als es

bisher für feststehend galt, daß Perez Gald<>s

wohl gute Menschen zu schildern vermochte, aber

nicht solche, die besser als gut, d
. h
,

vornehm sind.
Die Schilderung auch von vornehmen Menschen is

t

ihm
in diesem Roman gelungen. Sie hätte ihm freilich
längst gelingen müssen^ da es ihm nicht schwer
fallen mußte, unter seinen Landsmänninnen, den

Spanierinnen, Beispiele zu finden, die jene ideale

Vornehmheit besitzen und nach ihren Regeln denken
und handeln. Tagegen wird es ihm weniger leicht
gewesen sein, innerhalb der spanischen aristokratischen
Zeitgenossen ein Vorbild für die altspanische, ge
schraubte Vornehmheit des alten Großvaters zu
finden, der nicht begreifen kann, daß äußere Vor
nehmheit nicht die Vorbedingung für innere Vor
nehmheit zu sein braucht. So denkt heute kein
Spanier, auch der am meisten aristokratische nicht:
dazu sind si

e

zu demokratisch geworden. Tic Per
sönlichkeit des Großvaters is

t ein Anachronismus.

Es is
t bekannt, daß seit Beginn der Friedens

verhandlungen über Spanien der Ausnahmezustand
verhängt ist, die Verfassung unterdrückt wurde und
das Land absolut regiert wird. Dazu gehört auch,
daß die Zeitungen, bevor si

e erscheinen, der Militär

behörde 'vorgelegt werden müssen und von ihr ge
hörig zusammengestrichen werden. Wie dabei
verfahren wird? Ich habe einen langjährigen
Bekannten, den Kapitän P., Adjutanten des
Generalkapitäns von Granada, einigemal? in die
Redaktionen begleitet, um mit ihm die Korrektur
bogen der Zeitungen kurz vor deren Erscheinen
in Augenschein zu nehmen, „Ob wir das da

stehen lassen?" fragte P
. einigemale. „Aber

Mann, darüber kann ic
h

doch nicht bestimmen, ic
h

bin doch kein Spanier und erst recht keine Behörde,
das geht Dich doch ganz allein an!" — „Ach was, zwei
vernünstige Menschen können eher bestimmen, ob
etwas eine Dummheit ist, als einer allein," Aber
gleichviel, wie die Presse behandelt wird; dadurch
daß si

e unterdrückt wurde, verliert Spanien nichts.
Ich habe si

e

seit IL Jahren vor Augen gehabt,
und wenn ic

h

si
e studierte, kam es mir vor, als

wenn Blinde den Sehenden das Sehen beibringen
wollten; blind war si

e bald mit Absicht, bald ohne
solche, aber immer blind, und in diesem Zustand
wandelte si

e

trotz der Zurückgebliebenheit des

spanischen Volkes noch an dessen Queue, Sie
gehört zum amtlichen Spanien und is

t

deshalb
nicht weniger schuldbeladen. Das bekannte Wort
des Herrn von Tadden-Trieglaff, daß er die Preß
freiheit liebe, aber mit einem Galgen für die Zei
tungsschreiber daneben, is

t in Spanien am Platz und
wartet seit vielen Jahrzehnten auf Verwirklichung.
Der Stoffmangel, der infolge ihrer Unter

drückung über die spanische Presse gekommen ist,

hat es nach sich gezogen, daß si
e

sich in letzter Zeit
eines Mannes erinnert hat, dem jetzt freilich nicht
mehr daran gelegen sein kann, da er kürzlich gestorben

ist. Dies er Mann is
t Angel G a n i v e t, ehemals spa

nischer Berufskonsul in Antwerpen, später in gleicher
Eigenschaft in Helfingfors und zuletzt in Riga. Ein
noch junger Mann von 32 Jahren und meinem
Dafürhalten einer der gescheitesten Spanier, den es
jemals gegeben hat, der seine hohe natürliche
Begabung noch dazu durch ein umfangreiches

wissenschaftliches Material und scharfe persönliche
Beobachtung und Vcrglcichnng des eigenen Landes
und des Auslandes unterstützte. Es wurde ihm
hierzu reichlich Gelegenheit geboten, da er unmittel
bar nach Absolvierung der Universität nach den
Niederlanden geschickt wurde und er die Niederlande,

also den Herd der antispanischen Uebcrlieferungen,
die dort nicht nachlassen wollen, obgleich Herzog
Alba schon seit drei Jahrhunderten tot ist, benutzte,
um sich sein Spanien ebenso viele Jahrhunderte
rückwärts von außen zu besehen. Das Ergebnis
von Begabung, Studium und der zweifachen Beob
achtung is

t in einem kleinen Buch von nur SV0 Seiten,
dem.,IttLg, ium c>«i>:n,<>>«,niedergelegt, das wahrschein
lich das beste ist, was jemals über spanische Politik ge
schrieben worden ist. Es is

t eine Philosophie der
spanischen Geschichte, und es wird in ihm ernst und
ehrlich geurteilt über die spanische Politik, die schief
werden muhte von der Entdeckung Amerikas und von
Karl V. an. Das nicht am wenigsten Wertvollste an
diesem Buche besteht darin, Sah Ganivet, obgleich
Andalusicr, es in einfacher, schmuckloser Sprache ge

schrieben hat, die ich nnter das klassische Spanisch
rechne, das bekanntlich, dank dem Korruptionsbe

dürfnis der Andalusicr, dos sich nicht nur an Politik
und Verwaltung, sondern auch an der Sprache er
probt hat, beinahe ausgestorben is

t.
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Dasjenige jedoch, wodurch er auch im euro

päischen Norden für sich Interesse beanspruchen und
erwecken kann, waren seine Pläne für die Zukunft,
die leider nur zum Teil zur Wirklichkeit geworden
sind. Er war, wie oben gesagt, zuletzt Berufs
konsul in Riga, vorher zwei Jahre als solcher in
Helsingfors. Er war als Konsul dort ganz über
flüssig. Es mutet eigentümlich an, wenn die
spanischen Minister des Aeußern in Fällen, in
denen von ihnen verlangt wurde, daß si

e Ersparnisse

machen sollten, regelmäßig versicherten, daß sie, so

weit es ihr Ressort anginge, das nicht könnten, da
kein Mann und kein Heller zu entbehren sei.
Ganivet hat mehreremale seinen Ministern be
richtet, daß das sehr gut möglich sei, da seit undenk

lichen Zeiten kein spanisches Schiff und überhaupt kein
Spanier nach der Ostsee gekommen wäre, und daß
deshalb die dortigen spanischen Berufskonsulate
weiter nichts wie Sinekuren ihrer Inhaber seien. Die
Minister bestanden indessen darauf, daß die Kon
sulate bestehen bleiben sollten.
So beschloß cr denn, aus dem Studium jener

Küsten eine Lebensaufgabe zu machen. Es war
zwischen ihm und mir vereinbart, daß er sich von
Jahr zu Jahr nach einem andern Hafen, der Reihe
nach nach Riga, Königsberg, Stettin, Lübeck, Kiel,
Kopenhagen und Stockholm versetzen lassen, und daß
das spätere Ergebnis dieser Studiumstationen ein
mehrbändiges Werk sein, das „die Ostseenationen"
heißen und von mir später ins Deutsche über
setzt werden sollte. Es is

t

natürlich nicht fertig
geworden; nur ein schönes Buch über Finland und
der größere Teil eines zweiten, das „Männer des
Nordens" betitelt is

t und sich mit der skandinavischen
Litteratur, einschließlich der finländischen, beschäftigt,
hat vor Ganivets Tode dem Druck übergeben werden
können.
Aus diesem Fragment jedoch is

t

zu ersehen,

was das Ganze cinst geworden wäre. Jenes is
t

geschrieben in Ganivets einfachem, gesundem Stil,
dem diesmal freilich einige andalusische Witze und
Sarkasmen beigegeben sind. Der Andalufier wundert
sich weniger über die Eiszapfen, die sich im Winter
an seinem Bart bilden, als über die hohe Civilisation,
die er in jenen Breiten findet. Ueber diese Civilisation
wundert er sich so sehr, daß er nicht ansteht, die

Ostsee das Becken einer so einheitlichen und hohen
Civilisation zu nennen, wie es dieselbe niemals
vorher gegeben hat, mit dem Vorbehalt allerdings,
daß die Ostseecivilisation keine Propaganda zu
machen verstehe und auf sich selber angewiesen bleibe.

„Dieses Land (Finland) is
t öde und traurig; aber

seine Trauer täuscht den Menschen, so daß er nicht
an dieselbe glaubt. Die lachende Sonne is

t

durch
den grauen Himmel verdeckt; aber die Feierlichkeit
dieses Himmels ersetzt ihm die Sonne, und die

Feierlichkeit und das Schweigen der Schneefelder
ersetzt ihm die grünen Fluren." Ganivet hörte in
der Universität Helsingfors über spanische Geschichte
lesen. Es ärgerte ihn, daß man Philipp II, mit
den alten Schlagwörtern „Mörder" und „Teufel des
Südens" bezeichnet; aber er gesteht ein, daß nur
durch das Fremde, das er eben gehört, das andre,
das er auf spanischen Universitäten über Philipp II.
gelernt, ein Ganzes geworden sei.
Mir is
t es, wenn man die Lokalitäten umkehrt,

ähnlich gegangen. Nachdem ic
h

auf drei deutschen
Universitäten als Hauptsache das 16. Jahrhundert

studiert, habe ich auf den Universitäten von
Valladolid, Oviedo, Madrid und Granada
dieses Studium wiederholt. Ich bin weit davon
entfernt, spanischen Universitätsprofcssoren irgend

welche Kompetenz, oder ihnen, vom deutschen Stand
punkt aus, auch nur den Titel von solchen zuzu
erkennen. Das sind Lehrer für die reifere Jugend,

in die aber Primaner und Sekundaner eines deutschen
Gymnasiums, als über reifere Jugend hinaus, nicht
eingeschlossen zu werden brauchen. Dessenungeachtet,
wenn si

e über Philipp II. sprechen, hört man den
panischen Brustton, der durch die deutsche Wisfen-
chaft nicht ersetzt werden kann. Philipp und seine
Spanier waren eins, so sehr eins, wie es früher
oder später zwischen Monarch und Volk in Spanien

nicht wieder der Fall gewesen ist. Die Ueberzeugung
daran, das rückwärts liegende Ideal trägt zu der
Echtheit dieses Brusttons bei, so daß er nicht über

hört werden darf.

Soeiße und unsere Leii.
(Nachtrag.)

Den Einfluß Goethes auf meine innere Entwickelung

darzulegen, würde, wenn ich mich ganz aussprechen sollte,

der Umfang eines Ihrer Hefte Wohl nicht genügen. So
will ic

h denn nur kurz bekennen, daß ich Gocthen

mehr als irgend einein Schriftsteller verdanke. Ich
halte es für ein unschätzbares nationales Glück, für
ein erziehliches Moment allerersten Ranges, daß

unser Boll in seinem geistigen Schatz einen allen

zugänglichen Klassiker wie Goethe besitzt, der in jeder

Phase seines Lebens und seines Schaffens als der

echte unverfälschte rein menschliche Mensch sich dar

stellt, wie ihn Gott, wenn ich so sagen darf, bei der

Adanischöpfung sich gedacht hat. Daß in unserer
Nation sich tausende und taufende zu diesem hoben
und doch so behaglichen Geiste, zu diesem voll

kommenen Menschen in ein lebenslanges intimes Ver

hältnis sehen und es in allen Mußestunden ihres

Daseins bis ins hohe Alter pflegen, diese unleugbare

Thatsachc, die sich hoffentlich auch unter allen Fortschritten
der Naturwissenschaften und der Technologie nicht zu
verkrümeln braucht, weist deni Deutschen seinen Bor»

rang unter den Gebildeten aller Völker an. Wie die

Griechen sagten, daß niemand ganz unglücklich werden
könne, der das Bild des Zeus zu Olympia gesehen habe,

so können auch wir darauf vertrauen, daß unser Bolk,

solang es seinen Goethe pflegt und kennt, niemals in

Barbarei und Geschmacklosigkeit versinken wird. Auch
andere Völker haben mächtige Geister hervorgebracht,

unser eigenes noch manchen vor und nach Goethe!
aber wir leben mit keinem so intim, mit keinem so

lange zusammen. Da is
t bei aller überreichen Be

gabung nirgend einseitige Belastung, nirgend störende
Hypertrophie, alles im wunderbaren Gleichgewicht.

Die höchste Hoheit weckt das innigste Vertrauen.

Er is
t

jedem wie ein älterer besserer Bruder. So
klingen in allen Altern seine Motive in uns an, so kehrt
man nach allen Erfahrungen zu ihm zurück, sicher, immer

verstanden, zurechtgewiesen, höher gehoben zu werden.

s
s
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Nach diesem Bekenntnis wird man begreifen,

dafz ich nicht sagen kann, welches von Goethes
Werken auf mich am stärksten gewirkt hat. Zu
Zeiten dies, zu Zeiten jenes. Die beglückende

Wirkung ging immer von der Totalität Goethe
aus, womit nicht gesagt sein soll, daß ich die

meisten Werke, oder auch nur die Hauptwerke für gleich

wertig erachtete. Im Gegenteil, es trägt zur Ver

traulichkeit bei, daß auch ein Goethe Dinge, wie den

.Großkophtba" oder die „Aufgeregten", und zwar mit

einem gewissen bewußten Auftrumpfen, begangen hat.
Und zu gewissen Stückchen, wie „das Märchen" oder

einzelne Szenen im zweiten Teile des Wunderwerkes

„Faust" finde ic
h

ganz und gar kein künstlerisches und

überhaupt kein Verhältnis. Dafür hatt' ich fast auf
allen Reisen wenigstens einen Teil des Faust mit mir,
was nicht hinderte, manchmal den „Werther" vor allem

andern zu geniesten oder nach einer guten Aufführung

der „Iphigenie", des „Egmont", selbst des „Clavigo"

mich deren beseligendem Eindruck ganz hinzugeben, ohne

je die Gedichte, die Sprüche, die Maximen außer Acht

zu lassen. Auch in Briefen und Gesprächen fand ich so

oft gerade den Goethe, der mir über Alle ging.

Daran mag die Art schuld sein, wie ich zu Goethe
kam. Das war ziemlich früh und doch glücklicherweise

nicht zu früh, im reifenden und doch noch überaus

empfänglichen Alter, wo alle Sinne sich erschließen und
man anfängt, selbständig zu denken. In meinem
16. Jahre begann die schöne von Düntzer besorgte neu
geordnete Ausgabe der Werke in dreißig Bänden. Ich
las si

e in Jahren nacheinander, wie sie erschienen. Den

„Werther" in einer Nacht ohne Unterbrechung. Bis der
nächste Band erschien, hatte ich Zeit, das Gelesene zu

wiederholen und zu verdauen. Vor Uebcrfütterung
schützte mich noch ein anderer dankenswerter Umstand,

Ich hatte mit 17 Jahren, leider nur kurze Zeit, einen
vernünftigen und anregenden Hauslehrer, der auch meine

ersten eigenen Anfänge aus kluger Entfernung beobachtete.
Als dieser meines Goethehungers innc ward, sagte er
einmal zu mir: Versprechen Sie mir eins in die Hand.
Es wird Sie nicht gereuen .... Das wäre? ....
Gleichviel, versprechen Sie mirs . . . Ich schlug ein . . ,

Versprechen Sie mir, den zweiten Teil des .Faust" und
die «Wahlverwandtschaften" nicht früher aufzuschlagen,
keine Zeile davon früher zu lesen, als bis Sie Ihren
zwanzigsten Geburtstag erreicht haben werden. Ich war
überrascht, aber was ic

h

versprochen hatte, hielt ich.
Natürlich fiel ich mit dem ersten Tage meines einund

zwanzigsten Jahres über das bis dahin Versagte her.
Aber ich habe jenes Gebot der Enthaltsamkeit dem

weisen Mann mehr als einmal gedankt. Ich habe nicht
nur einen größeren Genuß von diesen Werken gewonnen,
als si

e mir im grünen Alter gewährt hätten ; ic
h

brachte
damit überhaupt Regel und Ordnung in mein Goethe-
studium, und Zucht und Ueberlegung steigerten die

Freude an seinen unvergleichlichen Werken. Diese Freude
hat vorgehalten. Mögen es andere machen wie ich.

6>-«.^,>/</^/</<ä. IZgN5 vs» Hopsen.

« 5

I. Irvis ceuvres cie ^«etke in'oot, cks sko»r>5
6iver8es, plus profouciemeiit imprsssionn« ^us I«6

uutres: ?aust, VVilKelir, Deister et IpKi^enis s
, Isuri».

II. u'»i In OostKe que I«rs<jue H
e «ovvaiss»is

äepuis lungt«mps les veuvre» cis LnsKspere, üe »orte

qu'üu poivt cis vu« lte I'ori»?it«,t!vi> r«ms,iitiHue cle

inon S8prit il v'a eu sur moi czu'ime intlusiire
»ee«n6»ire. Husnt » lä eoneeption lie I» vie et 6«

I'uviver«, n« viv«vs-uou8 pss tou«, plu» ou inoins,
et souvent Säus ie 8»,v«ir, äävs I'«,tmv8r>t>«re plus
tnimaioe, r>>»8limpille, >>Iu«»psisee, plu» illllul^eute,
<jue (?<>etke eriu, au «oiumsve«lveut äe es 8ieele?

(I
. Drei Werke von Goethe haben, jedes in seiner

Art, einen stärkeren Einfluß auf mich ausgeübt, als die
anderen. Es sind dies .Faust", .Wilhelm Meister"
und „Iphigenie".

. II. Ich habe Goethe erst kennen gelernt, als ich mit
Shaksperes Werken schon lange vertraut war. Goethe

is
t

also in Hinsicht auf die romantische Gestaltung
meiner Geisteswelt nur von sekundären: Einfluß auf
mich gewesen. Was aber die Welt- und Lebensan

schauung betrifft, so leben wir doch Wohl alle mehr
oder weniger, und oft ohne es zu wissen, in der

menschlicheren, klareren, friedlicheren und duldsameren
Sphäre, die Goethe zu Anfang des Jahrhunderts
herbeisehnte.)

6>«,/i„ 5/. 5,««». M«ur>« IN«terI>»«l.

Wenn ich auf die bekannte „wüste Insel" nur ein
Buch mitnehmen dürfte, und dabei wäre Luthers
deutsche Bibel ausgeschlossen, so entschiede ich mich für
den „Faust".
/»»>>>i,« (N>s/.) «esrg Vreldtrr von «mpttO«.

I. Faust. I. Teil.
II. Goethe hat mich die schwere Kunst. gelehrt, mit

eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Ohren zu
hören. Er hat mir das Vertrauen auf meine Sinne
gegeben. Er zeigte niir, daß die Sprache auch für den
heutigen Kulturmenschen nicht ein Haufen abgegriffener

Scheidemünzen zu sein braucht, daß vielmehr noch heute
jedes Wort, in seinem ursprünglichen Sinn erfaßt und
an die richtige Stelle gerückt, ein Bild des Dinges ist,
das es benennen will. Mit einem Wort: Goethe hat
mir begreiflich gemacht, daß alle Dichtung Sprach-
schöpfung im tiefsten Sinne des Wortes ist, daß Dichten
nichts anderes heißt, als den Dingen Namen geben.
Aber Goethe war mir nicht nur Wegweiser und Pfad
finder in Sachen der Kunst, sondern auch unfreiwilliger
Warner vor allerlei Verirrungen und Abwegen. Ist er
doch selbst ein Beispiel dafür, daß auch der Größte unter
uns, der seine Zeit völlig überwunden zu haben glaubt,
nur zu leicht von den zeitgenössischen Schulmeinungen

(man denke nur an Winckelmann und den Pseudo
Klassizismus, das gefälschte und mißverstandene Griechen
tum in der Kunst!) umstrickt wird, und daß auch der

frcieste Geist bisweilen den sozialen und gesellschaftlichen
Vorurteilen seines JahrKundcrtS sein Opfer bringt

(man denke nur an die uns geradezu komisch berührende
Ehrfurcht, die der franksurter Pntriziersuhn allem, was
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Adel und Fürst heißt, entgegenbringt
— wohl das beste

Kennzeichen für den Tiefstand der deutschen Bourgeoisie

zu Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahr
hunderts!). Ii» übrigen wüßte ich Einflüsse Goethes
auf meine Weltanschauung :c,, deren ich bewußt
geworden wäre, keine mehr zu ncnnen. Aber was will
das besagen? Goethe is

t

unser aller, die wir für deutsche
Art und Kunst eintreten, lebendigste Bcrgangenheit und
— Gegenwart, Denn jeder von uns tragt, bewußt oder
unbewußt, ein Stück Goethe mit sich herum, Goethe
— nicht der alte Olvmpier von Weimar mit der winckcl-

mannschen Brille, wohl aber der straßburger Student
—

wird erst wieder lebendig werde», wenn sich das. was

wir hoffen und ersehnen, in voller Herrlichkeit erfüllen
wird. Wenn die junge deutsche Dichtung ihre» Osler-
morgen feiert, wird der Gewaltige, den die Goethe-
Philologen glücklich einbnlsamicrt und begraben haben,

von den Toten auferstehen — der Lebendige mit den

Lebendigen.

^/u« /««. eagsr 5teiger.

I. Faust I
.

II. Ja, ganz entschiede» und zwar seit meinem
12. Lebensjahre. Universelle Interessen, gesunder

Realismus und schönes Menschentum im klassische»

Sinne waren auch in meinem Eltcrrihause lebendig,
und so traf mich die frühe Lektüre des jungen Goethe

wohl vorbereitet zu begieriger Hingabc an seine» Ein
fluß, der bis heute der stärkste geblieben ist, den ich

erfahren habe. Tic Abweisung unfruchtbarer Spekulation,
die unbefangene Betrachtung der gcsnmtc» Erschcimmgs-

wclt auf Grund der nnnnwisscuschnfllichcu Erkenntnis,

der Ausbau dcs sittlichen Bewußtseins allein auf dem

Grunde eigener innerer Erfahrung und endlich ein

dankbnrfrohcr Schönhcitskultus, das sind die guten

Dinge, die ich Goethcn zu verdanken glaube. Dem

klassischen Goethe stehe ich künstlerisch fremd gcgcnüvcr,

der Tasso is
t mir wegen seiner Tendenz svgar zuwider.

/?/«>,^,,. ern«t VreiKerr vsn UIsI«sgen.

Charakteristiken

Lln berliner Romancier.
Bon Karl Aienrnftki» <SI. Leonhard,

^eit Berlin zum Range einer Reichshaupt-
und Weltstadt emporgestiegen ist, verfolgt
es die Tendenz, nicht nur i» politischer und
und wirtschaftlicher Hinsicht tonangebend zu

fein, sondern auch auf den rein geistigen Gebieten
der Litteratur und Kunst, Es hat sich in allem
und jedem das besiegte Paris zum Muster genommen,
und wie dieses stolz sagen kann: „Paris is

t

Frank
reich", so will die neue Weltstadt an der Spree
sagen können: „Berlin is

t

Teutschland". Hat aber
Berlin sein Ziel schon erreicht e

' Nein, Wird es
sein Ziel erreichen? Kaum, Denn immer stärker
und stärker regt sich die Eifersucht der Süddeutschen,

und namentlich München will sich um jeden Preis
seinen Ruf als erste Kunststadt Deutschlands erhalten.
Es läßt sich aber nicht leugnen, daß Berlin

wenigstens in litterarischcr Beziehung jede andere

deutsche Stadt überflügelt hat, und zwar dadurch,
daß gerade hier die neue Richtung unserer Litteratur
ihren größten Anhang fand. Das hatte allerdings
seine ganz natürlichen Gründe. Die rasche Ent
wicklung der Stadt brachte auch eine rasche Ent
wicklung jener Gegensätze mit sich, die das
moderne Leben charakterisieren. Wie mit einem
Zauberschlage eröffnete sich Berlin als Tummel
platz für die verschiedensten Interessen, Wirtschaft
licher Unternehmungsgeist, politisches Streben fanden
hier, wie nirgends, Aussicht auf Erfolg, physische
Arbeitskraft konnte auf den höchsten Kaufpreis
hoffen, und dazu kamen noch die vielen proble

matischen Eristcnzen, die zum Bilde einer modernen
Großstadt gehören. Sie alle trugen dazu bei, das gesell
schaftliche Leben von Grund aus zu verändern und mit
neuen Anschauungen einer neuen Lebensweise zum
Siege zu verhelfen. Je mehr sich aber der Welt
stadtcharakter Berlins entwickelte, desto schärfer traten
auch die Gegensätze hervor, die Gegensätze zwischen
Arm und Reich, Hoch und Nieder, nnd desto öfter
platzten dieselben auf einander.
Wer also mit offenen Augen das neue Getriebe

um sich beobachtete, der fand eine Unsumme von

Interessantem, eine Unzahl von Lcbcnserscheinungen,
die den dichterisch Veranlagten zur Darstellung
drängten, und er fand zugleich jenen historischen
Hintergrund, der das zeitlich und lokal beschränkte
Lebensbild in Eivigkeitspcrspettive» ausmünden

läßt. Es war nun ganz selbstverständlich, daß man
zu dem neuen Wein auch neue Schläuche suchte, und
es war des weiteren ganz natürlich, daß man seine
Augen dorthin richtete, Ivo eine ähnliche Entwickclung

schon vor sich gegangen war, nach Paris. So kamen

Zola und sein Prinzip nach Teutschland.
Bon dem Meister der Rougou-Macquart wird

erzählt, daß er, als er noch der große Unbekannte
war, häufig von seinem Kcimmercheu im hohen
Olymp einer Mietskaserne auf daS Dach kletterte,
um beim Anblicke der Riesenstadt sich selbst das

Wort zu geben, dieses Paris für sich, d
.

h
. für
seine Kunst, zu erobern. Diese Anekdote charakterisiert
Zola besser, als mancher litterar-psychologische
Sermon, da si

e

auf seine Eigenart hinweist, alles
von hohen Gesichtspunkten zu betrachten, das
wimmelnde Leben von hoher Warte ans zu über
blicken und zu meistern. Aber eS giebt noch einen
anderen Weg, der zu demselben Ziele führt, und das

is
t der, sich in den Strudel hineinzustürzen, ihm auf

allen seinen Haupt- und Nebenwegen zu folgen und
mit durstigen Sinnen seine Mannigfaltigkeit einzu
saugen. Beide Arten find gleichartig und führen
zu dem gleichen Resultate, wenn die Kraft der
Synthese in dem einem Falle der der Analyse im
andern die Wage hält.
Es hat Berlin nicht an Schriftstellern gefehlt,

die die moderne Weltstadt zur Unterlage für ihre
Romankompositionen verwendeten. Sie stürzten
sich in das Getriebe und fanden, „daß die Wirk
lichkeit erstaunlicher, lebendiger und interessanter ist,
als was ihre eigene Phantasie ersinnen könnte". So
sagt H

. Miclkc in seiner „Geschichte des deutschen
Romans" und nennt diese Art der Wirklichkeits
schilderung den feuilletonistischen Realismus. Von



1461 Bienen stein, Lin berliner Romancier. 1462

den Vertretern dieser Richtung sagt er weiter: „Ihre
Kraft is

t das Auge, das Gedächtnis und bisweilen

auch der Bleistift des Notizbuches."
Auch bei Theophil Zolling trifft dies zu.
In seinen bisher erschienenen fünf Romanen*) hat
er die manniglachsten Kreise Berlins in den Bereich
seiner Darstellung gezogen und neben ihnen noch
eine so große Anzahl mit ihnen zusammenhängender
Typen geschildert, daß man glauben mag, er hätte
das Thema: Berlin ganz und gar erschöpft. Nur
wenn man genauer zusieht, bemerkt man, daß noch
eine große Gesellschaftsklasse fehlt, die uninter

essanteste, weil in ihren Anschauungen beschränkteste,
in ihren Verhältnissen monotonste, das ehrsame
Spießbürgertum, das noch dazu auch sehr wenig zu

gänglich is
t und der Beobachtung die größten Hinder

nisse entgegensetzt. Um diese in ewigen Alltags
geleisen forttrottende Masse einem großen Publikum
interessant zu machen, dazu gehört etwas, was
Zolling besonders in seinen ersten Romanen ziemlich
vernachlässigt, nämlich eine sorgfältig ausgesponnene
Fabel, der sich die Figuren unterordnen. Seine

Schaffensart is
t das direkte Gegenteil. Er nimmt

das Leben, wie er es findet, er dichtet wenig dazu,

seine Gruppierung is
t eine ganz natürliche, und die

Handlung in seinen Romanen is
t derart, daß si
e

dem gewöhnlichen Verlauf der Wirklichkeit am
nächsten kommt. Man findet in Zollings Werken
nichts, was einen unmöglich oder auch nur gemacht
dünkt, es is

t alles so selbstverständlich wie das Leben,
das wir tagtäglich beobachten können. Wem wäre
es möglich, den leitenden Gedanken in dem Leben
einer bestimmten Gesellschaftsklasse oder Familie in

') Der Klatsch. <2.Auflg. Leipzig, H
,

Hoesselj „Frau Minne".
<S Auflg, ebb,),,«ou ltflengeister". <Z«„flg. edd,) „Die Million'.
<4,Auflg, Berlin, Berlag der Gcgcnwarl,) ,B,SmarckS Nachfolger".
<?. Auflg, ebd.)

einem bestimmten Zeitraum herauszufinden? Da

is
t nur eine verwirrende Menge von Geschehnissen,

die den Beobachter täuschen und beirren. So is
t

es auch in Zollings Romanen. Sollte man ihren
Inhalt in ein paar Worten angeben, so käme man
in die größte Verlegenheit, denn si

e

haben eigentlich
keine Handlung, und das Motiv is

t mit wenigen
Worten im Titel selbst präzise angegeben, Holling
hat mit der althergebrachten Romankompositwn ge

brochen. Es findet sich bei ihm weder eine bestimmte
Handlung, die in epischem Kontakte fortläuft, noch eine
Charakterentwickelung zum bestimmten Zweck, sondern
seine Romane setzen sich zusammen aus einer mehr
oder minder großen Zahl ungemein scharf beobachteter
Genrebilder, die nur von dem schwachen Faden
einer Fabel und durch ihre Tendenz, die meist
einen satirischen Beisatz hat, zusammengehalten
werden.

In seinem ersten Romane „Klatsch" führt
uns Zolling in die „Gesellschaft", und der Titel
sagt vorher, von welcher Seite er si

e zeigen will.
Er stellt den Klatsch in allen seinen Schattierungen
dar, als politischen Klatsch, wo er Parteizwecke ver
folgt, als gesellschaftlichen, wie er sich der Geheim
nisse des Nächsten bemächtigt, diese für seine Zwecke
verdreht und ausschlachtet und das Leben des Salons
beherrscht, ebenso wie das der Taglöhnerwohnung
und sogar seine eigenen großen und kleinen Journale
hat. Und nachdem Zolling in wechselnden Bildern
sein Thema erschöpft hat und seinem Spott die
Zügel hat schießen lassen, bricht zum Schluß breit
und mächtig sein subjektives Empfinden hervor, das
er einer seiner Romangestalten in den Mund
legt, um den Leser darüber zu täuschen, daß er dabei
aus seiner Rolle des objektiven Beobachtens fällt.
„O Klatsch", ruft er aus, „verderblichste Blüte

der Kleinstädterei, wie kommst du in die Weltstadt?
Bist du noch eine Tradition von der Gänseweide
des wendischen Fischerdorfes, oder ein Ueberbleibsel
der bescheidenen königlichen Residenz und ihrer
Langemeile, oder haben dich die Zugezogenen aus der

Provinz gebracht mit ihrem Hausrat, ihren klein
lichen Gesichtspunkten, ihrem Dialekt, ihren Vetter

schaften und Fraubasereien? Bist du ein Erbteil
des Philisters, der dem Deutschen im Blut steckt,
oder ein Sport des nüchternen berliner Geistes,
der seinen Witz an nichts besserem zu üben weiß?
Rings um uns her sehen und hören wir das macht
volle Treiben der Millionenstadt; hier wird der
Friede der Welt vermittelt, Politik gemacht und
Geschichte, vom Tritt unseres Volksheeres zittert die
Erde. Die Paläste wachsen aus dem unfruchtbaren
märkischen Sand; es bildet sich ein Mittelpunkt für
das geistige nnd künstlerische Blühen der Nation,
die den Gipfel des geschichtlichen Lebens erklomm;
alles strebt ins Große und zum Lichte: aber unsere
Zivilisation is

t

noch nicht Kultur geworden, und die
Gesellschaft bleibt klein, niedrig und gemein."

Nachdem sich Zolling so mit der Gesellschaft
und einer ihrer widrigsten Ausgeburten abgefunden
hat, wendet er sich in seinem Romane „Frau Minne"
einem andern Kreise des großstädtischen Lebens zu,
der Künftlerschaft. Rein litterarisch genommen,
zeigt schon dieser Roman einen bedeutenden Fort
schritt gegen seinen Vorgänger. Während jener mehr
als einmal in seine einzelnen Momentbilder aus
einanderzufallen droht, zeigt „Frau Minne" ein
festeres Gefüge und vor allem auch in scharf be
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tontes ethisches Motiv, nämlich: die Liebe als
Sporn und Hemmnis in der Entwicklung des

Künstlers. Man wird unwillkürlich an die Verse
Dehmels erinnert, die er seinem Versbuch „Aber die
Liebe" vorangestellt hat:

Jedweder Nachen,
Drin Sehnsucht singt,
Ist auch der Rachen,
Der sie verschlingt.

Kunst und Liebe sind zwei solcher „Nachen", in die
die Menschheit all ihre Sehnsucht ladet, und wenn

si
e

sich vereinigen, führen si
e den Menschen dem

Höchsten entgegen. Das is
t bei dem Helden des

Romans der ^all, der durch die Liebe einer geist»
reichen Frau m seiner Kunst im selben Maße ge
fördert wird, als sein Lehrer durch das Weib zum
Dutzendmaler herabsinkt. Der Schwerpunkt des
Romans liegt aber nicht so sehr in diesen Einzel
schicksalen, als in der hellfcharfen Beleuchtung der
berliner Kunstverhältnisse. Dem ernsthaft strebenden
Künstler werden der „Kitschmaler" und der Dilettant
gegenüber gestellt, mit bitterer Satire wird der
Kunstkritik und des ausbeuterischen Kunsthandels ge

dacht. Auch über die Akademien, diese „Kunstbrütöfen",

fällt manches scharfe Wort. „Es werden", so heißt
es da. „staatsmäßig Künstler gezüchtet, und wenn

si
e die Anfangsgründe ihres Handwerks wissen,

läßt er (der Staat) si
e laufen, ohne sich weiter um

si
e

zu bekümmern, höchstens, daß er einen oder den
anderen zum Professor ernennt." Nicht besser
geht es mit den Ausstellungen, denen nachgesagt
wird, daß si

e das Publikum nur abstumpfen und
geringen Wert für die Kunst haben, da ja der
Augenschein zeigt, daß das Originelle, Große hängen
bleibt und die Dutzendware gekauft wird. Auch die
Verquickung der Ausstellungen mit Wirtschaftsbetrieb,

elektrischer Beleuchtung, Musik und Lotterie wird
einer vernichtenden Kritik unterzogen. Kurzum, der
Roman giebt nicht nur ein getreues Bild der
Künstlerschaft selbst, sondern auch der in ihr herr
schenden Anschauungen und aller jener Kreise, die
mit dem Künftlertum zusammenhängen, Kunstkritik,
Kunsthandel, Mäzenatentum und Publikum.
Zolling verlangt von feinen Lesern ein doppeltes

Interesse; eines an der Dichtung als solcher, dann
aber, und er scheint dieses zu bevorzugen, eines an
dem Milieu, dem er mit den einfachsten Mitteln
den berliner Lokalton zu verleihen weiß. Diese
Forderung des doppelten Interesses stellt er auch
in dem nächsten Romane, „Koulissengeister",
in dem er um die Schicksale einer zur Bühne ge
gangenen österreichischen Komtesse seine Schilderungen
aus der Theaterwelt gruppiert. Wenn si

e aber

hier leichter zu erfüllen ist, so liegt es daran, daß
es Zolling gelungen ist, die Entwicklung des im
Mittelpunkte stehenden Frauencharakters in engsten
Kontakt zu bringen mit der Darstellung des Theater
lebens, und der Schluß geht wirklich aus der Macht
der Verhältnisse hervor, was bei den übrigen Ro
manen nicht der Fall ist. Denn der Künstler in

„Frau Minne" geht thatsächlich nicht an den

Kunftverhältnissen zugrunde, sondern an einem
mit diesen gar nicht zusammenhängenden Duell,
der Held in „Die Million" fällt einem Spekulanten
zum Opfer, und in „Bismarcks Nachfolger" beendet
der Abgeordnete seine Laufbahn als solcher wieder durch
ein Duell. Doch is
t

auch in den „Koulissengeistern"
das Milieu nicht zu kurz gekommen. Was zum

Theater gehört, is
t alles vertreten: die Theater

schule, die Ränkefucht der Kollegen, die Claque und
Gegenclaque, die Kritik, das Agententum, die Ver
hältnisse der Künstlerinnen und alles, was einen
wirklichen Künstler zugrunde richten und ihm
den Idealismus und die Begeisterung für feinen
Beruf rauben kann.
Mit dem Roman „Die Million" wandte sich

Holling den wirtschaftlichen Kreisen zu, der Hoch
finanz, der er das Proletariat entgegenstellt. Wie
wird die Million gewonnen? Diese Frage is

t die
Grundlage des Buches. Der eine gewinnt sie durch
Spekulation auf der Börse, oft durch sehr anrüchige
Mittel, der andere durch redliche Arbeit, Zolling
muß sehr eingehende Studien zu diesem Buche
gemacht haben, denn von der glänzenden Dar
stellung der Börse bis zur detaillierten Schilderung
der Spinntechnil is

t alles von erstaunlicher Natur
treue. Auf der einen Seite das Unternehmertum,
auf der anderen die Arbeiter, der Kampf dieser
Faktoren gegeneinander, das gab einen wirklichen so

zialen Roman, der sich nicht begnügt, die soziale
Frage bloß anzuschneiden, sondern auch auf ihre Lösung
hinzudeuten. Und wie? „Der Arbeiter wird der

Pestlust städtischer Proletarierkreise entrückt, indem
die Fabriken auf das Land verlegt werden und
ihm die Möglichkeit geboten wird, eine eigene kleine
Wirtschaft zu führen. Sie (die Arbeiter) haben ihr
gutes Auskommen, und jeder ein eigenes Häuschen
und Feld. Im Sommer, wenn die Fabriksarbeit
knapp ist, bestellen sie ihre Aecker, und im Winter,
Frühling und Herbst stehen si

e gern wieder vor
den sausenden Spinnstühlen. Keiner verkommt

mehr in der Branntweinschenke, si
e leben in ihrer

Familie am eigenen Herd, und weil si
e Grund

eigentümer sind und am Gewinne teilhaben, so

verlachen si
e die Lehren des Sozialismus." Gewiß

ein gutes Mittel, wenn der Sozialismus nichts
weiter als eine Magenfrage wäre.
Daß er dies indessen nicht ist, hat Zolling

selber bald erkannt und stellt daher in feinem letzten
Romane „Bismarcks Nachfolger" der organi
sierten Sozialdemokratie das Proletariat entgegen,
das nur Brot verlangt. Ein heißer Zorn steigt in
ihm auf, bei dem Gedanken, daß sich die Sozial
demokratie jene Partei nennt, die für das Volk
kämpft und doch eine schroff ablehnende Haltung
gegen alle zeigt, die zu arm sind, um sich ihr anschließen
zu können. Zolling stellt die Sozialdemokratie nur
aus jenen Elementen zusammen, die eigentlich keinen
Grund zur Unzufriedenheit haben, aus den besser
bezahlten Arbeitern, Ob das überall seine Richtig
keit hat, mag hier ununtersucht bleiben. Jedenfalls
steckt ein Wahrheitskern in dieser Anschauung, und
man wird an Carlnle erinnert, der sagt, daß nicht
das am tiefsten stehende Volk, das nur dem vege
tativen Triebe nachgeht, zu fürchten sei, sondern
jenes, das sich schon aus diesem Zustande erhoben,
und besseres kennen gelernt hat. „Ganz gewiß",
meint Zolling, „die satte Sozialdemokratie wird
noch einmal vom Hungervroleiariat verschlungen
werden." — Das ganze Buch is

t ein flammender
Protest gegen die Parteiwirtschaft, die für das
große Ganze nichts leiste, Bismarck is

t gegangen,
und der Reichstag is

t die unbequeme und gehaßte
Autorität, deren zielbewußter Kraft er sich beugen
mußte, los. Aber was nun? Mit furchtbarem
Hohn schildert Zolling die Hohlheit und das
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nichtige Treiben des Parlaments, seine kleinlichen
Gesichtspunkte, seine Parteimirtfchaft, das Streber-
tum und die Klatschsucht. Er, der seinen Bismarck
als idealen Typus eines Politikers vergöttert,
findet es nur zu erklärlich, daß einen Abgeordneten,
der seinen Beruf von der idealen Seite auffaßt,
schließlich der Ekel überwältigt. Das Kapitel, in
dem einige Abgeordnete vor einem fast unbesetzten
Hause ihre zwecklosen und nichtssagenden Reden
halten, während draußen eine gemaltige Bewegung
tobt und der aufständische Mob sogar der Person
des Kaisers die schuldige Achtung versagt, is

t

zu
ernst, um noch für eine Satire zu taugen. Es ent
lädt, sich darin der große Zorn des seinem Volke
und seinem Kaiser ergebenen Mannes, der sehen
muß, wie das mit dem Blute Tausender erkaufte
Reich und dessen Wohl von der Selbstsucht verkauft
und verraten werden.
Zolling befitzt einen scharfen, ätzenden Geist,

der lebhaft auf alles Faule im staatlichen und
gesellschaftlichen Leben reagiert. Deshalb sind auch
in seinen Romanen die Charaktere mit einem mo
ralischen Manko in der Ueberzahl, und er zeichnet

si
e

nicht nur dem Leben nach, sondern überträgt si
e

manchmal direkt aus der Wirklichkeit in seine
Dichtung, daß wir dik Originale genau zu kennen
glauben. „Bismarcks Nachfolger" is

t in diesem
Sinne ein echter „Modellroman". Doch hat Zolling
die Erkenntnis, daß das Schlechte das Gute über
wiegt, nicht zum Pessimisten machen können. Er
glaubt an die Tugend und stellt darum in den
Mittelpunkt seiner Romane stets eine Person, die
aus dem Geiste der Wahrheit und Liebe heraus
handelt. Und da für solche Naturen kein Platz is

t

in den Wirren des großen Lebens, so läßt er si
e

stets zu einfachen Verhältnissen zurückkehren. Die
Theaterkomtefse wird stille Schloßherrin, der Besitzer
der großstädtischen Spinnfabrik wird Leiter einer
auf fast patriarchalischen Verhältnissen gegründeten
Fabrik auf dem Lande, und der Abgeordnete Hornung
wird künftig nur in kleinem Kreise für fein Volk
wirken. Das is

t

wohl garnicht modern, aber gesund,
und Zolling liebt nur das Gesunde. Daß er dies
in semem Berlin so selten findet, macht ihn eben

so bitter. Denn er liebt Berlin. Aus jedem seiner
Bücher liest man es heraus, wie er sich an dem

Glänze der aufstrebenden jungen Weltstadt sonnt und
mit Entzücken von all der Schönheit erzählt, die si

e

einschließt. Mit Stolz blickt er auf die Paläste hin,
die dem märkischen Sand entwuchsen, auf den groß
artigen Aufschwung im geistigen und wirtschaftlichen
Leben, auf die großen Männer, die nicht nur das
Geschick Berlins, sondern das der gesamten deutschen
Nation, ja der Welt bestimmten, auf Bismarck,
Mottle und den jungen Kaiser. Aber weil er
Berlin liebt, darum will er es auch rein von aller
Fäulnis sehen, und darum greift er zur Zuchtrute
des Hohns und der Satire und vor allem zu der
der Wahrheit, vor der keine Lüge bestehen kann.
Unter den Sittenschilderern Berlins gebührt

Zolling unbestreitbar ein erster Rang und ein Platz
neben den Männern, die die Geschichte und Kultur
geschichte der deutschen Reichshauptstadt schrieben und

noch schreiben werden.

Adolk plcbler.
Von A«inrich GlürKsmann IWieuZ,

(Nachdruckvcroo!en,>

„Jung >stnur der Werdende,—

Auchmit MeißenHaare»!
Wer In seinerZeil erstarrt
Mag zur Brube fahren/'
»doli Pichlcr („Sxätfruchte"),

Litteratur- und Kunstgesellschaft Pan zu
^ZM)V Innsbruck, in der der Geist der Moderne

weht und frische Kräfte sich regen im Drange,
neue Pfade zu finden, zu bahnen und zu

wandeln, hat schon im Frühling dieses Jahres alle
„deutschen Volksgenossen, Landsleute und Tiroler"
in begeistert-begeisternden Worten aufgefordert, den
achtzigsten Geburtstag Adolf Pichlers als Herzens
festtag zu begehen. Wie eine Hymne lesen sich die
ersten Sätze dieses mehr schwungvollen, als stilistisch
schönen Aufrufes, darin Rekruten der Litteratur
deren ältesten Veteranen preisen. „Der letzte typische
Vertreter des guten, echten Alttirolertums, dessen
Scheitel noch die Sonne des aufgehenden Jahr
hunderts geküßt, ein Mann, der wie kein zweiter
die Traditionen der zweiten Heldenzeit unseres
Volkes mit den Errungenschaften modernsten Fühlens
und Denkens in sich harmonisch vereinigt, zugleich ein
Alter und ein Neuer, immer aber ein Bild und eine
Verkörperung urwüchsiger Gesundheit und Kraft, . , .

der wie kein zweiter beitrug zur Ehrung tirolischen
Namens und tirolischer Sitte, der mit wuchtiger
Faust an die starren Felsen und Schroffen unseres
Landes schlug und si

e
zum Klingen gebracht, der die

eisumpanzerten Wallthore der abgesperrten Grenze
auseinanderriß und hinaustrat, ein Sänger und ein
Held, ein begeisterter Apostel seiner Heimat, in das

große allgermanische Land, mit feuriger Zunge, in

Vers und Prosa Liebe werbend für uns, sein Volk
und dessen Kultur, wie si

e

sich im lauten Thal und
auf weltabgeschiedener Höhe durchaus eigenartig und
selbständig entwickelt, unser Adolf Pichler, der die
seit den Tagen des Wolkensteiners versunkene Leyer
wieder hervorzog aus Blut und Kot und ihr ein
Erster und Meister zugleich Töne entlockte, wie

si
e

seit Walther von der Vogelweide nimmer ge
hört
..,.!" In dieser, fast unangenehm dekla

matorischen Tonart stellt uns der Nachmuchs auf
dem tiroler Parnaß seinen Wegweiser, Vorschreiter
und Altmeister vor, und diese Jugend läßt es sich
nicht genug sein an Worten, ihre Liebe und Ver
ehrung zu bekunden, si

e bringt dem Achtzigjährigen

auch in einem „Modernen Musenalmanach aus den
tiroler Bergen" (Georg Heinrich Meyer, Leipzig,
1899) eine Festgabe, die darthun soll, daß die dich
terische Jugend Tirols in den Spuren des Veteranen
wandelt, der noch lange kein Invalide ist, der viel
mehr, wie es in der Zueignung mit verwandtem
Anklang an den vorzitierten Aufruf heißt, „in jugend
licher Geistesfrische aus alttirolischen Traditionen
hineinreicht in die neue moderne Zeit, wie ein
knorriger, festwurzeliger Eichstamm seine letzten
Zweige und Sprossen in den lichten blauen Aether
streckt".
Es is

t eine seltene Erscheinung, dieses liebe
glühende Verhältnis der Jungen, der Werdenden zu
einem Greise, der als historische Gestalt auf sein
Lebenswerk niederschaut. In der Kunst gilt für
gewöhnlich das physikalische Gesetz von der
Anziehung der entgegengesetzten Pole nicht, und
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Jung und Alt stehen sich zumeist als Feinde gegen
über, ohne Verständnis für einander, ohne Brücke
zu einander und ohne jede Neigung, si

e

zu schlagen.

Wenn nun ein alter Künstler einem heranreifenden
Geschlechte zum Herzen redet und dessen hingebende
Neigung erwirbt, dann spricht schon dies allein für
die Bedeutung des Mannes, dann is

t er vom Holze
jener begnadeten Stämme, die nie vermorschen, die
in sich frische Lenzkraft hegen und in stetem Grünen
und Blühen wie ein Frühlingssymbol, wie die
Naturseele selbst anmuten. Solche Wundergeister

sind die Farbenpoeten Böcklin und Menzel, solch
einer war Theodor Fontane, und so einer is

t

auch der Fontane der tiroler Alpen, Adolf Pichler.
An ihrer Seite wandelt die Jugend, weil ihre Kunst
nicht altern kann.

Pichler is
t

durch und durch Tiroler, aber er
richtet sein Poetenwort nicht an seine Landslcute
allein, nein, er erzählt von ihnen und von dem
Erdreich, darin si

e wurzeln, und von den Schicksalen,
die ihr inneres Werden und ihr äußeres Gehaben
entwickelt haben, dem ganzen deutschen Volke. So
echt, so wahr, so überzeugend is

t tiroler Art und
tiroler Leben nie in dichterischer Schilderung ge
boten worden wie durch Pichler. Wie er das Auge
auf den Heimatboden richtet, ob er im Liede eine
Alpenblume besingt, ob er ein Stück Landschaft unter
die Feder nimmt, ob er mit homerischer Schöpfer
gewalt einen schlichten Bauer vor uns empor
wachsen läßt zur ^>öhe historischen Heroentums, da
fühlt er feine Kräfte wachsen und schwellen wie
Antäus, wenn er den Leib der Mutter berührte,
da wird er groß und mächtig, da reift sein Geist
Früchte, die zum Dauernden gehören, im raschen
Blühen und Welken der litterarischcn Ernten, da
reckt sich der Tiroler, der Oesterreicher empor zum
deutschen Dichter, dem das Jahrhundert einen Platz
geben muß neben seinen Besten.

Pichlers Dichtung is
t aus dem Borne inneren Er

lebens geschöpft und darnm so bezwingend, so

wirklichkeitsecht. Er is
t ein Sohn des Berglands,

das er besingt, und seine Kindheit wurde noch vom

Nachglanz jenes unvergänglichen Ruhmes getroffen,
den sich die Tiroler unter der Führung ihres
Andreas Hofer im Kampfe wider den korsischen
Weltunterjocher errungen. Im Zollhause bei Erl,
einem Grenzdörfchen, hart an Bayern, wurde Pichler
am 4. September 1819 als Sohn eines österreichi
schen Zollbeamten geboren, dessen häufige Versetzungen

schon den Knaben, der tiefen, ernsten Blicks in die
Welt schaute, mit Land und Leuten genau bekannt
machten. Die Herrlichkeit der Natur muß ihn über
bittere Entbehrung weggehoben und weggctröstet
haben. Wie wir aus mancher Andeutung in seinen
Werken erkennen, die vielfach Selbstbekenntnisse sind,
war seine Jngend rauh und hart in den ärmlichen
Verhältnissen des Vaterhauses, dessen Oberhaupt
bald mit einer Bettelpension in den Ruhestand ge

schickt wurde.

Schon als Gymnasiast in Innsbruck mußte sich
der Junge selbst erhalten, und wiewohl er Neigung
zu den Naturwissenschaften und zur Medizin empfand
und für diese sich berufen fühlte, mußte er — wie
er selbst berichtet, „weil ich keine Mittel zur Reise
nach Wien besaß, in das Iiis wandern, wollte ich
nicht nach Brixen in die Theologie, was so viel
geheißen hätte, als mich auf den Kopf stellen". So

Ädskf Picßker.

hörte er denn mit mehr Verdruß als Nutzen an
der innsbrucker Universität, die keine medizinische
Fakultät besaß, ein paar Semester juristische Kollegien,
um als ziemlich alter Bursche doch noch den er
sehnten Uebertritt zur Medizin zu vollziehen. Das
Jahr des Freiheitsrausches fand ihn als führenden
Geist in der wiener Studentenlegion, einer der Wenigen,
die Wort und Arm in reinen Absichten erhoben
als Freunde des Volkes, im Bestreben, dessen Bande
zu lösen. Der Freiheitsfreund und gute Deutsche,
der er als Mensch und Dichter ist, is
t er immer

gewesen. Die Märztage sahen ihn unter den
tapfersten Kämpfern, und doch errang er im tollen
Wirbel der Revolution den Doktorgrad und Halle
den Kopf klar genug, um feine Aufmerksamkeit dem
Treiben des großitalienischen Gelichters zuzuwenden,
das in Südtirol mit der Absicht konspirierte, das
Landet bis über den Brenner Italien anzugliedern.
Die Garibaldianer bedrohten schon die Grenze,
da sammelte Adolf Pichler, der neugebackene voetor
raedieinae, eine Schar junger Tiroler um sich,
zumeist Studenten, die aber mit dem Stutzen umzu
gehen verstanden, und zog mit dieser akademischen
Schützenkompagnie, als deren gewählter Hauptmann
zu rechten Heldenthaten aus, die ihm nicht nur in
der Form eines hohen Ordens und des Adels den
Dank seines Kaisers gebracht, die seinen Namen in die

Geschichte Tirols gesetzt haben an die Seite eines
Hofer und eines Joachim Haspinger, der, ein
72 jähriger Greis als Feldprediger mit Pichlers
Schar gezogen mar und si

e immer neu befeuert
hatte durch die Erinnerung an die Heldenkämpfer
von 1809, deren Begeisterung auch schon sein

Flammenwort und sein tollkühner Mut angefacht
hatten.
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In diese ewig denkwürdige Ruhmeszeit seiner
Heimat taucht er denn gerne in seinen Dichtungen,
die in reicher Fülle sprossen, als fein Leben in
ruhigere Gleise gelenkt war, da er zuerst Natur»
Wissenschaften am innsbrucker Gymnasium lehrte
und später auf den Lehrstuhl der Mineralogie und
Geologie an der dortigen Universität berufen wurde,

„freilich erst nach langem Sträuben der Regierung",
wie sein Biograph Dr. Bernhard Münz bemerkt, und
nachdem „seine naturwissenschaftlichen Beobachtungen
und Entdeckungen ihm einen ehrenvollen Namen
unter den Alpengeognosten eingetragen hatten". Der
Hammer is

t

fein Lebenswerkzeug, er gehört in sein
geistiges Wappenbild, Wie er zeitlebens an die
Felsenrippen seiner Berge gepocht hat, so klopfte
er auch die Brust der Bergbewohner nach ihrem
Herzschlag ab, nach den Gold» und Quarzadern
ihres Wesens, Dichtung und Wissenschaft gingen ihm
immer neben- und miteinander, oder si

e

vermählten
sich auch in seinen Werken, Aus Vers und Prosa
tritt uns der Mann mit dem Hammer entgegen,
als solchen kennt ihn sein Volk, es sucht für ihn
Ammoniten und Petrefakten, und indem es dem
Gelehrten diese Schätze bringt, bietet es dem Poeten
zugleich die eigene Urwüchsigkeit zur Durchforschung,
und oft macht ihn das Menschliche dem lehrfamen
Steine abwendig, siegt über den Geologen der
Dichter, So spiegelt sich denn Tirol in seiner Lyrik
ebenso wie in seinen Erzählungen. In den „Hymnen"
selbst, die durch die Form mit der Antike zusammen»
hängen, doch nur scheinbar, denn ihre Gegenstände
sind modern, und ihr herrschendes Prinzip is

t

nicht
der Rhythmus, sondern die innere Melodie, und auch
in den „aus Lieb und Haß" hervorgeschmetterten
Kampfrufen und Sticheloersen, in weisen Fabeln
und Sprüchen, in humorkräftigen Satiren weht
tiroler Bergluft, tönt hell und scharf das Alphorn,
aber immer mit vollem deutschem Klange, der bei
Sedan jubelt und Bismarck zujauchzt. Man würde
Pichler Unrecht thun, wenn man seine Erzählungen
(„Allerlei Geschichten aus Tirol", „Jochrauten" und
„Letzte Alpenrosen", je zwei Bände) als Dorf»
Geschichten etiquettieren wollte; als Volksgeschichten
will sie der Dichter aufgefaßt haben, und er hat
dazu ein gutes Recht, denn er tändelt in ihnen
nicht mit kostümierten Puppen, sondern schürft als
Psycholog die tiefsten und aufklärendsten Stollen
der Volksnatur auf, und wer Tirol und Tirolertum
verstehen will, der muß sichs von Pichler deuten
lassen. Selbst in das äußere Bild, in Landschaft
und Natur, in Geschichte und Sage, in Brauch und
Sitte is

t er der berufenste Führer; seine Wander
bücher („Aus den Tiroler Bergen" und „Kreuz und
quer") zählen zu den klassischen Produkten dieser
Gattung, sind wahre Wanderbibeln.
Und dieser so vielseitige Poet, der in gleicher

Weise den Lerchentriller des reinen Liedes meistert
wie das Wogenrauschen des epischen Gedichts, der
lustig spottet und boshaft lacht, der weise belehrt
und vom schlichtesten Bauer lernt, indem er an
seinem Wesen das ihm Ureigene aufspürt, der in

wahren Mufterstücken der Erzählungskunst eine

Galerie von Originalnaturen porträtiert und auch
die Pranke des Dramatikers — sogar von dem
Titanen Hebbel bewundert — hervorgestreckt hat,

dieser Dichter hat durch Jahrzehnte das Los Klop»
ftocks geteilt: erhoben, doch nicht gelesen zu werden,

wirklich gekannt zu sein nur von einem erlesenen

Kreise, freilich einem Kreise von Erlesenen, Dieser
Einsargung bei lebendigem Leibe hat ihn die schöne
und dabei wohlfeile Gesamtausgabe entrissen, die

feit einigen Jahren aus dem Verlage von Georg
Heinrich Meyer in Leipzig vor das deutsche Publikum
tritt. Nun verklärt seinen Lebensabend die Sonne
der Volkstümlichkeit, und aus jedem guten, deutschen
)erzen, das für wahre Poesie Sinn und Liebe hat,
attern dem Achtzigjährigen dankbare Wünsche zu.

Lln neuer ZSsnv Goedeke.
Vrundrty zur Beschichte der deutsch«» Dichtung au» den

Edmund S^cge. VI. Band, Dresden, L.^SHlcrmann.

^

gr,^8°.

Die Vollendung und Herausgabe eines neuen Bandes
der zweiten Auflage von Goedekcs „Grundriß" bedeutet
ein litterarisches Ereignis. Wie viele Geschichtsschreiber
unserer nationalen und wissenschaftlichen Litteratur, wie
viele Bibliothekare, wie viele Buchhändler sogar erwarten
niit Spannung die Fortsetzung dieses so planvoll,
mit so seltenem Fleiße und mit so außerordent

licher Gründlichkeit angelegten Werkes, wie wert
volle Aufschlüsse bietet jede der einzelnen Abteilungen,
deren jede beinahe eine solche Umarbeitung gegen die

erste Auflage erfahren hat. daß diese einer vollständigen
Neubearbeitung gleichkommt. Es is

t

bekanntlich der

Grundsatz hier, die Litteratur über das Allgemeine
und über jeden einzelnen Dichter und Schriftsteller
bibliographisch in der größtmöglichen Vollständigkeit
zu verzeichnen. In wie vielen kaum beachteten
Schriften aber sind die zahlreichen Quellen zu
suchen, die das übersichtliche Bild gestalten, wie zahlreiche
Zeitschriften, periodische Veröffentlichungen, ja selbst
Tagesblattcr enthalten oft wichtige Aufsatze, die nicht
übergangen werden können; Wider Vermuten findet sich
in den abgelegensten Blättern, namentlich örtlichen
Charakters, oft Wertvolles und Wesentliches. Und allen
derartigen Veröffentlichungen wird die Neuauflage des

„Grundrisses" gerecht, wie auch dieser neu vollendete
VI. Band beweist. Freilich is

t

hierzu die Beihülfe ver

schiedener genauer Kenner, die Beihülfe von Gelehrten
und Forschern auf Spezialgebieten notwendig und un
erläßlich, und auch diesem Bande kam eine solche in der

vortrefflichsten Weise zu statten.

Zum Vergleiche diene die Angabe, daß die §H 28S
bis 298 in der ersten von Goedeke verfaßten Ausgabe
1S9 Seiten füllen. Auf dem größeren Formate der
Neuauflage umfaßt der Inhalt derselben Paragraphen
nicht weniger als 8l4 Seiten, d

,

h
,

nahezu das Fünf
fache der alten Auflage. Daß hierbei eine reiche Zahl
neuer Namen von Dichtern gebracht wird, is

t das be

sondere Verdienst der mitbeteiligten Fachgelehrten.
Allerdings sind es nicht die Namen bahnbrechender
Geister, weitberühmter Männer, die neu einverleibt
worden sind, aber mit Recht bemerkt der umsichtige
Herausgeber im Vorworte, und zwar mit besonderen!
Bezug auf Oesterreich, das in dieser Beziehung namentlich
durch Äsugust Sauer nahezu unbedingte bibliographische
Vollständigkeit erreicht hat: „Wer an der Ausführlichkeit
des H 298 (Oesterreich) Anstoß nehmen sollte, weil er
darin sogar solche Schriftsteller aufgeführt findet, deren

dichterische Erzeugnisse als elende Verse oder als ge
reimter Unsinn bezeichnet wurden, als sie ans Licht
traten, der vergegenwärtige sich, was ein Grundriß
eigentlich geben will. Während die Litteraturgcschichte
von dem Einflüsse spricht, den die Schriftwerke auf die
Zeitgenossen ausüben, berichtet der Grundriß, daß die
Dichtungen da sind oder da waren." Wir möchten bei
fügen : Wer die Kulturentwickelung unseres Volkes genau
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kenne» lernen will, darf auch an dein, insbesondere
zur Zeit, da es erschienen, scheinbar Unbedeutenden, Ge
ringfügigen nicht vorübergehen; manches Schriftchen,

manche kleine Gedichtsammlung erhält den Wert oft erst
in der Folge, und dieser Wert is

t häufig nicht nur ein
litterarischer, er kann sich auf historische, sittengeschichtliche,
typographische und andere Momente beziehen. Eine
Sammlung deutscher Oden z. B. auf Napoleons I

,

Ver
mählung aus dem Jahre I8W zeigt uns, wie neben
besseren selbst mäßige Talente den Despoten verherrlicht
haben, als er sich mit Marie Louise vermählte, und speziell
die an diese Heirat geknüpften Erwartungen, die freilich
gründlich getäuscht worden sind. Wie beachtenswert
uubcdcutcnoe Schöpfungen eines Schriftstellers aus der
frühesten Zeit seines Wirkens sein können, der später zu
angesehenem Namen gelangt ist, davon weis; mancher
Forscher zu berichten, dem ein derartiger Fund eines
langst verschollenen Schristchens gelungen ist. In diesem
Sinne können wir Goetzcs oben mitgeteilten Ausspruch
nicht blos auf Oesterreich, sondern auf jedes behandelte
Gebiet bezichen.

Wie außerordentlich vermehrt sich die Neuauflage
darstellt, zeigen schon die ersten umfangreichen Para
graphen über A. W. v. Schlegel, Tieck, Brentano, Arnim.
Bettina, Varnhagcn v. Ense, Rahel, Görrcs, Savigny,
Reinhold. Steig is

t den Gebrüdern Grimm in der ein
gehendsten Weise gerecht geworden, und die vielen Mit
teilungen über den Arnim-Brcntnno-Kreis sind ebenfalls
diesem geschätzten Forscher zu verdanken. Bielleicht
dürfen wir hier, was Helmina v. Chezy betrifft, noch auf
die vielen Gedichte von ihr in Almanachen und Taschen
büchern aufmerksam machen, sowie mit Bezug auf Barn-
Hagen von Ense auf den jüngst von Theodor Kerner
herausgegebenen reichhaltigen Briefwechsel seines Vaters
Justinus «erner, der überhaupt zahlreiche Briefe der
berühmten Zeitgenossen Barnhagens und Kerners enthält.
Dem Herausgeber selbst verdanken wir die ausführliche
Mitteilung über Gaudy, während Chamisso in E. F.

Koßmann, Heinrich v. Kleist in Reinhold Kade ihre
Reubearbeiter gefunden. Eine ungeheure Arbeit hat
August Sauer in den, erwähnten H 298 bewältigt, der
sich oem Geistesleben Oesterreichs vom Ende des vorigen
Jahrhunderts bis etwa 1815 zuwendet. Die Einleitung
Sauers zu diesem Abschnitte macht darauf aufmerksam,
wie die zum Kaisertum Oesterreich vereinigten Lander so

verschiedenen Kulturgebieten angehören, daß jedes von
ihnen eine selbständige Betrachtung erfordert. Der
SS8 behandelt denn auch die Einzelländer Oesterreichs

r sich, zunächst Wien und Niederösterreich , sodann
berSsterreich. Salzburg, Steiermark, Tirol, Kärnten,
Krain. Jsrrien. Talmatien und Böhmen auf nahezu
300 Seiten. Man muß daran denken, wie schwer oft
einzelne der hier angeführten Schriften dem Verfasser
zugänglich waren. wie selbst die österreichischen Bibliotheken
kaum eine od« die andere davon besitzen und wie un
gemein mühsam es für Sauer wurde, oft ganz ver-
icbollene Berönemlichungen aufzufinden, deren manche
vielleicht nur in einem Exemplar vorhanden sein dürften.
Dazu kommt die Unzulänglichkeit der bibliographischen
Hül'sminel in Bezug auf die österreichische Litteratur
jener Zeitperwde. deren Erzeugnme ja dem ärgsten Zensur
zwange ausgt'est. meist den Bibliographen gar nicht
erreicddar waren und sogar im Reiche selbst nicht selten
unterdrück wurden. Hauptsächlich die Almanach- und

Zeitschriftenlineratur hat in Sauer den aufmerksamsten
Bearbeiter gesunden, und gerade diese is

t

wegen des
darin embalienen Erstlingsdruckes der besten Ocsterreicher
^man denke z. B an Grillparzer) so hoher Beachtung
wert, wie sie ihr sauer geschenkt hat.
Möge das schöne dem deutschen Fleiße und deutscher

Gründlichkeit zu boder Edre gereichende Werk auch
ferner in demseldkn v^üle wie bisher weiter geführt
werden, woran bei der Gewmenhaftigkeit des Heraus
gebers nicht gezweifelt werden kann. Jedermann, der
>ich uiit unserem ^ilrerarurleben beschäftigt, kann es
beule schon nicht emdedren und wird cs auch in der

Folge zu den wichtigsten Hilfsmitteln zählen müssen. Es

is
t Vorsorge getroffen, daß die Fortsetzung nun in rascherer

Folge erscheint, eine Mitteilung, die ebenfalls die vielen
beteiligten Kreise angenehm berühren dürfte, die schon
ungeduldig auf dieses Weitererscheinen warten.

Der belmkebrende Sstte.
Per heimkehrende «a«, «nd fein Meid in der Melt»
litteratur. LitierarhisiorlschkAbdxndlung»i>nDr. », SplettftöKer.

Berti», May« H Mittler. I»99.

Erwägt man die ungeheure Fülle der dichterischen
Produktion von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage,

so möchte man auf den ersten flüchtigen Blick hin wohl
auf eine unübersehbare Anzahl von Stoffen schließen.
Aber cs is

t mit der Dichtkunst wie mit dem Leben selbst:
die Geschichte der Menschheit führt uns eine immer neue
Wiedergeburt ewiger Typen vor, die uns uni so leichter
die Borgängcr vergessen lassen und uns um so mehr
interessieren, je näher ihr individuelles Dnsein an unser
eigenes herangerückt ist. So lassen sich auch fast alle
Werke der Dichtkunst auf ihr Grundthcma hin irach
einzelnen typischen Gruppen absondern. Durch Kombi
nation der alten Motive nach moderner Technik und

durch Anpassung an die sittlichen Anschauungen und
das Gefühlsleben eines neuen Geschlechtes vermögen

solche oft uralte Stoffe wieder mit dem ganzen Zauber
einer frischen poetischen Kraft zu wirken. Manche dieser
Grundthemen sind jedem geläufig. Manche haben wir
abgeschüttelt, manche aber kehren immer wieder. Ich
brauche des Beispiels halber nur an das so be

liebte Lustspiel- und Possenmotiv zu erinnern, daß
einem störrigcn Bater oder Vormund die Tochter oder
Mündel auf listige Weise abgerungen wird, ein Thema,
das geradezu unsterblich is

t und immer wieder ergötzt.

Die vergleichende Litteraturgeschichte widmet sich in
neuerer Zeit mit Borliebe dem Studium dieser Grund
themen. Wird auch in dem begreiflichen Wunsche, das
Material so vollständig als möglich zu besitzen, im

Herbeiziehen des Verwandten mitunter allzuweit aus»
gegriffen, wird auch von mancher Seite eine derartige
sozusagen cheinische Analyse des Stofflichen in der

Poesie nicht sehr wohlwollend aufgenommen, so darf
man doch den großen Gewinn, den gute derartige
Arbeiten nach zwei Seiten hin zu bringen vermögen,
nicht unterschätzen. Bor allem als ein Beitrag zur all
gemeinen Litteraturgeschichte gedacht, kommen diese
Werke der genetischen Bettachtung des litterarischen
Lebens der einzelnen Völker zugute; was sie aber ganz
besonders wettvoll macht, das is
t der Gewinn, den die
poetische Technik aus ihnen zu ziehen vermöchte. Frei
lich nach dieser Seite hin is

t das Material, das sie
liefen:, in selbständiger Weise noch nicht bearbeitet
worden. Aus der fortschreitenden Ausbildung der alten,
aus den. Hinzufügen neuer Motive, aus der reicheren
feineren Entwicklung des Grundthemas statt der sprung
haften und oft auch unvollständigen Darstellung der
Ueberlieferung müßte man alle jene Gesetze ableiten
können, die die Grundlagen der älteren und modernen

Technik poetischen Schaffens ausmachen.
Einem der beliebtesten solcher Grundthemen von

Homer bis Pierre Loti hat vor kurzem Dr. W. Splett-
stoßer eine maßvoll gehaltene und äußerst lehrreiche
litterorhistorische Abhandlung gewidmet. Er verfolgt
in ihr das Thema: Ter heimkehrende Gatte und sein
Weib in der Weltlitteratur. Dieser uralte Stoff is

t biS
in die neueste Zeit immer wieder in Novelle. Roman
und Drama behandelt worden. Immer wieder wird er
den Dichter zur Bearbeitung locken, da er einerseits eine
ungemeine Reichhaltigkeit von Kombinationen in sich
enthält, andererseits in gewisser Gestaltung die Lösung
eines tiefen Problems verlangt.
Die einfachste Form des GrundtKemas geben die

Lieder, wie sie Nigra in seiner so wertvollen Sammlung
der „0»vti popol».ri asl ?ism<>iite" unter dem Titel
„II ritvroo <1el»«I<i»ln ' zusammengestellt hat: Ein der»
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heirateter Soldat kehrt nach langer Abwesenheit aus
dem Kriege zurück und findet seine Gattin entweder

wiederverheiratct oder in, Begriffe, eine neue Ehe ein
zugehen. Alle europäischen Böller haben Volkslieder
dieses Inhaltes. Sie sind der «ein, für weitere mannig
fache Entwicklungen und Abzweigungen dieses Stoffes.
Schon der Umstand, daß an Stelle der Gatten Verlobte
treten, bietet zu Variationen ein ungemein fruchtbares
Motiv. Splettstößer kommt in seiner Abhandlung, in
der er Von den Volksliedern der europäischen Völker
ausgeht, zu dem Ergebnisse, dasz dieser Stoff in sechs
Hauptgestaltungen sich darbietet: l. der zurückkehrende
Gatte findet seine zurückgelassene Frau von neuem ver»
mahlt; 2. im Begriffe, eine neue Ehe einzugehen. Die
Lösung könne in diesen Fällen entweder darin bestehen,
daß die Frau zu ihrem ersten Gatten zurückkehrt oder
daß der heimkehrende Gatte entsagt. Der Ausgang
kann aber auch ein tragischer sein, indem der erste Gatte
entweder seine Frau oder sich oder auch die Frau selbst
sich tötet. Bier Gestaltungen ergeben sich dann noch

durch Erweiterung des Stoffes; 3. die Frau erkennt
den Heimkehrenden nicht; er prüft s

ie durch eine Liebes-
probe; 4

.

der heimkehrende Gatte erfährt, daß die Frau
geraubt worden sei, und macht sich auf. sie zu suchen,

5
.

der Gatte trifft bei der Rückkehr die Frau in großer
Erniedrigung; 6

,

der wiederkehrende Jüngling entführt
die Geliebte, die wegen ihrer Liebe zu ihm von den
Elten, übel behandelt wird, Splettstößer giebt selbst
zu, daß mit dieser Einteilung der Modifikationen des
Themas kaum erschöpft sind. Insbesondere kann die

Form der Katastrophe noch eine mannigfaltigere sein,
Splettstößer selbst führt gelegentlich noch eine andere

Form der Katastrophe an: die Ermordung des

Agamemenon, des heimkehrenden Gatten, durch seine Frau
und ihren Buhlen, Ucberdies giebt es eine Unzahl Volks
lieder, in denen dem heimkehrenden Geliebten sein
Mädchen schon vor längerer Zeit ohne sein Wissen
gestorben ist, oder in denen er si

e

auf der Totenbahre
antrifft. Diese Wendung des Grundthemas is

t eine

ganz bedeutende. Es wäre also vielleicht angezeigter
gewesen, jene Fälle, in denen es sich um Verlobte

handelt und ein Parallelismus nicht durchzuführen ist,

selbständig zu gruppieren.

Folgende Einteilung, allerdings ohne Rücksicht auf
Belege, schiene mir logischer durchgeführt: I. Seine

Frau is
t

gestorben. Die Verarbeitung des Stoffes wird
vor allem eine lyrische sein, besonders wenn an Stelle
der Frau ein geliebtes Mädchen die Poraussetzung ist.
II. Seine Frau lebt: I. Sie erwartet ihn. 2

. Sie er
wartet ihn nicht. In beiden Fällen können mannig
fache Motive wirksam werden. Im ersten Falle, wo >a
die Lösung durch die gegenseitige gewünschte Bereinigung
sofort sich ergäbe, können dieser Bereinigung Hinder
nisse in den Weg gelegt sein. Die Frau rann sich z. B.
in der Gewalt eines andern befinden, kann verleumdet
werden (Genoveva). Im zweiten Falle wird vor allem
motiviert werden müssen, warum si

e

ihn nicht erwartet.
Sie hält ihn für tot; sie kann aber auch untreu sein.
Die bedeutendsten Typen der abweichenden Fortführung
des Stoffes ließen sich hier ungezwungen gruppieren.
Wenn die Frau den Gatten erwartet, kann die Lösung

I. eine friedliche. 2
,

eine tragische sein. Die Hindernisse
können ja derartige sein, daß in dem Kampfe, sie zu
überwinden, der Mann und auch vielleicht das Weib zu
Grunde geht. Wenn die Frau den Gatten nicht er
wartet, kann sie 1

,

eine zweite Ehe nicht eingegangen
sein, 2

,

zum zweitenmal? geheiratet haben oder im
Begriffe sein, es zu thun Für die Lösung wird vor
allem der zweite Fall interessant. Der Stoff wird zu
eineni Problem. Außerdem kann der Konflikt noch ver

schärft werden. Die Frau kann den zweiten Mann
lieben; es können Kinder aus dieser Ehe da sein. Die
modernen Dichter, wie Tennyson (.Enoch Arden'),
Maupassant (I.e retour), haben mit Borliebe zu dieser
Gestaltung des Stoffes gegriffen; die Lösung kann
wieder eine zweifache sein, friedlich oder tragisch. Tritt

an die Stelle der Gattin die zurückgelassene Geliebte,
die einen andern heiratete oder heiraten will, wie z. B,
bei Feval (!>» eKkN8«n äu ?oii-ier), Prevost (O'sire)
oder Wichert (Für tot erklärt), so wird der Konflikt ein
rein seelischer, während er in dem Falle, daß die Frau
noch einmal geheiratet hat, auch aus das rechtliche Gebiet
hinuberspiclen kann. In ähnlicher Weise ließe sich auch
der Stoff in seiner Gestaltungsfähigkeit überschauen,
wenn es sich um Verhältnisse zwischen Verlobten handelt.
Splettstößerhat vor allem die Volksiicdcrlitteratnr und

die moderne Novclleslik herbeigezogen: es wäre immer

hin auch aus der älteren epischen Dichtung, wenn er sie
auch keineswegs Übersicht, vor allem aus der dramatischen
Littcrntur noch manches für den Stoff zu gewinnen
gewesen. Das anregende und belehrende Werk hätte
durch ein genaues Inhaltsverzeichnis noch an Wert ge
wonnen.

Lcdo cler Rettungen

Auszüge.

Deltts<dI«IU>. Die große Springflut der Goethe»
Festartikel war beim Abschluß dieses Heftes (SO. August)
erst zum Teil hereingebrochen. Sie ging verständlicher
Weise von der Vaterstadt des Dichters aus. wo sie
»Franks, Ztg.' mit einer Reihe Verschicdenartiger Bei
träge auf den Goethetag vorbereitete. Allerdings sind
es meist nur Splitter und Splitterchen zur Goethe
forschung, die da herzugctragen werden, und es kann

genügen, ihre Titel aufzuführen: .Goethe in Mainz'
(213), .Goethes Nachkommen in Frankfurt' (215; ge
meint sind Nachkommen der Familie Streng, der Goethes
Großmutter Cornelia entstammte) ; »Goethe in Brückenau'
(219); .Die frankfurter Goethefeier im Jahre 183«'
(226); .Goethe und Frau von Stein' (228); .Goethe
und das Grab der ,Großen Landgräfin' in Darmstadt'
(221); und nachträglich: .Ein Besuch und Mittagessen
bei Goethe' von Ludwig Wolff in Cassel <188), der diese
Mitteilungen dem Nachlaß seines Vaters, eines Schwieger
sohnes von Spohr. entnommen hat. Bekannte Dinge
frischen die Feuilletons .Der Dichter des Götz und des
Werther' und .Goethes frankfurter Freundeskreis' von
E. Mentzel (Franks. Gen.-Anz. 167, 18«) wieder auf.
Ueber Goethes Stellung zu Religion und Christentum
spricht L
. Martens in der .Tägl. Rundschau' l 197), über

.Goethe als Lyriker' Th. Achelis (ebenda 195), über

.Goethe und die soziale Frage' L
. Leopold (Zwickauer
Tageblatt 189). Ein vielfach gedruckter Artikel von
Paul Holzhausen (Bonn) behandelt die .letzten Goethe
veteranen': den Großherzog Carl Alexander, die einund»
neunzigjährige Ulrike von Levetzow und den mittlerweile

verstorbenen Justizrat Gille in Jena. Diese drei sind
jedoch nicht die einzigen, die sich persönlicher Beziehungen
zu dem Olympier rühmen durften, es stellte sich heraus,
daß noch zwei andere Zeitgenossen dieses Glücks in ihren
Kindertagen teilhaftig wurden : der leipziger Ehrenbürger
und Pandektist Prof. Dr. Adolf Schmidt, ein Neffe des
einstigen Weimarer Bürgermeisters Schwabe, der Goethes
Beisetzung leitete (vgl. Leipz. Tagebl. 414), sowie der
1817 geborene Jgnaz Ritter v. Grüner in Wien, dessen
Bater mit Goethe über mineralogische Dinge korrespon
dierte und den Dichter bei sich in Eger wiederholt zu
Gaste sah (Frkf. Ztg. 228). An dessen karlsbader Bade
reise erinnert auch ein noch unbekannter Albumspruch
Goethes, den ein Leser aus Kurland der .Düna-Zeitung'
mitteilt. Der Empfänger war ein Herr aus Mecklenburg,
der über ein ungewöhnlich großformatiges Stammbuch
verfügte, und dem Goethe den Vers widmete:

.Das Wiste»modnteso„s>i„ goliobänden,
Der greundichafiwar ei» Almanachbestimmt,
Doch seil die Wissenschaft,,,« Snge ftchgezogen,
Und gleichdemKorr in Mmanachenschwimmt,
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Haft Tu. rin hochdehenrerMann.
DicS ungebcurcHaus der Freundschaftaufgelhan.
FürchtestDu »>ch>,ichmußDich ernstlichfragen.
An so viel Freundengar »u schiverzu »ragen?!-

Neben dein Goethe-Thema nahmen auch zahlreiche
andere litteraturgeschichtliche' Gegenstände die Spalten
der Blätter in Anspruch. Die Kategorie der Säkular-
und Gedenkartikel war vertreten durch einen Aufsatz von
Alfted Semerau über Adam Olearius (gcb, 1599), der
durch feine mit Paul Fleniming und anderen unter
nommene Gesandtschaftsreise nach Persicn und sein Buch
darüber bekannt geworden is

t (Nat.-Ztg. 490). ferner
durch ein Erinnerungsblatt für den Jobstaden-Dichter
Kortum (t 1824) von Joh. Peter (Leipz. Ztg.,
Wissensch. Beil. 93), und durch ein gleiches auf den
»Begründer des Schauerromans" Christian Heinrich
Spieß (f 1799) von Eugen Jsolani (Neue Hamb.
Ztg. 384), — Der 50. Todestag des unglücklichen Heinrich
Stieglitz gab sodann Max Ewert den Anlaß, auf
diese heute ziemlich vergessene dichterische .Halbnatur"
zurückzukommen, die zum endlichen Aufschwung zu
bringen seine Gattin Charlotte durch ihren heroischen
Selbstmord bekanntlich vergeblich versuchte. Außer
seiner Selbstbiographie, die als .eines der merkwürdigsten
äuvumeuts Kumsivs wohl verdiente, durch einen billigen
Neudruck auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu
werden", hält Ewert auch sein bestes dichterisches Werk,
die »Bilder des Orients", noch heute der Beachtung für
wert. — Der Vergessenheit entreißen möchte Bodo Wild
berg (Deutsche Wacht 184, auch ein Werk Jean Pauls,
die 18(14 erschienene »Vorschule der Aesthetik".

— An der
leichcn Stelle (185, I8ö) hat ein Essai von Karl
imprecht über Annette von Droste - Hülshoff Auf
nahme gefunden. — Von dem bayrischen Jugendschrift
steller Christoph von Schmid, dem Verfasser der

»Ostereier" und anderer schöner Dinge, handelt eine
Studie von Max Lenk (Bayr. Courier 216, 217',. Es

is
t

vielleicht nicht allgemein bekannt, daß Schunds Er
zählungen noch heute zu den meistübersetzten Er
scheinungen der deutschen Litteratur gehören und von
der Jugend aller Weltteile gelesen werden.
Neue Veröffentlichungen liegen zunächst in einem

Beitrag der »Köln. Bolksztg." (71s) vor, worin mehrere
Briefe von Friedrich und Dorothea Schlegel an Wallraf
aus des letzteren Nachlaß mitgeteilt werden. Ferner
giebt Ludwig Geiger aus seinen schon mehrfach er
wähnten Forschungen im preußischen geheimen Staats
archiv eine Reihe neuer Beitrüge zu Karl Gutzkows
Lebensgeschichte und der Geschichte des jungen Deutsch
lands überhaupt (Beil. z. Allg, Ztg. 18«, 181). Wichtig

is
t

insbesondere ein sehr ausführliches Schreiben Gutz
kows an den Minister Rochow vom 3. April IS36, das
die Freigebung der Schrift »Zur Philosophie der Ge
schichte" bewirken sollte, aber trotz eines fast demütigen
Wiederrufs früherer revolutionärer Ansichten nicht be
wirkte ; ferner eine wesentlich bestimmtere Erklärung des
Dichters an die Regierung vom 4. Mai 1843, worin er
die Unterschrcibung eines ihm vorgelegten Reverses, daß
er künftig nichts gegen Kirche, Staat und Sittlichkeit
schreiben wolle, entschieden ablehnt. — Manches neue

is
t

auch einer Veröffentlichung „Zur Erinnerung an
Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer" von
Eugen Zabel (Rat -Ztg. 472, 47 t) zu entnehmen, den
mit beiden verewigten Dichtern gelegentliche persönliche
Beziehungen verbanden. — Des Keller-Biographen
Jakob Baechtold kürzlich erschienene „Kleine Schriften"
Frauenfeld, I. Huber^ werden, wie hier im Anschluß

l ermähnt sei. aüsfübrlich von Bernhard Seuffert
(Boss. Ztg., Sonnt. -Beil. 33) und von Hermann Fis cher
(Allg. Ztg., Beil. 175) gewürdigt.
Die wenigen Auslastungen über moderne deutsche

Dichter galten diesmal ausschließlich Lyrikern. Zu den
Dichtern, die sich »mehr durch ihr Wesen und durch ihr
Wirken, als durch ihn poetischen Werke die Bewunderung
ihrer Zeitgenossen erworben haben", rechnet Hans Benz-
mann (Nordd. Allg. Ztg. 184) den »Kunstwart"-Heraus-
aeder Ferdinand Ävenarius. „Er is
t im allgemeinen

abstrakt, farblos, unplastisch, ungcschlossen und un

harmonisch in seiner Darstellungsmeise. Im einzelnen
dagegen findet er eigenartige, kräftige Töne, präzise
Bilder und eine Gespanntheit des Ausdruckes, die echt
poetisch ist, weil si

e

die Anschaulichkeit erhöht ... Er
will nicht Effekt machen, sondern eine tiese und echt
künstlerische Wirkung erzielen, er arbeitet streng an sich
selbst, und wo er scheitert, da scheitert eben sein Talent."
Als sein bedeutendstes Werk bezeichnet Benzmann die
epische Dichtung „Lebe!" — Ein „auferstandener öster
reichischer Dichter", der Lyriker S. A, Weiß, dessen
Gedichte erst kürzlich nach seinein Tode als Buch er
schienen, wird von Dr. Bernhard Münz im Rahmen
einer Studie (Allg. Ztg., Beil. 176) behandelt. Weiß
stammte aus Oesterreichisch-Schlesien (geb. 1858), wählte
sich Philosophie und Volkspsychologie zum Studium
und erlag schon 1896 einem Lungenleiden. — Seinem
glücklicheren Landsmann Hugo von Hofmannsthal, der

schon so jung zu Ruf und Ansehen gelangt ist, gilt ein
Essai von Friedrich von der Lehen (ebenda 187 >

. Im
Gegensatz zu Weih, der hart zu kämpfen hatte, blieb ihm
jede materielle Lebenssorge fremd; so entfaltete sich sein
Talent sehr früh, und schon niit siebzehn Jahren konnte
er seine erste Dichtung, das einaktige Versdrama
„Gestern", veröffentlichen. — Auf einen weniger bekannten
jüngeren Poeten, Reinhold Fuchs, und seine Versnovelle
„Helga" macht Julius Duboc („Ein «ang von den Shet-
landsinseln", Magdeb. Ztg. S86) aufmerksam. Fuchs habe
sich bereits durch seine niit dein augsburger Schiller
preise ausgezeichneten, seither in vier Auflagen erschienene
Gedichtsammlung „Strandgut" als eine lyrische Kraft
vornehmsten Ranges erwiesen: die auffallende Schönheit
seiner poetischen Sprache trete auch in „Helga", die vor
30« Jahren auf den Shetlands-Jnseln spielt, hervor. —

In diesem Zusammenhang sei auch eines „Scherenberg
und Liliencron" betitelten Beitrags in der elberfelder
„Freien Presse" (175) gedacht, der in bitteren Worten
die Ehrungen Scherenbergs und die ihm überreichte
Ehrengabe von 2000« Mark mit dem kläglichen Resultat
der Sammlung für Liliencron vergleicht, und gegen die
Versuche, einen „Durchschnittspoeten" von Scherenbergs
Kaliber „in die Reihe unserer namhaftesten Lyriker vor
zuschieben", Verwahrung einlegt.

Den im vorigen Hefte erwähnten Petösi-Attikeln is
t

noch eine größere Arbeit von Heinrich Glücksmann
(„Petöfi und die Deutschen", Nordd. Allg. Ztg. 178, 179)
anzureihen, die die mannigfachen deutschen Einflüsse auf
Pelöfis Schaffen verfolgt. — Ein Feuilleton „Zur
Geschichte der jüngsten russischen Litteratur" von
W. Henckel (Münch. N. Nachr. 353) stützt sich auf
Wcngerows hier ausführlich (SP. 1012) besprochene
Schrift gleichen Titels. — Ueber die tiefreichende
Wirkung, die Tolstois im Erscheinen begriffener Roman
„Auferstehung" in der russischen Lesewelt übt, erfahren
wir näheres aus einen, Artikel der „St. Petersb. Ztg,"
(199), in dem u. a. erzählt wird, daß der Redaktion der
„Niwa", in der der Roman erscheint, „ganze Berge
krittelnder und kritisierender, begeisterter und entrüsteter,

lobhudelnder und geifernder Zuschriften" ins Haus
fliegen. — Auf italienisches Litteraturgebiet führt eine
Charakteristik Carduccis, die H

. Brömsc in der „Voss.
Ztg." (Sonnt.-Beil. 32) giebt. — Der gleiche Verfasser
spricht in den „Hamb. Nachr." (Belletr. Beil. 33) über
Shelleys Verhältnis zu Byron im Anschluß an Helene
Richters öfters erwähnte Shelley-Biographie.

— Ein
moderner englischer Erzähler, George Meredith, wird
sehr ausführlich von „Vinitor" im „Hamb. Corresp."
(Ztg. f. Litt. 16, 17) behandelt und von ihm bemerkt:

„Die Lektüre der Romane Merediths erfordert allerdings
eine angestrengte Ausmerksamkeit und stellt zugleich an
die Intelligenz des Lesers, der lange gewohnt war. in
den flachen Gesellschafts- und Sensationsromanen der
englischen Turchschnittslitteratur ungestraft halbe und
ganze Seiten überschlagen zu dürfen, ungewohnte An
forderungen. Aus diesem Umstände und der Thatsache.
daß namentlich durch die tiefe Ironie des Verfassers
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Viele seiner tieferen Betrachtungen und manche Gesichts
punkte sich überhaupt dem ersten Blick entziehen, erklärt sich
der langwierige Widerstand, den ein Teil selbst der gebildeten
englischen Leserwelt diesen Werken noch inimer entgegen
bringt." — Die französische moderne Litteratur streift nur
ein Feuilleton von K. E. Schmidt über Alphonse Allais
Srankf. Ztg. 209), der mit Jules Renard und Georges
Courteline als der bedeutendste französische Humorist
der Gegenwart gerühmt wird, als eine Art französischer
Mark Twain, dessen Spezialitat die ^bls^us » iroiä«,
die mit ernsten, Gesicht erzählte ungeheuerlichste Auf
schneiderei sei. — Mehr Kuriofltütsinteresse hat ein
Beitrag von Dr. Karl Müller-Rastatt (Stuttg. Neues
Tgbl. 187) über .Mademoiselle Malcrais de la Vigne",
d. h. über den bretonischen Poeten Desforges-Mailard
(1699—1772), der durch die Annahme eines weiblichen
Pseudonyms seine Zeitgenossen zu düpieren wußte und
als vermeintliche französische Sappho eine Zeitlang der
Modeliebling seiner dichtenden Genossen war. Piron,
der grabschriftberühmte, hat diese Geschichte zu seinem
Lustspiel mstromaiiie" (1738) verarbeitet.
Allgemeinere Themen schlagen Hellmuth Mielkes

Artikel «.Held und Heldin in, deutschen Roman" (Han
noversches Tagcbl., Unterh.-Bl. 31) und eine Unter
suchung der Frage .Haben wir ein deutsches Lustspiel?"
von Adolf Bartels (Deutsche Welt 49) an. Mielke läßt
die verschiedenen Typen deutscher Romanhelden in ihren
wechselnden Gestalten, Bartels die Entwickelungsphasen
des deutschen Lustspiels vorüberziehen, um zu zeigen,
dasz der Boden für ein wurzelechtes deutsches LuMiel
heute endlich nach der öden Aera Moser-Lindau-Blumen
thal bereitet sei, — wenn es nur kommen wollte.
Kurz erwähnt seien schließlich: .Die Volksschauspiele

in Göritz" von Paul Seliger (Nat.-Ztg. 496); .Wie
denkt das Volk über die Sprache?" von Dr. Eugen
Holzner (Allg. Ztg., Beil. 168); .Sprüche und Liedchen
aus Kaiser Wilhelms-Land" von Dr. F. Tetzner (Tägl.
Rdsch. 181); .Stammsagen aus Hinterindien" von Kurt
Klemm (Allg. Ztg., Beil. 186); .War Dr. Faust auch
in Ingolstadt?" von Dr. I. Hartmann (Augsb. Abdztg.,
Sammler Nr. 93) ; .Eine alte bergische Satire über
Pontius Pilatus und die Westfalen" (Rhein.-Westf. Ztg.
573), worin an ein vergessenes, in Solingen 1775 er
schienenes Büchlein erinnert wird. .Beweis, daß die
jenigen, so Christum gckreuziget und Johannen, den
Täufer enthauptet, Westphälinger gewesen." Ein scharf
polemischer Artikel .Nietzsche und Mainländer" von
Prof. Max Seiling (Franks. Ztg. 225) sei zum Schlüsse
noch angeführt: Nietzsches Charakter wird hier heftig
angegriffen und sein Verhalten zu dem verstorbenen
Philosophen Mainländer (Pseudonym für Philipp Batz
aus Offenbach a, M.) schroff kritisiert. 6.

0ttttrf«.«d-U»««1,. Im „Pester Lloyd" (150) setzt
Wilhelm Gold bäum seine wertvollen Erinnerungen
.Die vorige Generation" fort (vgl. L. E. SP. 1089).
Diesmal gedenkt er der politischen Lyrik von Prutz,
Freiligrath, Herwegh und Dingelstedt. Zu allen is

t

Goldbaum dauernd oder vorübergehend in persönliche
Beziehung getreten, »nd so weiß er manchen charakte
ristischen Zug aus ihrem Leben mitzuteilen, ebenso
von .Oesterreichern und Ungarn" — Bauernseld, Ludwig
August Frankl, Anastasius Grün, Nikolaus Lenau —
denen er ein weiteres Kapitel (in Nr. 156) widmet. Ein
Schlußabschnitt endlich (160) gilt den, Romantiker auf
dem Throne, Friedrich Wilhelm IV. Gerecht und billig
wird er aus der Stimmung und dem Empfinden der da
maligen Zeit heraus beurteilt. Sei eine Verurteilung des
Politikers Friedrich Wilhelm auch unwiderleglich, sohabe es
vom litterarisch-philosophischen Gesichtspunkte heraus kaum
jemals eine interessantere, kompliziertere und trotz allem
fesselndere Figur aus dem Königsthrone gegeben. .Er

is
t ein litterarischer Fürst gewesen, so ganz und gar der

gekrönte Repräsentant einer Zeit, der Dichter und
Profesforen das Gepräge gaben, daß die Jugend be-
greiflichermaßen sich zu ihm hingezogen fühlte, während
er vor der gereiften politischen Kritik nicht zu bestehen

vermochte. Die Erben von Königsthronen haben ja be

kanntlich keine Wahl, Sie können sich ihren Lebens
beruf nicht aussuchen. Friedrich Wilhelm hatte das

Zeug zu einem hinreißenden Redner, zu einem brillanten
Litteraten, zu einem großen Kunstforscher, kurz zu
einem Mustermcnschen der allgemeinen Bildung, aber
er mußte König werden, wozu er an, allerwenigsten das
Zeug hatte. König noch dazu in einer stürmischen Zeit,
die von der Herrschaft und allgemeinen Bildung hinweg
ungestüm nach politischen Zielen strebte," — Im gleichen
Blatte (160) giebt der selbe Verfasser als ein „Kapitclchen

Litteraturhistorie" einen Beitrag zur Geschichte der
Autographensammlung. Ihr Borgänger is

t

das

„Stammbuch" des 18, Jahrhunderts. In den Dreißiger
jahren kommt dann der Autograph auf, der, wie es scheint,
von Wien aus seinen Sicgeszug antritt. Der erste,
der den Autographensammler nicht blos mit Namen
nennt, sondern auch schon in dem seither geläufigen
Bilde des Jägers darstellt, is

t

Wohl Nikolaus Lenau.

Seither haben eine Reihe von Dichtern in launigen
und bitteren Versen sich bald über Autographenjäger
beklagt, bald ihrem Wunsche willfahrt. Erwähnt sei, daß
der Autographenfächer eineErfindung des Korrespondenten
der Times, Herrn .de" Blowitz ist, der zur Kongreszzeit
in Berlin weilte und sich von allen Mitgliedern des
Kongresses die Namen auf einen Holzfächer schreiben
ließ. — Erinnerungen aus dem Nachlasse des oben er

wähnten Ludwig August Frankl beginnt in der
„Bohemia" (171) sein Sohn Bruno v. Frankl-Hoch-
wart mitzuteilen. Sie schildern Jugend und Schulzeit
am Piaristenkollegium in Lcitomischl um 1826.
Wenig liegt zur Geschichte der deutschen Dichtung vor.

Alexander Härlin steuert eine Skizze .Fürst Bismarck
in der deutschen Dichtung" bei (Grazer Tagespost 208).
Genannt werden darin Geibel, Fischer, Fritz Reuter,
Karl Stieler, Julius Grosse, Martin Greift Hamerling,
Hopfen, Dahn, Heyse, Wildenbruch, Trojan und endlich
Fontane, — Englische Bücher, von Acats, Marlyn,
George Moore, Ernest und Grace Rhys werden in
einem Feuilleton von Leon Kellner „Der keltische
Frühling" (Neues Wr. Tagbl. 205) recht beiläufig
abgethan, — Französisches giebt wieder Mar Nordau
in einem Referat über Jacques Normands Drama
,1,», äaaoeur <ls oroirs", dessen Inhalt sich um das
alte Motiv der nützlichen Lüge bewegt (Neue Fr. Presse
12545). Hierher gehört auch Julius Kehlheims Essai
„Reisende Frauen in früheren Tagen" (Prager
Tagbl. 211), der vornehmlich Frau v. Staöl, auf ihrer
Wanderung durch Deutschland, die Gräsin Branconi,
die gleichfalls nach Weimar kam und hier die Freundschaft
Goethes erwarb, die Orientfahrten der Ida Pfeiffer,
Gräfin Hahn-Hahn und Fanny Lewalds Jtalienreise
verfolgt.

Zahlreich sind die Festartikel zu Petöfis 50. Todes
tag, viele auch an leitender Stelle abgedruckt. Wir
nennen Arbeiten von Sigmund Singer (Neue Fr.
Presse 12547), Hans Grollmann (Fremden-Blatt 206)
und Albert Kohut („Petöft im Urteile Deutschlands",
Pester Lloyd 183), der viel Interessantes beibringt.
Bettina von Arnim hat den ungarischen Poeten als
einen „Sonnengott" besungen, und Heinrich Heine,
der so selten einem lyrischen Bruder im Apoll die
Palme der Anerkennung reichte, sagte von dem

Dichter: „Ich selbst fand nur wenige solche Naturlaute,
an welchen dieser Bauernjunge so reich ist, wie eine
Nachtigall. Wir Reflexionsmenschen erscheinen neben

solchcrUrsprünglichkeitwnhrhastbemitleidei,swert."Ebenso
huldigten ihm noch andere deutsche Poeten, wie Ludwig
Uhland, Friedrich Bodenstedt, Anastasius Grün,

Ferdinand Freiligrath, Freiherr von Zedlitz, Barnhagen
von Ense, Alexander von Humboldt u. a. Gleich
rühmend äußerten sich auch moderne Dichter, Ziel,
Blüthgen, Ebers, M. G. Conrad u. «., die der Ver
fasser um eine Meinungsmitteilung angegangen hatte.
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Deutsches UZeicb.
»ad« U»« ivtlt. I, 21. Das Märchen vom Blend

werk und von des .«aisers neuen Kleidern, das Fuldas
.Talisman" wieder verjüngt hat, auf seiner Wanderung
durch die Wcltlitteratur zu begleiten, unternimmt ein
stoffgeschichtlicher Beitrag von Marcus Landau. Von
älteren Ansätzen abgesehen, findet sich eine ähnliche Er
zählung — statt des Anzuges is

t es dort eine Kopfbinde,
die ein Schwindler dem König mit der Borspiegelung
verfertigt, daß nur ehelich Geborene si

e

sehen könnten,

worauf natürlich König und Hof die nicht vorhandene
Binde höchlich bewundern — in einer türkischen Schwank
sammlung des 15. Jahrhunderts, die aber auf ein wesent
lich älteres arabisches Original zurückgeht. Bon diesem
scheint sie auch in die ein Jahrhundert ältere spanische
Sammlung .Oov6e I^iesoor« übergegangen zu sein,
wo gleich drei Schelme den König durch einen derartigen
Kniff betrügen. Dem entsprechend überlistet im deutschen
Volksküche Eulenspicgel den Landgrafen von Hessen mit
einem historischen Gemälde, das angeblich nur ehelich
Geborenen sichtbar sein soll. In das höhere Bereich der
Satire erhob Cervantes die Idee in seinem Zwischen
spiel „Das Wundertheater' (1615), worin er den reli
giösen Hochmut, die Intoleranz und Dummheit seiner
Landsleutc verspottet. Es handelt sich hier um Theater
vorstellungen, die ein Schwindlerpaar veranstaltet, und
die von allen jenen nicht gesehen werden sollen, die
etwas von jüdischem Blut in sich haben oder unehelicher
Herkunft sind. Natürlich thut vom Bürgermeister herab
bis zum letzten Zuschauer herab jeder, als sehe er die
Vorgänge des Spieles genau; nur ein biederer Soldat,
der zufällig hinzukommt, sagt offen, daß er nichts sehen
könne, und wird dafür einhellig als Judenstämmling und

Bastard ausgehöhnt. Dieses kleine Werk des Don
Quirote - Dichters wurde 1788 von Bettuch für die

deutsche Bühne eingerichtet und 1868 von Hermann
Kurz neuerdings übersetzt. Hundert Jahre nach Cervantes
(1726> brachte Alexis Piron den Stoff in seiner Operette
r«r>s ci« <ti»»er,»iori ou I« tuux procli^«" auf die

französische Bühne; hier dient der Betrug einer Liebes»
intrigue und wird von Harlekin verübt In diesem
Jahrhundert hat Rudolf Genee niit einem 1854 er
schienenen Stück .Das Wunder- die alte Idee auf seine
Weise verarbeitet, der dann wiederum Fulda 1833 im
.Talisman" die bekannte glückliche Gestaltung gab.
Als dessen mutmaßliche Quelle bezeichnet Landau merk
würdigerweise den zuerst erwähnten ,O«vä« 1mc»v«r",
während es bisher als ziemlich ausgemacht galt, daß
Fulda an Andersens Märchen von des Kaisers neuen
Kleidern angeknüpft hat, das Landau überhaupt nicht
erwähnt.

V«NA« 5«««. XXIV. Augustheft. Hermione von
Preuschen veröffentlicht einiges aus ihrem seit 1873
geführten Briefwechsel mit Theodor St orm. .Ich sehe",
schreibt Storni einmal, .als guter Deutscher die Witt-
schaftliche Tüchtigkeit, und zwar im hausbackensten Sinn,
als das Fundament der weiblichen Bildung an; geist-
und kunstreich darf mir eine Frau nur sein, wenn mir,
sowie ich ihre Schwelle betrete, überall der Geist der
Ordnung und der Sauberkeit — und zwar in dem
unerbittlichen schleswig-holsteinischen Sinne — entgegen«
atmet. Bon einer Frau, wie ich sie wünsche, verlange
ich freilich, dasz sie nicht nur dies bewältige, sondern sich
auch die geistigen Interessen des Lebens aneigne. Aber
das erste ist ichmn und zeitraubend, wenn es perfekt
geleistet sein soll: nebenbei kann das nicht betrieben
werden. Soweit es damit vereinbar ist, bin ich natür
lich dafür, dafz auch die Frauen jedes Talent, das sie
besitzen, möglichst ausbilden. Ist das Talent hervor
ragend, so is

t

natürlich auch die Ausnahme berechtigt,
und die Frau mag dann alles andere beiseite lassen : jie

mag dann auch sehen, wie sie mit dem dadurch ent
stehenden Zwiespalt fettig wird." Aehnlich wie Gottfried
Keller äußert sich Storm über die Reisewut: .Wünschen
möchte ich Ihnen auch, daß Ihre krankhafte Reiselust
gestillt würde; Sie werden dann hoffentlich erfahren,
daß man die Welt, in der man lebt, im wesentlichen
in sich selber trägt." Endlich sei eine hübsche Aeuherung
über das Glück wiedergegeben: .Sie fragen: wo ist
das Glück? Ich weiß es nicht, es is

t nie lang bei mir
auf Besuch gewesen: ich glaube, es guckt überall nur
flüchtig in die Thür, so flüchtig, daß niemand es recht
gesehen und recht beschreiben kann. Aber das Glück is

t

auch
zum Menschenleben durchaus nicht nötig: nur die treuere
Schwester desselben, die Hoffnung, können wir nicht
entbehren. Im Leben nicht und nicht in der Kunst."
Deutscht HuniM»». XXV. II. Herman Grimms

Fcstbetrachtung zum 28. August, die sich „Goethe in
freier Luft" betitelt und vor allem den engen Zu
sammenhang von Goethes Schaffen und Leben mit der
Natur hervorhebt, tritt der für so Viele bedeutsamen
Frage näher, wie man heute noch Goethe wirklich
kennen lernen könne. „Es tritt heute eine Schwierigkeit
bei der Bettachtung dieser alles menschliche Maß über
schreitenden Produktion zutage, an die früher nicht ge
dacht worden war: die Unmöglichkeit, neben dem über
mächtigen Inhalte de s übrigen allgemeinen litterarischen
Vorrats der Menschheit, Goethes Werke zu lesen. Die
geistige Aufnahme des Inhalts der in der Wohnung
eines heutigen Menschen kaum unterzubringenden Wette
Goethes, ein Band aussehend wie der andere, würde
lange Jahre angestrengter Thätigkcit erfordern. Nach
Vollendung der weimaraner Ausgabe wäre zwischen 150
und 200 Bänden bloßen Textes durchzunehmen. Die
Notwendigkeit einer Auswahl wird e« ip8v ein
treten und hierüber sich wohl eine nationale Ver
ständigung erzielen lassen. Bon der bisherigen An
ordnung aber wäre nun durchaus abzusehen. Die
Frage muß so gestellt werden: Was hat der junge
Lebensanfänger der Zukunft für Wege einzuschlagen,
um der Dichtungen Goethes froh zu werden? Meinem
Gefühle nach müßte den ersten Band der Goethe-Aus
gabe des 20. Jahrhunderts „Faust" einnehmen. Dann
„Hermann und Dorothea", dann „Iphigenie", dann
„Götz", dann „Wahrheit und Dichtung", dann eine
Reihe von Gedichten. Die übrigen Stücke nachzulesen,
bliebe denen überlassen, denen diese Arbeit als eine
unentbehrliche sich aufdrängte." Allerdings, die Ge
dankenschätze, die bei Goethe oft gerade in Briefzetteln
und Notizen liegen, dürften deshalb nicht verschlossen
sein. „Wie sollen diese Gedankenschätze dem Volke
dargeboten werden? In Gestalt eines Goethe-Wörter
buches müssen sie ausgezogen und zugänglich gemacht
werden . . . Das Goethe-Wörterbuch wird jedem Ge
danken Goethes seine Freiheit zurückgeben. Dies
Wörterbuch wird die Worte und die Gedanken umfassen.
Es wird bereits daran gearbeitet. Es wird auf die
geistige Teilnahme aller Deutschen, auch derer außer
halb unseres Kaiserreiches, dabei gerechnet." — Unsere
Kenntnisse von den Beziehungen des Engländers Henry
Crabb Robinson zu Goethe werden durch eine eingehende
Darstellung von Ellen Mayer aufgrund ungeöruckten
Materials erweitert. — Fr. Paulsen stenett einen
scharf charakterisierenden Essai über „Mephistopheles"
bei. Nach ihm stellt Goethes Faustdichtung eine Art
poetischer Theodicee dar, d

.

h
. eine Rechtfertigung

Gottes wegen des Uebels in der Welt, und er führt
aus, wie dieser Grundgedanke der Faustdichtung aus
der Lebensanschauung und dem Wesen Goethes selbst
hervorgewachfen sei, aus der Anschauung: es giebt kein
absolut Böses, das Böse is

t

eigentlich nicht ein Seiendes,

sondern eine zufällige beschränkte Ansicht des Seienden.
— Ein Beitrag von Heinrich Weber erörtert abermals
(wie kürzlich G. Karpeles in der .Nation", vgl.
SP I285> die merkwürdige llebercinstimmung von
Heines Gedicht .Ein Jüngling liebt' ein Mädchen" mit
indischen, arabischen, griechischen und lateinischen Ur
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bildern. — Aus dem litterarischen Nachlaß von Carl
Hebler, dem im September v. I. in Bern ver»
storbcnen Philosophieprofessor, teilt das gleiche reich»
haltigc Heft aus Tagebuchblättern über einen Besuch bei

Arthur Schopenhauer (1855) viel Bemerkenswertes
niit. Sehr ungünstig äußerte sich Schopenhauer über
die deutschen Shakspereforscher, zu denen Hcbler
übrigens selbst gehörte. «Sie verstehen kein Englisch,
die Schweine!" Namentlich über Stahr war er erbost.
»Da schreiben sie in Deutschland seit 80 Jahren dem
Shakfpere ein Stück zu: ,Der Sommernachtstraum'.
,Klici8uminei-r>igKt'!> dresm^! Was heißt das? Schwein!
Schlag auf in Deinem Wörterbuch! öliilsummsr heiszt
Johannistag und nichts anderes, so sicher, daß wenn
jemand einen Wechsel auf diesen Tag ausstellt, es
gleich ist, ob er Ktidsuininer schreibt oder das gewöhn
liche Datum." Auch von Goethe, an dessen Geburts
tag zufällig der Besuch stattfand. Mar die Rede und
von Richard Wagner, der dem frankfurter Philosophen
eben damals seine vollendete Niebelungcndichtung zu
gesandt hatte. »Er stellt Wagner überhaupt hoch als

Dichter, dagegen mit der Gütergemeinschaft', die dieser
zwischen Poesie und Musik einführen wolle, war er
nicht einverstanden; jede der beiden Künste habe ihre
eigene Wirkung . . , Auch den ,Ring des Nibelungen'
lobte er als poetisches Werk; die Sprache sei durch»
gehends des Gegenstandes würdig, was bei diesem
Stoffe viel sagen wolle!" Doch tadelte er das »Un
moralische", besonders den ersten Aktschluß der Walküre
mit der bedenklichen Vorschrift: »Der Borhang fällt
schnell."

veuttchtt l0scht»d>iM. XII, 31. Ueber des norwegi
schen Schriftstellers Knut Hamsun bisheriges Schaffen
berichtet zusammenfassend Paul Bornstein. (Vgl, auch
Heft 17, Spalte ll05.) Die Werke, die den jetzt vierzig
jährigen Hamsun zum Rnngc einer litterarischen Größe
erheben, sind »Hunger", »Mysterien" und »Pan".
»Hunger" bietet die Psychologie vorwiegend der physischen
Leiden und schildert die bitteren Erfahrungen, die Hamsun
durchzumachen hatte, und die ihn zwangen, sein Brot
durcy schwere körperliche Arbeit — als Matrose — zu
erwerben. »Musterien" hat zum Helden jenen merk
würdigen Johann Nilsen Nagel, der das Ebenbild
des Dichters ist: völlig unberechenbar, inkonsequent, sich
selbst ein Rätsel, dunkel sich seiner Abhängigkeit von
geheimnisvollen Kräften bewußt und seltsam abergläubig.
Mit »Pan" erreichte Hamsun den Gipfel seines
Könnens, Der Roman offenbart die pantheistische Welt
anschauung des Dichters und is

t voll von herrlichen
Naturschilderungen. Den übrigen Büchern Hamsuns,
den Romanen »Neue Erde" und »Redakteur Lynge"
und dem Schauspiel »An des Reiches Pforten", niißt
Bornstein keinen für die EntWickelung Hamsuns epoche
machenden Wert bei. — Dem schwäbischen Dichter
Eduard Paulus, dessen neuestes Werk „Tilnian Riemen»
schneider" hier kürzlich besprochen wurde, sagt (in Nr. 32)
Th. Ebner viel Rühmliches nach. »Wir haben heute
wenige oder eigentlich neben E. Paulus keinen Dichter
und keine Dichterin in Schwaben. Das Letztere bedaure
ich nicht — das Ersten um so viel mehr. Wir lassen
uns eben von allen anderen überflügeln. Wir sind
unpraktisch und geistig schwersällig. Wir treiben auch
heute noch in litterarischen Dingen, was man echt
schwäbisch »Vetterleswirtschaft" nennt. Uns selbst zum
größten Schaden. Und das is

t es vielleicht auch, was Eduard
Paulus in weiteren Kreisen nicht bekannt werden läßt."
— In der vorhergehenden Nummer äußert sich Leo Berg
über die Geschichte als Stoff der Poesie und kommt zu
einem wesentlich anderen Resultate als der unten er
wähnte Aufsatz des „Kunstwart" (vgl. diesen). »Eine
echte Geschichtsdichtung giebt es so wenig wie eine echte
Natur- oder Gefellschaftsdichtung. Der Stoff is

t

hier
wie dort nur Mittel, Basis, Vorwand oder Brücke für
die Aeuherung der dichterischen Psyche, weshalb in den
eigentlich schöpferischen Zeiten der Stoff eine weit ge
ringere Bedeutung hat als in unproduktiven, nach»

ahmenden. Der Stoff is
t das Sprungbrett, auf dem

der Dichter in fein Element kommt, das Seil, gespannt
zwischen Künstler und Publikum, die Tafel, in die er sich
eingräbt. Nur niemals Selbstzweck."
VI. St«eII««d»si. Im zweiten Augustheft teilt

M. G, Conrad seine an uns gerichtete Auslassung über
Goethe mit und spinnt si

e weiter, wobei er insbesondere
die »Goethelinge" der münchener Dichterschule aufs Korn
nimmt. „Sie hat ihren Ruhm überlebt, wie der spezi
fische Marimiliansstil in der Baukunst, in der Historie
und in der Politik. Von allen münchener Dichtungen
aus jener schwatzhaften, ruhmredigen Zeit weisen am

ersten noch einzelne goethische Züge die kleinen lyrischen
Naturbildcr von Martin Greif auf. Aber Greif wurde
von den herrschenden Leuten der münchener Dichter-
schnlc niemals als vollbürtiger Bruder in Apoll aner»
könnt und zu den königlichen Bier- und Theesymposien
nicht zugelassen. Mit dem Tode Maximilians II. war
auch die äußere Herrlichkeit seiner Dichterschule zu Ende.
Ludwig II. mochte von den Goethelingen nichts wissen.
Seine große heiße Liebe gehörte Richard Wagner, und
der neue Meister blies mit seinen bayreuther Fansaren
die letzten Trümmer des münchener Parnasses über den
Hausen."
v« r»n<>. Berlin, Trowihsch 6 Sohn, VII, 21, Die

bestehenden Borurteile über Cyarakter und Sprache der
Bauern sucht Erich Schlaikjer durch einen Artikel
»Bnucrnkunst" zu widerlegen. In der Großstadt sterbe
der Sinn für die Feinheiten der Natur und könne nur
durch ein innigeres Verhältnis zu ihr wiedergewonnen
werden. Dadurch werde auch die Sprache beeinflußt.
Die Sprache müsse immer wieder ihre Wurzeln in die
Tiefe senken, wenn sie grünen und blühen soll, Sie
müsse vom Dialekt lernen. »Man mag über die Aus»
drucksweise des Bauern denken, wie man imnier will,
eins wird man ihr niemals nachsagen können: daß sie
nämlich blutleer sei. Der Sinn für farbensatte Bilder

is
t

vielleicht keinem Stand fo eigentümlich, wie dem
Bauernstand, aus welchem Grunde sich denn auch die
Künstler stets zu den Bauern hingezogen fühlten,
während die »gebildeten" blutleeren Stadtmenschen sich

entsetzt das Taschentuch unter die Nase hielten." Die
Bauern seien keineswegs eine einfache, unentwickelte
Menschengattung, sondern brächten eine überwältigende

Fülle von Individualitäten hervor. Menschliche Eigen
art wachse in Einsamkeit und Stille. Der Bauer sei
allerdings nieist ein einfacher Charakter, aber in den»
Sinne, in dem Shaksprres Gestalten einfache
Charaktere seien,

v« M««I» Mr rittttAtur. I.XVIII,32. In einem
großen Essai, den Rudolf Steiner Ludwig Jacobowskis
eben erschienenem neuen Gedichtband »Leuchtende Tage"
widmet, wird »das Ablenken des Einzelerlebnisses ins
Allgemeine" als ein Grundzug von Jacobowskis
dichterischer Persönlichkeit bezeichnet. »Man braucht seine
Lyrik nur mit der Richard Dehmels zu vergleichen, um
die ganze Unmittelbarkeit seiner universellen Empfindungen
zu begreifen. Bei Dehme! führt der Weg von dem
Einzelcrlebnis zu den großen Weltzusammenhängen
immer über die Idee, über die Abstraktion. BeiJacobowski
hat sie das nicht nötig. Denn er empfindet universell.
Er braucht die Vorstellungswelt nicht, um sich zu den
Urthatsachen des Seelenlebens zu erheben ; jede Seelen-
erfahrung hat bei ihm ursprünglich den Charakter des
Ewig-Bedeutungsvollen . . . Wie im Volkslied der
alltägliche Borgang eine gigantische Stärke derEmpfindung
auslöst, so wird bei Jacobowski ein schlichter Borgang
groß, weil er ihn in die Sphäre seines Gemütes versetzt."
— Eduard HSbcr greift den künftigen Leiter des neuen
Hamburger Schauspielhauses, Alfred v, Bcrger, wegen
des Huldigungstelegrammcs an, in dem dieser dem
Kaiser als deni »erhabenen Schutzherrn der dramatischen
Kunst" von der neuen Gründung Mitteilung machte und
seine »ehrfurchtsvolle und begeisterte Huldigung" dar
brachte. Hüber bezeichnet dies als kunstfeindlichen By
zantinismus. »Denn für Byzantinismus muß ic

h die
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Depesche halten, da ich nicht glauben kann, dasz Herrn
V, Bergers ehrliche Ueberzeugung Kaiser Wilhelm II.
wirklich für den .erhabenen Schutzherrn der dramatischen
Kunst^ hält. Der Anregung des Kaisers haben wir die

Mehrzahl der für die deutsche Litteratur höchst über
flüssigen und als Borbild geradezu schädlich wirkenden
wildenbruchschcn Hohenzollerndramen zu danken, der

Kaiser hat den dramatischen Dilettantismus eines Josef
Laufs begünstigt und ausgezeichnet, der Kaiser hat Haupt
mann, Sudcrmann und Fulda den ihnen von Fach
leuten zugesprochenen Schillerpreis verweigert. Das
alles sind Thatsachen, die Herrn v. Berger bekannt sein
müssen, und kann er dann noch den Kaiser als den er

habenen Schutzherrn der dramatischen Kunst begrüßen,
so is

t das eben — so hart das Wort auch klingt —
Byzantinismus." — Einen neuen Baustein zur Hamlet-
Erklärung trügt Eugen Reichel (in Nr. 30) mit einer
Studie über „Die Bedeutung des Schauspiels im
Hamlet" bei, — Aus der folgenden Nummer (31) is

t

ein Essai von Ottokar Stauf v. d. March über Pierre
Loti zu erwähnen, dessen Ruhni nach der Meinung des

Verfassers schon stark im Verbleichen sei. Die scheinbare
Eigenart Lotis sei nichts, als eine Wiederauflage von

Chateaubriand und Saint-Pierre. Geistig näher Ver
wandte, als diese drei Autoren, gebe es wohl schwerlich.
Lotis Auftreten bedeutete die „Kandidatur der litterari
schen Reaktion". Immerhin sei er nicht bloß Familien-
olattpoet, sondern wirklich ein Künstler, vor allem des
Stils.
Ms»«,dl«mr Nr «kutscht rinnAMr. m, 11 Aus

dem Inhalt dieser teilweise dem Goethcjubiläum ge
widmeten Nummer is

t der erste Teil eines Aufsatzes
„Das Bild des Geistlichen bei Goethe" von I. Burg
graf, Pastor in Bremen, hervorzuheben, der sich mit
Goethes Stellung zur Kirche beschäftigt. „Hochmut war
es nicht, was ihn zum Separatisten machte. Die Schuld
an Goethes, wie auch an Schillers Absonderung haben
wir vielmehr im wesentlichen den kirchlichen Zuständen
ihrer Jugendzeit beizumessen. Die Orthodoxie hatte da
mals in ihrer öden Buchstaben- und Bekenntnissucht die
Quellen des Lebens verschüttet, und der Aufklärung
jener Tage fehlte noch der Geist, sie wiederzufinden."
Trotz dieser Abneigung gegen Konfessivns- und Kirchen
zwang habe Goethe vor dem Beruf des Geistlichen „als
einem dem dichterischen Berufe verwandten" alle Hoch
achtung gehabt. „Während seine Männergestalten Viel
ach an einem unbestimmten und marklosen Wesen
eiden, sind seine Geistlichen zumeist kraftvoll männliche
Gestalten, scharf geprägte Charaktere, die wissen, was si

e

wollen, und die mit fester Hand das Ihre vollbringen":
der Pfarrer in „Hermann und Dorothea", der Abb« in
„Wilhelm Meister", der Mönch in der „Natürlichen
Tochter" und der Alte in den „Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderter", die sämtlich in der Zeit der Freund
schaft mit Schiller nach Burggrafs Meinung unter dem
Einfluß von dessen Persönlichkeit entstanden sind.

—

„Aus dem Leben eines Hainbundlers". des ehemaligen
Theologen Christian Hieronymus Esmarch, berichtet sein
Urenkel Ernst Esmarch aufgrund der aufbewahrten
Tagebücher. Esmarch gehörte dem von Boie 1771
gegründeten göttinger Hainbund an, war aber selber
nicht dichterisch begabt.

— Ein anderes Gedenkblatt der
Pietät (von

A, Giese brecht) is
t

dem Spätromantiker
Ludwig Giesebrecht (I7S2— 1873) gewidmet, den Goedeke
litteraturgeschichtlich in die Nähe von Ernst Schulze,
Fouque und schenkendorf stellt. Seine Gedichte blieben
lange zerstreut, er selbst deswegen fast unbekannt; erst
1867 erschienen si

e in zwei Bänden, und später hat
Konrad Telmann, ein Enkel des Dichters, eine Aus
wahl davon herausgegeben. Giesebrecht lehrte von
1816— 1866 am Gymnasium zu Stettin; hier wirkte er
längere Zeit mit Carl Löwe gemeinsam, dein er u, a. die
Teile zu drei Oratorien schrieb. Von seinen Gedichten
ist nur das in Anthologie«« häusig zu findende Stück
„Ter Lotse" in weitere Kreise gedrungen. Seine
Biographie hat 1875 Franz Kern in einem Buche ver

öffentlicht. Zu Giesebrechts Schülern gehörten Franz
Kugler, Robert Prutz, Emil Palleske, der Theologe
Ritschl. der Jurist Otto Gierte u. v. a.
Vit Natts». XVI. 43. Zu den? straßburger »Elsafsi-

schen Theater" nimmt Richard M. Meyer eine sehr
freundliche Stellung ein. Fritz Lienhards Behauptung

(s
.

Heft 22. SP. 1414). daß das niedrige Niveau der
dort gegebenen Dialektstückc dem Ernst der Volksseele
nicht gerecht werde, will er nicht für berechtigt halten.
»Wir sollten dies gemeinverständliche Volksschauspiel

nicht unterschätzen. Von der alten berliner Posse, die
gewiß nicht höher stand, erhofften einst Kenner, wie

Hermann Hettner und Gottfried Keller die Verjüngung
des nationalen Dramas. An wiener Volksstücke von
vielfach noch niedrigerem Durchschnitt, haben zwei so

große Meister wie Ferdinand Raimund und Ludwig
Anzengruber angeknüpft. Und wahrscheinlich wäre die
Unnatur gespreizter Rede früher aus unserem Bühnen»
dialog gewichen, wenn schon vor Holz und Schlaf, vor
"auptmann und Schnitzler unsere Dramatiker von

okalstückcn hätten lernen wollen, wie Dannstadt und
rankfurt am Main und, etwas geringerer Art zwar,
aniburg si

e

seit fast eineni Jahrhundert besaßen." —

Ueber „Goethe und Napoleon" spricht (in Nr. 45)

I. C, Widmann im Anschluß an das in dem Artikel
„Goethe-Schriften" unseres letzten Heftes gewürdigte
Buch von Andreas Fischer. — Zwei Dichtungen des
neapolitanischen Dichters Salvatore d

i Giacomo, die in

Hendels Gesamtbibliothek seit kurzem deutsch vorliegen,

rühmt ein Artikel von Robert A. Fritzsche (Gießen),
und Wolfgang von Wurzbachs neues Werk über Lope
de Bega (Leipzig, Seele 6 Co. 4 M.) macht Arthur

L. Jellinek (in Nr. 46) zum Gegenstände einer aus
führlichen Darstellung, wobei auch die Spuren Lopes in
der deutschen Litteratur kurz verfolgt werden.

0« NkUk ZahrdUNStN. Köln. 1. 43. Ueber »Kunst
und Clique" spricht sich, ähnlich wie an gleicher Stelle
neulich Mar Kretzer über .Parteikritik" (vgl. SP, 1347),
Hellmuth Mielke aus. Die Anregung dazu entnimmt
er C. Biebigs neuem Roman »Es lebe die Kunst!", der
das Verhältnis von Künstler und gesellschaftlicher Clique
und zugleich das von Kunst und Künstler beleuchtet. —

Sehr warm äußert sich (in Nr. 44) Wilhelm Holzamer
über M. G. Conrads Gedichtbuch „8»lve Kegio»-
(von uns in Heft 18 besprochen^ das ihm namentlich
als der Ausbruch einer unerschrockenen, kraftvollen Per
sönlichkeit wertvoll erscheint.

— Ein Artikel »Das Stief
kind Litteratur" vom Rechtsanwalt Dr. Fuld (Nr. 45)
bemängelt es scharf, daß der neue Gesetzentwurf zum
Urheberrecht den Werken der Tonkunst eine 50 jährige

Schutzfrist nach den? Tode des Verfassers zuerkenne,
denen der Litteratur aber nur eine solche von 30 Jahren.
Rechts- und Lebensfragen des Schriftstellerberufs be

handelt im gleichen Hefte Paul v. Schönthan im
Anschluß an Walter Besants (von uns schon auf Sp. 1342
erwähntes) Buch „IKs ?ev »oä tK« Lo«K°, das für
eine gemeinsame Interessenvertretung der Schriftsteller
Stimmung macht. — Im folgenden Hefte (46) erläutert
Dr. W. v. Scholz (München) Wesen und Wert der
freien Bühnen, deren von Zensur- und Erfolgsrücksichten
unabhängige Thütigkeit ihm ein wichtiger und unent

behrlicher Faktor unseres litterarischen Lebens zu sein
scheint. — Aus der gleichen Feder brachte Nr. 40 eine Aus
lassung „Der dichterische Gedanke", die an Richard
Schaukals Essai „Ueber die Forderung von sogenannten
Gedanken in der Dichtung" anknüpft (vgl. „Wiener
Rundschau", SP. 707) und darlegt, daß ein Gedicht
zwar keine „sogenannten" Gedanken, d

,

h
.

abstrakte Ideen
geben, wohl aber einen „intuitiven Gedanken", eine
konkrete Idee enthalten müsse.
Nsra «na 5u0. »0. Band, 269. An die fortlaufende

Reihe moderner Dichterporträts, die diese Monats

schrift ihren Lesern bietet, schließt sich ini vorliegenden
Heft eine Studie über Otto Julius Bierbaum von
Albert Heidcrich an, die mit Hilfe autobiographischer
Mitteilungen des Dichters seinen Werdegang schildert

5
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und seine Werke analysiert. Seine Charakteristik findet
er in einem sieghaften Optimismus und einem un
ermüdlichen Kämpfen gegen das Philistertum in Kunst
und Leben, das gleichwohl von Zügellosigkeit entfernt
ist. .Ueberschäumen

— ja! Aber nicht auslaufen!" sei
eines seiner Wahllvorte, Als sein größtangelegtes Werk
bezeichnet Heiderich den halb autobiographischen Roman
.Stilpc", trotz der Brüchigkeit des Ganzen und des
stark abfallenden Schlusses (vgl, unten .Die Zeit"). —

Im gleichen Heste wird die schon erwähnte Veröffent
lichung von Jean Pauls .Lob der Dummheit" zu
Ende geführt,
veldsgen s «l«>ngz Mon«,!»««. xm, 12. Das

Thema „Don Ouixote vom Standpunkt des Irren
arztes" hat sich ein Aufsatz von Fritz Kloepfel gestellt,
der den irrenden Ritter „als ein wahrhaft typisches Bild der
jenigen Form der «scelenstörung, die wir speziell Wahnsinn
(päruvoi«,) nennen", bezeichnet. Die Pointe des Romans
liege in den einzelnen Konsequenzen der Geisteskrankheit
seines Helden und in deren meisterhaft detaillierter Aus
führung, „Bei dieser Form des Irreseins steht das
gesteigerte Selbstgefühl im Bordergrund ; von dem krank

haft gesteigerten Gefühl und Bewußtsein der Persönlich
keit aus erhalten die übrigen Seelcnthätigkeiten,
besonders aber das Wollen, einen exzessiven Charakter,

Im Gegensatz zu der gewöhnlich vorausgegangenen
Krankheit fühlt sich der Kranke frei, eine Stimmung der

höchsten Zufriedenheit mit sich selbst hat sich seiner
bemächtigt, ein Gefühl von wiedererlangter, aber jetzt

potenzierter geistiger und körperlicher Gesundheit . . .
Mit der Steigerung des Selbstgefühls is

t

auch eine

Steigerung des Borstcllungslebens, der Gedankenwelt
des Kranken verbunden, und wie diese übertriebenen
Vorstellungen von Reichtum, Gröhe, Macht sich als
Bestrebungen geltend machen, so erzeugen si

e

jene

exzentrischen Pläne und Projekte," Das gesamte Krnnk-
heitsbild, wie es hier noch weiter im einzelnen aus
geführt wird, entspricht mit verblüffender Treue allen
Eigentümlichkeiten Don Quixotes.
»Ii löscht, l, 22. Bon einem Besuche bei Maurice

Maeterlinck in dessen Elternhaufe zu Gent erzählt Alfred
Ruhemann. Auf die Frage, ob er sich nach Paris
hingezogen und den Franzosen stammverwandt fühle,
in deren Sprache er ichrcibe, entgegnete der Dichter:
.Nichts is

t

falscher. Lassen wir den zur Genüge bekannten

Kehrreim aller belgischen Litteraten beiseite, daß wir in

Paris verlegen müssen, wenn wir gelesen sein wollen.
Trotzdem ich aber Frankreich viel zu verdanken habe

—

war es doch Oktave Mirbeau, der jenen Artikel im
.Figaro" veröffentlichte, in dem ich seiner Zeit entdeckt
wurde — , so gehört mein ganzes Fühlen meiner Rasse, der
großen germanischen Völkerfamilie an." Weiter bemerkte
Maeterlinck, daß seine .erste Periode" abgeschlossen sei.
.Ich habe eingesehen, daß die Symbolik auch schädlich
sein kann, wenn man sie übertreibt. Die moderne

Kunst verlangt Wirklichkeit," Maeterlinck erzählte auch
beiläufig, dag Carmen Sylva bei ihm — jedoch zu
spät — um die Erlaubnis gebeten habe, sein philoso
phisches Werk .Weisheit und Schicksal" ins Deutsche zu
übertragen. — Die Frage .Was und wie sollen wir
lesen?" sucht im selben Hefte Ellen Key zu beant
worten. Es handelt sich da uni ein wichtiges Kapitel
der geistigen Gesundheitspflege. Der verbreitetste Fehler
ist der, daß zu rasch gelesen wird. „So gewöhnt man
stch an das flüchtige, schwebende, halbklare, oberflächliche
Lesen, das für den Moment amüsiert, aber der Seele

wirkliche Nahrung oder Wachstum nicht zuführt." Auf
dem Gebiet der Belletristik lohne es sich selten, von
Arbeiten, die älter als 25 Jahre sind, etwas anderes als
das allerbeste zu lesen. Hingegen solle man, was die
neuere schöne Litteratur betreffe, mit seiner Zeit gehen,
von der man kein besseres Bild bekommen könne, als
durch die zeitgenössische Belletristik, Empfehlenswert

sei es, sich in einer Art Tagebuch Rechenschaft über die
eigene Lektüre zu geben? dadurch zwinge man sich, gut
zu lesen,

Im .Bar" erinnert ein Artikel von Paul Seliger
an den vor jetzt 200 Jahren selig entschlafenen preußi
schen Hofdichter Friedrich Rudolf Ludwig von Canitz,
den Uebersetzer und Nachahmer Boileaus, der als erster
neben Christian Warnike und Benjamin Neukirch der

Herrschaft des hofmanswaldau-lohensteinischen Schwulstes
in der deutschen Dichtung ein Ende machte und damit
die klassische Aera vorbereiten half.

Aus den letzten uns verspätet zugegangenen Heften
des .Boten für deutsche Litteratur" sind Essais
über Carl Spittcler von Carl Meißner (6) und über Martin
Greif von Eugen Kalkschmidt (9) hervorzuheben: serner
einige Bemerkungen von Ricarda Huch über die Be
urteilung der Frauendichtung (6) und der Bericht über
die tiroler Pichlerfeicr (10) von Anton Renk.

In der „Gartenlaube" (30) teilt Dr. Gustav
Manz ein ausführliches Schreiben von Johanna Ambro
sius über ihren Bildungsgang und ihre EntWickelung
zur Dichterin mit. Bis zum Jahre 1884, als ihr erstes
Gedicht entstand, waren außer Bibel und Kalender sieben
Bünde .Gartenlaube", die si

e als junges Mädchen
gelesen hatte, die einzige geistige Nahrung gewesen.
Nachdem etwa 20« Gedichte entstanden waren, schickte
die ältere Schwester einiges ohne Johannas Borwissen
einem Familienblatt; dadurch wurde Professor Weiß-
Schrattenthal auf sie aufmerksam, und niit seiner Unter
stützung erschien Weihnachten 1894 der erste Band ihrer
Gedichte, die seither 3t! Auflagen erlebt haben.

Mit Shaksveres vielumftrittencn Sonetten und den
darin vorkommenden Persönlichkeiten, über die sich an

dieser Stelle (Litt. E. Heft 6
)

Hellmuth Mielke ausge
sprochen hat, beschäftigte sich Professor Arnold Schröer
kürzlich in den „Grenzboten" (58. Band, 27, 28).
Der schöne Freund war von Tyler in seinem Buche
„LKäKsperes Lovnets« (1830) auf den Earl of Pembroke
gedeutet worden, Sidneh Lee, der neueste Shaksvere-
biograph, bestritt dies in seinem „I^ite «k ^Villiäin
LKäKsper«« und glaubte nachweisen zu können, daß
der Earl of Southampton gemeint sei. Allein Schröer
findet seine Gründe nicht stichhaltig und meint, man

müsse einstweilen bei der alten Hypothese bleiben.

Ueber „Jugendlektüre in Amerika" lesen wir
einiges in der Hamburger .Jugendschriftenwartc".
(VII, 71,) Eine dreifache Umfrage ergab, daß die ameri
kanischen .Kinder meist einen vernünftigen Geschmack und

fast durchweg nur für Bücher von litterarischem Wert

Interesse haben, die wertlosen sogenannten Jugendschriften
dagegen geringschätzen. Die meisten befragten Kinder
erklärten „Onkel Toms Hütte" für das beste Buch,
weiter „Robinson Crusoe", Longfellows .Evangeline",
Scotts „Jvanhoe" und .Jungfrau vom See", Dickens
.Heimchen am Herd", Wallaces .Ben Hur" u. a. m.

Ein Essai von S. Lublinski im „Kunstwart"
(XII, 21) spricht sich über „Moderne Weltanschauung
und geschichtliche Dichtung" in dem Sinne aus, daß die
moderne Litteratur sich von der Naturwissenschaft, durch
die sie sich allzu einseitig beeinflussen lasse, abkehren und
der Geschichte zuwenden müsse, als demjenigen Gebiet,
das dem Poetischen Schaffen viel näher stehe, und auf
dem si

e

sich freier und großartiger entfalten könne, ohne
ihr modernes Grundprinzip von der menschlichen
Gebundenheit aufgeben zu müssen.

Der Halbmonatsschrift .Neuer Parnaß" (II, 13)

is
t ein Beiblatt unter dem Titel .Der Dramaturg" bei

gegeben worden, das praktische Theaterfragen erörtern
will. In der ersten Nummer schreibt O, Ploecker-Eckardt
über .Die vierte Einheit", womit die Einheit des Stils,

d
.

h
. der Regie, gemeint ist: in der zweiten wird die

immer noch umstrittene Frage der Theaterhochschulen
behandelt.
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Aus den letzten Heften der in Bremen erscheinenden
Halbmonatsschrift »Niedersachsen" sei eine Studie von

Hermann Löns (19) über »Münsters volkstümlichsten
Mann", den Heimatsforscher und -Dichter Professor
Hermann Landois (geb. 1836) genannt, der sowohl als

Naturwissenschaftler (an der Akademie zu Münster) wie als

Dialektdichter seit Jahrzehnten im Diensie seiner Hcimats-
provinz tüchtiges gewirkt hat. Sein mundartlicher Roman
»Frans Essink, sien Liäwen un Driewen äs aolt Mönstersk
Kind" schildert mit groszer Treue und »echt niedersächsischem
Humor" das münstersche Klcinstadtlebcn, Sein jüngstes
Buch is

t

seine gleichfalls in müiistcrischcr Mundart ge-
schricbene Selbstbiographie. — Dem bekannten originellen
Prediger Jobst Sackmann (1643—1718), dem nieder

deutschen Gegenstück zu Abraham a Santa Clara, gilt
ein Beitrag vvn Franz Schäkel in Heft 20/21.

Ein Beitrag von N. Scheid 8
,

^. in den
»Stimmen aus Maria Laach" (1.VII, 2) über »Otto
Ludwigs Makkabäer' als Schullcktüre" empfiehlt dieses
Drama aufs wärmste für den Schulgebrauch, Der Stoff

fe
i

»großartig, königlich, fast übermenschlich schön", und

zu dem weihevollen Stoffe passe Otto Ludwigs wahrhaft
adelige Kunst der Darstellung, Insbesondere berichtige
das Stück die falsche Ansicht, »als sei ein Drama
höheren Stils nicht möglich, ohne das Liebesmotiv in
seiner sinnlichsten Erscheinung zu verwerten".

Der »Türmer" vom August (I, 11) bringt zum
Gocthetage einen Hymnus in Stanzen von Anna Dix
und eine Betrachtung „Goethe, der Herrenmensch und
Altruist", von Sophie Hoechstetter, die die Bereinigung
edlen Herrenmenschentums und altruistischer Größe in
Goethe feiert.

Auch die Juristen gedenken ihres einstigen Kollegen,
des Referendars und Advokaten Dr. Wolfgang Goethe;
in der »Deutschen Juristenzeitung" (Berlin, Otto
Liebmann: IV, 1«) spricht sich Oberlandesgerichtsrat
Dr. Meisner (Posen) über das Thema »Goethe als
Jurist" eingehend aus, dem er schon 1885 eine eigene
Schrift gewidmet hatte. Es verdient bemerkt zu werden,
daß Goethe thatsächlich in Straßburg nicht den Doktor
grad erworben hat. sondern nur den eines „Licentiaten"
der Rechte, weil die juristische Fakultät seine — stark
von Rousseau beeinflußte — Dissertation über Gesetz
gebung aus Bedenken gegen deren Inhalt nicht bekannt
machen lassen wollte.

lMusiK-Z«itschriften.
»Ueber allen Gipfeln is

t Ruh', in allen Wipfeln
spürest Du kaum einen Hauch" — statt dessen es, wenn
alles mit rechten Dingen zuginge, auf unserem Gebiet
aus Anlaß der bayreuther Bühnen-Festspiele doch
nur so wimmeln müßte! Aber nicht nur die Tages
zeitungen, auch die Zeitschriften haben ihre »Saure
Gurken"-Zeit, Und da überdies unsere Musikblätter
sich stets zu sehr als Fachorgane und zu wenig als
Littcratnr- Zeitschriften fühlen und betrachten, darf man
sich füglicher Weise nicht mehr allzu sehr darüber
wundern, wenn ihr Latein beim Wagner-Thema als
einer hohen Kunstangelegenheit längst schon zu Ende is

t

und ihre Behandlung dieses Kultur-Ereignisses bei
den leidigen, reinen Personalien mehr und mehr neuer
dings stecken bleibt, dascrn es überhaupt noch zur Er
örterung gelangt, Referate dieser Art (fortlaufende und
kürzere) haben wir bisher nämlich erst nur in den
»Berliner Signalen" (15) und in der »Neuen musik.
Presse (26—31) entdecken können, und dem erstcren lvon
Dr. Richard Batka) war im Grunde als etwas Neues
lediglich die Thntfachc zu entnehmen, daß »die bay-

reuthischc Praxis, von der Bühnen-Routine unan-
gckränkeltc Sänger heranzuziehen, in diesem Jahre
nicht von jenem frappanten Gelingen begleitet war,
wie sonst. Meie Musiker äußerten freilich ihr besonderes

Vergnügen darüber, daß diesmal in Bayreuth viel mehr
gesungen werde — je nun, ich habe mich über die

schönen Töne der Kvnzcrtsänger nicht geärgert, aber

mich doch zuweilen nach der Zeit gesehnt, wo man

zwar über Kniescs Konsonanten-ttnnckerci schimpfte, aber

jedes Wort ordentlich verstand . ," Batka is
t in

Sachen Bayreuth gewiß ein ganz unverdächliger Zeuge,
Bei solcher Haltung unserer Hauptorgane kann es denn

sehr wohl kommen, daß ein Blatt wie die »Redenden
Künste" nach offiziellem statistischem Ausweis nächst den
»Bayrenther Blättern" selbst als die erste Wagner-Zeit
schrift gegenwärtig gelten muß, obwohl deren Redaktion

doch niit wahrhaft rührend-naivem Eifer nach wie vor
das unvereinbarste Zeug, wie Wagner -Cultus, Moritz
Wirth und seine neueste »Gründung", August Bungen-
Propaganda und Lauff-Enthusiasmus unter einen Hut
zu bringen versteht (man vgl. die Nrn. 3»— 45). Als
»Kurios«" seien daher aus dieser Reihe hier nur er

wähnt: von Luise Pohl (der Witwe Richard Pohls,
der wahrlich eine bessere Nachfolge verdient hätte), »Vom
Lohcngrin bis zum Bärenhäuter" — welche Dccadence ! :

von Pastor Dr. Adalbert Portig (dessen Broschüre über
»R. Wagners Musikdramen und ihr Verhältnis zum
Christentum" in der »All«. Mus-Ztg," 26 soeben eine
warme Besprechung durch Peter Raube erfuhr), »Be
weise oder Behauptungen? Eine Zurückweisung neuer
Anklagen gegen Wagner"; von Moritz Wirth »Wagner
als Freund und Gegner des Alkohols", sowie ein (wir
sagen nur: sehr charakteristischer) Zustimmungsbrief
von Heinrich Bulthaupt zur allerneuesleu »Rheingolo-
Gcsellschaft", Wichtiger und interessanter schon scheint
uns die kurze, eigenartige Fragestellung Dr, Rudolf
Goetzes über »Nietzsches Krankheit", wenn man auch
wohl wünschen mag, daß die Herren Psychiater niit Er
örterung dieses Themas ohne vorherige Autopsie des

Krankheitsbildes an Ort und Stelle künftighin etwas
mehr zurückhalten möchten

— doch gehört das ja bereits
nicht mehr in diesen engeren Rahmen, Hingegen fanden
wir zum Thema Wagner in anderen Zeitschriften um
jene Zeit noch in den »Berliner Signalen" (l5> einen auf
den jüngsten »Zukunft"-Artikel Dr, Ad, Sandbergs über
»Nietzsche und Wagner" zurückgreifenden kritischen Auf
satz von Benno Horwitz »Ueber den derzeitigen Stand
der Reaktion gegen Wagner"; in der »Allg, Mus.-Ztg."

(26) »Zwei bisher unveröffentlichte Briefe Wagners"
aus dem Jahre 1837, deren erster klar und deutlich des
Schreibers Absicht ausspricht, sich von Minna Planer
nach nur siebenmonatiger Ehe schon wieder scheiden zu
lassen; ebenda (28/29) die Mitteilung des Preisliedes
aus den »Meistersingern" nach dem ersten Entwürfe,
von Albert Heintz, welcher Ausgrabung in den »Red.
Künsten" (Heft 43) noch eine andere Mitteilung, die
einer bisher kaum bekannten programmatischen Er
läuterung Wagners zum Meistersinger-Vorspiel (von
Dr, Arthur Prüfer), willkommen zur Seite tritt; endlich
im »Kunstgesang" (14,15) eine langatmige Abhandlung
über »Wagners Abreife aus Zürich im August 1858"
von Hans Belart — nicht nur in einem ganz schauer
lichen Deutsch geschrieben, sondern auch artig gespickt
mit versteckten Jnvektiven und halbverhüllten Andeutungen,
deren eigentliche Spitze in einer anderen Arbeit desselben
Bersnssers: »Richard Wagners Züricher Schopenhauer-

Periode" (»Red, N." 43) deutlich genug hervorgeht aus
dem Satz am Schlüsse: »Die Forschung wird vielleicht
dereinst Otto Wesendonck den Borwurf nicht ersparen,

daß er durch jene seine Handlungsweise (»freiwilliges
Verlassen" des Züricher Freundes - Asyls nennt es

komischer Weise Frau Wesendonck in einem Erinncrungs-

blatte) seine vorherige edle Thnt an Wagner gleichsam
selbst wieder zerstört habe." Nun, Frau Mathilde
Wesendonck lebt noch, und Alb. Heintz, ihr treuer Herold
und Ritter, wird vielleicht antwvrten.

Da wir hier gerade bei den biographischen und
philologischen Forschungen angelangt sind, seien hier
auch gleich noch mit verzeichnet: aus dem »Mus.
Wvchcnbl." (28) »Beethovens erstes Auftreten in Cöln" :
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aus der »Allg, Musik>Z," (24 und 27) ein wertvoller neuer

»Brief Otto Nicolais an seinen Vater"; ebenda (27)
sehr einläßliche »Mitteilungen über eine Handschrift und
ei» neues Bildnis Orlando di Lassos" von Dr. Adolf
Sandberger (mit Abbildung), und ebenda (23 ff.)
»Mozarts Reise nach Potsdam und Berlin" von
R. Geliert. Die verschiedenen Versionen des Text
buches zur »Schöpfung" von Haydn prüft dankenswerter
Weise einmal Rod. Müsiol in den »Bl. f. Haus» und
Kirchen-Mus." (7/8); über Händel- und Bach-Bearbei
tungen (Chrysander und Rou. Franz) schreiben begeistert
Prof, Emil Krause im „Corresp.-Blatt des evang,
Kirchengesang-Pereins f. Deutscht." (7) und Prof. H.
M. Schuster in den »Bcrl. Signalen" (14/15) — die
Ansichten stehen sich da freilich schroff genug gegenüber.
Was uns betrifft, so neigen wir nicht nur der letzteren
zu und finden es durchaus nur in der Ordnung, ja
langst an der Zeit, daß auch die Freunde des ver
storbenen, bei Lebzeiten so streitbaren Rob. Franz (dem
jetzt zu Halle a. S. das würdige Denkmal gesetzt werden
soll), sich einmal rühren, wir halten sogar die kritiklos
unwidersprochene Reklame, die seit einigen Jahren für
Chrysanders Restaurationen an der Tagesordnung ist,
direkt für unverantwortlich,
»Erinnerungen an Friedrich von Hausegger" von

dem Unterzeichneten (d. h. einen sehr ausführlichen Nach
ruf, zusammengestellt aus Briefen von ihm selbst nn
meine Person) brachten die vortrefflichen „Bl. f. Haus
und Kirchen-Musik" (Heft 7/8), denen die Musikfreunde aus
der gleichen Zeit außerdem noch eine sehr verdienstliche
Charakteristik Felix Draesekes (von Otto Schmidt) und
ebenso (nach den von S. Bräutigam jüngst übersetzten
Memoiren Legouves) eine warme Würdigung der

Persönlichkeit Hector Berlioz von Dr. Karl Storck ver
danken. — Unter der Rubrik „Zeitgenössischer Lieder
komponisten" in den „Verl. Sign." (l3) kommt diesmal,
von Woldemar sacks sympathisch beschrieben. Ed. Behm
an die Reihe; in der „Allg. Mus. -Ztg." (27) wiederum
lehnt Otto Taubmann gelegentlich einer cindringend-
analytischcn Besprechung des Werkes den Begriff der
Oper für Edgar Tinels „Godoleva" ab, der er nur
den Charakter eines Bühnen-Oratoriums zuweisen will;
während am gleichen Orte (30/31) durch Peter Raabe
Max Kalbecks witzelnden „Opernabenden" die wohlver
diente Abfertigung zuteil wird. — Vom „Eidgenössischen
Sängerfest" erfährt man, aus der sachkundigen Feder
des schweizerischen Mustkschriftstellers A. Niggli, etwas
ebenda (30/31), über die bedeutsame „Versammlung des
deutschen Kirchengesangvereins" zu Strahburg in den
oben genannten „Bl. f. H. u. K-M." (8), wie auch aus
dessen eigenem, von Otto Sonne geschickt und umsichtig
geleiteten Organ (Nr. 6). Ferner durchbricht die öde
Eintönigkeit der üblichen Musikbriese aus den Zentralen
das übersichtliche prager Referat Dr. Batkas (Verl.
Sign. 13) in angenehmer Weise, und Farbe in das
ganze, viel zu schablonenhaft behandelte Gebiet bringt
vollends der Bericht aus Kairo (im „Mus. W." 27)
während sich der „Kunstgesang" (13), als einziges aus
wärtiges Fachblalt, eines sonst geflissentlich tot

geschwiegenen Hoftheater-Skandnls aus Dresden viel
leicht etwas zu tendenziös bemächtigt hat,

— Zu guter-
letzt giebt ein gewichtiges, inhaltschweres und sehr dis
kutables Signal über die Zukunftsperspektiven unserer
modernen Musik der „Kunstwart", mit einem Alarm-
Artikel von Ludwig Riemann- „Die Pole nähern sich",— und da kann ich denn nur sagein schon vor zwei
Jahren etwa schrieb ich einmal an Gustav Mahler,
daß der Ausweg und das Heil für die Zukunft der
Musik wie deren zeitgemäßen Fortschritt wohl oder übel
in einer organischen Verbindung der heutigen chroma
tischen Harmonik mit der unendlich reichen Melodik der
alten (griechischen) und fremdnationalen Tongeschlechter
liegen müsse — einer notwendigen Verbindung, die zu
versichtlich dann auch die längst gesuchten, so heiß er
sehnten und erstrebten neuen „Biertelstöne" von selbst
zeitigen werde.

Veslerretcb.

v«r NvM,»User. I, 4. Die zehnte Wiederkehr
von Robert Hanierlings Todestag (13. Juli) feiert
Aurelius Pötzer in überschwäuglichcn Worten. Den
»göttlichen Skalden" nennt er den verewigten Dichter
und meint: »Wer faßt ihn, den hohen, wer ermißt
ihn in der unendlichen Fülle seiner übermenschlichen
Erhabenheit, ihn, der ein Ausfluß der Gottheit war?" —
Die dramatische Neugestaltung des Märchens vom

»Bärenhäuter" is
t der Gegenstand einer — noch nicht

abgeschlossenen — Stndie von Hans von Wolzogcn.
Durch einen Vergleich zwischen den Märchcnauellen, aus
denen Siegfried Wagner seine Dichtung geschöpft habe,
und seiner Arbeit selbst will Wolzogen den Beweis
erbringen, daß Siegfried die Eigenschaft des geborenen
Dramatikers von seinem Vater als unmittelbares
Erbteil überkommen habe. Die Oucllen sind die
beiden Märchen »des Teufels rußiger Bruder" und
der „Bärenhäuter" in Grimms Kinder- und Haus
märchen. Mitbenutzt is

t eine christliche Legende von
St. Peter, die Wilhelm Hertz in seinem »Spielmanns-
buche" aus dem Altfranzösischcn neu erzählt hat.

—

Ueber August Trinius, den »thüringischen Wanders-
mann", spricht sich Karl Bienen stein aus. Man er
fährt, daß Trinius von 1863 bis 1890 in Berlin als
Kaufmann lebte und seit seinem dreißigsten Jahre
schriftstellert. Seine poetische Bedeutung liegt in seinen
zahlreichen Wanderbüchern und in kleinen anspruchslosen

Geschichten aus der Heimat. Als seine reifsten Bücher
werden hier die zuletzt erschienenen und in Heft 6 des
»Litt. E." besprochenen Novellenbände »Kleinstadtluft" und
»Ueber Berg und Thal" (Berlin, Fischer 6

.

Franke)
bezeichnet,

Vit Seit. XX, Nr, 251. Glücklich vergleicht Felix
Poppenberg Pierre Lotis jüngstes Buch „lietlet«
sur Is sombre route- mit Ovids »Tristicn". Der
Dichter führt uns, heißt es da, auf Schattenwcge, wo
die Seele stiller wird, und wo auf dunklem Grunde nur
eine letzte Sehnsucht sich regt. Sein Buch besteht aus
Notenblättern des Augeublicks, Taschenbuchzeilen,
Stimmungsakten, die er festhält, fest mehr für sich als

für die anderen. Sehr interessant is
t

auch die Beobachtung,

die Poppender« anmerkt, daß die physischen, die robust
körperlichen Menschen als Kameraden den Hund vor

zögen, die Intellektuellen, die Nervenmenschen, wie
E. A. Poe, E T. A, Hoffmann und Loti die Katzen. —
Unter dem Titel »In der Klammer" spricht Hermann
Bahr über die wichtige Frage, ob die vielfachen
Forderungen der Mimik, die Dramatiker den Schau
spielern in Parenthese vorschreiben, erfüllbar sind oder

nicht. Aus großer Belesenheit führt er eine Fülle von
Beispielen aus neuen und alten Dichtern, besonders
aus Kotzebue, für die Form dieser Forderungen an und
kommt zu dem Schlüte, daß diese Anmerkungen, die

meist unmögliches verlangen — , etwa „mit Falken
blicken spähen", oder lächeln »mit einem Lächeln, das
die Zeit anhält und die Welt aufhebt"

— nicht dazu
bestimmt sind, dargestellt zu werden, sondern nur die all

gemeine Stimmung für den Schauspieler anzudeuten. —

Das jüngste Buch Bierbnums, der chincstschc Roman
»Das schöne Mädchen von Pao" giebt Paul Wcrt-
heimcr Gelegenheit zu einer zusammenfassenden

Charakteristik des Dichters (in Skr. 252). Bicrbaums,
des »deutschesten unter allen Dichtern der gegenwärtigen
Generation", Verdienst sei es vor allem, als einer
der ersten Liliencrons Fahne hoch geschwungen zu haben,
dem er seither ein treuer Knappe geblieben sei, von dem

er als Lyriker viel gelernt habe: Anwendung des

freien Rhythmus, Verweben malerischer und musikalischer
Motive und ähnliches. Bierbanms treu deutsche Seele

gebot ihm nicht blos an der Kunst der Gegenwart zu
hafte», sondern auch in srühcrc Kulturen hinabzutauchcn
und die gesamte Volks- und literarische Tradition
wieder auszunehmen. Daher die Wiedcrwcckung der

alten Formen und Motive, So knüpft er nun in seiner
Lyrik an Walther und das Volkslied des 16, Jahr
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Hunderts an, so unternimmt er es in seinen Prosawerkcn,
den »deutschen Roman" als eine breite, ruhig und klar
fließende Schilderung der EntWickelung einer in der Zeit
begründeten Persönlichkeit auf bedeutendem kulturellem
Hintergründe wiederzuerwecken. Die Mehrzahl seiner
Bücher zeigt, wie der Held aus falschem Streben immer
zu einer freien, leichten und heiteren Weltanschauung
hinaufgeführt wird. Sic zeigt, wie sich aus einem
NichtPhilister im studentischen ein NichtPhilister im
goethischen Sinne entwickelt, das ist: ein jede Schönheit
der Anschauung und des Gedankens dankbar und rein
Genießender. Es sind Hymnen der Lcbensbejahung. —

Im selben Hefte beendet Rudolf Hölzer seine auf
Grund unveröffentlichter Briefe unternommene Skizze
.Adalbert Stifter als Mensch".

Frankreich.
Die »Revue äes äeux Novcke 8" bringt in ihren

beiden Juli-Heften einen längeren Essai von Charles
Veno is

t über den Fürsten Bismarck, Es werden darin
sehr ausführlich alle in Deutschland in den letzten Jahren
veröffentlichten Dokumente benutzt; der Verfasser selbst
aber trägt zur Beleuchtung seines Gegenstandes keine
neuen Gedanken bei. In der Einführung macht er einen
Versuch Bismarck niit dem Helden von Macchiavclli zu
vergleichen. »Biel mehr als für Talleyrand Paßt auf
ihn der Titel des, Fürsten'," Dann wird etwas gewaltsam
das Leben des ersten Reichskanzlers in vier Perioden
geteilt: „lä perioäe 8uut7räote, militäute, triunipklcute
et äg>.>oi»ävte." — T. de Wyzewa bespricht die neuesten
Publikationen über Nietzsche,
Die „Kevus äs ?äris° scheint der Litteratur vor

läufig den Rücken gedreht zu haben, Ihr erstes Juli
heft bringt fast nur politische Artikel. Auszunehmen is

t eine
Studie von Gabriel Seailles über den Maler Eugene
Carriere, — Im zweiten Juli-Hefte analysiert Emile
Faguet die Persönlichkeit von Hippolyte Taine: eine
schwere breitgetretene Untersuchung, in der der Posttivismus
eines Auguste Comte den Dichter des „6,-äiuäorßs- fast
in den Hintergrund gedrängt. Taine suchte in allen
Dingen nach der leitenden Eigenschaft (faulte m»!tresss).
Bei ihm selbst war es die Rechtschaffenheit. Er besaß
eine »mustergültige Seele." Deshalb konnte er sich in
seinem Systeme nie festsetzen. Auch bleibt von eben

diesem Systeme eigentlich nichts übrig als die Absicht,
den Autor, den man studiert, nicht von den historischen
und privaten Ereignissen, die er durchlebt hat, zu trennen,

.falls man klar einsieht, daß si
e

auf ihn einen starken
Einfluß gehabt haben," Als Kritiker aber hat Taine
wundervolle Arbeiten geschaffen, die an sich wahre Kunst
werke sind.

— Im gleichen Hefte finden sich herrliche
Verse von Andre Revoirc, dem jungen Dichter, der
zugleich bei Sully Prudhomme und bei Verlaine in die
Schule gegangen ist, und den man allgemein als Kan
didaten für den nächsten Akademie-Preis bezeichnet.
Unter dem Titel „?«ur u»8 fil8« publiziert Frau

Marie Louise Neron in der »Revue ä«8 Revuen
(15. Juli) das Resultat einer Umfrage, die sie bei den
bekanntesten schriftstellerndcn Damen Frankreichs gehalten
hat, um zu erfahren, welchen großen Mann der Geschichte
eine jede ihrem Sohne als Borbild bezeichnen würde.
Die befragten Blaustrümpfe haben sich über ihr Ideal
nicht einigen können. Nicht eine hat wie die andere ge
wählt, und viele haben sogar behauptet, eine solche geistige
Unterwerfung könnten si

e

ihrem Sohne nicht zumuten.
Jeanne Marni hat den heiligen Ludwig vorgeschlagen,
Henry Greville entschied sich für Montaigne, Helene
Vacarescu für Pascal, Daniel Lesueur für Washington,
Frau Vincent für Turgot, Gyp empfahl Roland, ^can
Laurenty antwortet witzig : »Ton Ouirotc", und Rachilde
kommt sogar mit dem Anarchisten Ravachol! — Fernand
Herbert, Professor an der Kolonialschule fragt sich, ob
die französische Jugend englisch oder deutsch lernen soll,
und entscheidet sich, nachdem er mehrere Gründe an
geführt hat, für die englische Sprache.

In der »Revue LIs.voKe° (l. Juli) führt Pierre
Finet seinen witzigen Essai „Ueber die Medizin"
weiter. Das veröffentlichte vierte Kapitel lautet „De
l'Imitstion a Msl28vKe«. — Ein von Dr. Max Nettlau
entdecktes und veröffentlichtes Manuskript von Bakunin
aus dem Jahre 1867 handelt vom »Berufsmilitarismus".
— Im folgenden Hefte (15. Juli) wird der verewigte
Oberstleutnant von Egidy durch Robert Dreyfus beim
französischen Publikum eingeführt. Der kurze Aufsatz
enthält einige Anekdoten und viele Citate aus Egidys
Schriften.
Der Mereure cle ?r^v<:e" (1. Juli) beginnt

mit einem Leitartikel von Virgile Josz über den Maler
Chardin, dessen 200. Geburtstag auf den 2

. November
dieses Jahres füllt. Wird er gefeiert werden? fragt sich
der Verfasser. Bei seinen Lebzeiten kam Chardins Talent
nicht zur Anerkennung. In Diderot allein hatte er einen
begeisterten Anhänger, und auch heute noch is

t er für
viele Leute ein Unbekannter, — I. Drexelius spricht
von der »Fabrikation menschlicher Monstren in China"
und beschreibt die gräulichen Verstümmelungen, die dort
an Kindern und Tieren vollzogen werden, um daraus
Objekte krankhafter Neugierde oder religiöser Verehrung
zu machen.
Die Zeitschrift ,1.' Lrmitäge« wird ähnlich wie

vor einigen Jahren in Deutschland die »Blätter für die
Kunst" von einer geschlossenen Gruppe von Redakteuren
herausgegeben. Diese Abgeschlossenheit erklärt sich eher

durch das Bedürfnis, allein im Hause Herr zu sein und

sich vor Eindringlingen zu schützen, als durch eine Ge
meinsamkeit der Tendenzen. Die Mitarbeiter des

„Lrmitäge" sind alle jung, d
.

h
. über fünfzehn und

unter vierzig Jahren, sie gehen aber jeder seinen eigenen
Weg. Der Belgier Berhnercn dichtet neben dem
Amerikaner Viele-Griffin, der »mondaine" Romanschrifr-
steller Boylesve verträgt sich sehr gut mit dem provin-

ziolen Humoristen Francis Jainmes, Die meisten
Beiträge sind rein dichterischer Art, aber zuni Schlüsse
stehen unter dem Titel heitres » kugele- litterarische
Plaudereien von Andre Gide, die einen feinen intimen
Reiz haben.
Einen sehr ausführlichen Aufsatz über »Die

armenische Litteratur der Jetztzeit" bringt Archau
Tchobanian in der Revue ev«vel«pecii^ns
I^i-ousss <8. Juli.). Sie verbreitet sich von Venedig
nach Van, von Tiflis nach Constantinopel, von Wien
nach Smyrna und zeigt eine große Mannigfaltigkeit von
Einflüssen, Tendenzen und Stilen. Diese litterarische
Renaissance beginnt zuerst mit einer Erneuerung der

klassischen Sprachen, die hauptsächlich durch die Mechi-
taristen von Venedig vertreten wird. Ein solcher
Archaismus hätte ohne Zweifel nicht dazu beigetragen,
eine moderne armenische Litteratur zu schaffen, eher zu
verhindern. Aber den in Rußland und in der Türkei
lebenden Schriftstellern is

t es nach langen Streitigkeiten
gelungen, die moderne armenische Sprache zu einer
Schriftsprache zu machen. Die russischen Armenier
pflegen eine mehr volkstümliche Litteratur, während
die in der Türkei lebenden ganz im Banne der

französischen Belletristik stehen und ihren Wandlungen
folgen. Dem Aufsätze sind zwölf Porträts beigegeben,
und es is

t nur eines zu bedauern, daß der Versafser
der Studie, Tchobanian, bei dieser Aufzählung sich aus

Bescheidenheit oder Scheu selber vergessen hat.

Erfreuliche Aufmerksamkeit widmet dem deutschen
Sprach- und Schrifttum die von A. Wolfromm. Direktor
des Lycec Carnot in Paris herausgegebene „Revue
cls 1

' susei erneut äe8 Is,nAus8 viv^utes^
(jährlich Mk. 12.—), In den Heften von Juli und
August finden wir größere Arbeiten über Schillers
Poetik von B. Bäsch, Universitätsprofessor in Reimes,
über »Scheffel und die Gemeinde Gabelbach" von Prof.
Alfred Moulct (Laon), über »Der moderne deutsche
Realismus und Sudermann" (deutsch geschrieben) von
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Prof, Uhland ^Stuttgart), ferner Uebersctzungen von
Heines „Wallfahrt nach Kevelaar", Schillers .Teilung
der Erde", Lcnnus „Poslillon" u. n. m, ^

Schweden.

Das Juliheft der Monatsschrift .Varis," (her
ausgegeben von Torwald Nyström) widmet der jüngst
erschienenen Dichtung August Strindbergs eine längere
Besprechung. Ter Bcrfaifcr konstatiert zunächst, daß die
neuerliche recht auffallende Produktivität des lundcnser
Einsiedlers erfreulicherweise auf den inneren Gehalt
seiner Schöpfungen »och keinen merkbar nachteiligen
Einfluß ausgeübt habe. Wie gewöhnlich laßt Strind-
berg auch in dein neuesten Werte den Veser einen ein
dringenden Blick in sein persönliches lcidcnschnsidurch-
wühttcs Gcmütslcben thun. Unter den einzelnen
Arbeiten, die unter dem zusammenfassenden Titel
„Höheres Recht" vom Dichter vereinigt wurden, be
wertet der Bersasscr die ergreifende drninnlischc Eharnkrcr-
studie „Verbrecher und Verbrechen" technisch wie iichnlt-

lich am höchsten, Strindberg spricht hier nicht von
jenen brutale» Vergehen uud Fchllhaten, für die der
Strafrichter seine sauber geordneten Paragraphen vor
sorglich bereit halt, sondern von „jenen beiinlückischen
Verbrechen des bösen Willens und der bösen Absicht,
mit denen der Eine den Ander» verfolgt", dem „töt-
lichc» Hasse, durch den wir unserem Mitmenschen
das Mark aus den Gebeinen peinigen". Das subtile
Moliv is

t von Strindberg mit der überlegenen ^ogik
des Meisters entwickelt worden. Auch hier is

t das Weib
wieder zu dem Schicksale verurteilt, am moralischen
Pranger stehen zu müssen, Eine seltsame Mischung
zart empfundener und ausgedrückter Gedanken mit
brutalen EimiSmcn von ccht iirindbcrgschcr Rücksichts
losigkeit bietet dem Dichter die Mittel, um seine ge-
walligcn Anklagen gegen das sittliche Niveau der heu
tigen Gesellschaft mit packenden Gründen zu suchen. —

In demselben Hefte Plaudert Gavroche über bellen
»nd Werke des englischen Publizisten »ud »u»sl-
kriiikers John Rnskin. Er bespricht den eminente»
Einfluß Ruskins auf die englische Kunst, zumal
während der 7(lcr und 8tter Jahre. Trotz mancher barock
anmutender Tondcrbarkeitcn habe Ruskin stets mit
achtunggebietender Ucbcrzeugnugslrcuc seine Feder im

Dienste der idealen Naiurschilderuug und Auffassung
geführt. „Die Kunst hat eine moralische Seite, nnd diese

is
t

vielleicht größer, um nicht zn sagen vornehmer, als

ihre übrigen ziismimiciigciivmiiie» !" war einer der Lehr
sätze, die er niemals aus dem Auge liest, ebensowenig
den weitere» ^nlz, daß „die «nnsi eines Volkes als der
Exponent von dessen ästlietischem Enlwicklungsstnndpuntt
zu betrachten sei". Die hitzigen Uämpse, die Ruskin
mit der zum Realismus schwörenden Malerschast ganz
persönlich nnszufcchtcn halte, werden durch eine von
Eallmgwood übermittelte Anekdote in drastischer Weise
illustriert, Rnskin versäumte in seiner gütigen Weife
nie. die von ihm in der Tagcsprcsse besonders „ver

rissenen" Künstler privatim um freundliche Nachsicht zu
ersuchen, eine Bitte, die regelmäßig in der Erwartung
ansklang. daß das ,, gegenseitige gute Verhältnis durch
den kleinen Zwischenfall nicht getrübt werden möge".
Diese Höflichkeitsfloskel trug dem Rceensentcn, der, wie
gesagt, angesichts eines realistischen Bildes ganz in Gift
und Galle geraten konnte, von einem besonders arg
verhobcltcn Maler folgende Erwiderung ein: „Lieber
Herr Ruskin, ich werde Sie dnS nächste Mal, wenn ich
die Ehre habe Sie zu treffen, einfach totschlagen, hoffe
aber im übrigen, daß dieser kleine Zwischenfall unserer
Freundschaft keinen Eintrag timn wird!" Nur ein
Phantast, schließt der Verfasser seine fesselnd geschriebene
Studie, konnte sich von dem Wunsche meistern lassen,
den Krieg mit der Uebcrmacht des Götzen Publikum
derart auszunehmen, Rnskin is

t in diesem »»gleichen
Kampfe niit Ehren nnterlcgen, aber ihm bleibt der
Ruhm, seinem Vaterlandc eine hochbegabte Arbeitskraft

in, edelsten und uneigennützigsten Geiste gewidmet zu
haben.

Norwegen.

Nordnhl Rolfsen berichtet im .liingorov" über
eine Begegnung mit Jvnr Aasen, dem Nestor der nll-
norwcguchcn ^I.»n6»m!l»>--Tichlung (vcrgl. Tp. I8ö)
und eifrigen Vorkämpfer für die Gleichberechtigung
des FjäUdialektes mit der in Norwegen »och immer
gebräuchlichen dänischen Schriftsprache, Aasen war
N'chcrlich eines der absonderlichsten nnd zerstreutesten
Originale, die das chrislianincr Gelchllcuauarticr jemals
bcsciscn. Die Begegnung, die im Jahre 1895, also
kurz vor dem Ableben des gescierten Schriftstellers und
Forschers stattsnnd, gab einen deutlichen Beweis, daß
Jvnr Aasen trotz seiner W Jahre noch immer mit der
Frische eines Jünglings in der Gedankenwelt des
.pochtnndcs lebte »nd von diesem Standpunkte aus dnS
ganze „lästerliche moderne Treiben" mit der lnimoruvUen
Ironie eines echten „Torfpvelen" zu geißeln wußte. —
Alexander Bugge verbreitet sich in längerer Artikcl-
folge über „iiuliur nnd Bildnng in Norwegen zur Zeit
Hnnkvii Hnnkvnfsvns und seiner Söhne". Der Bersasscr
kennzeichnet zunächst den Einsluß der lateinischen
Klassik aus die allgemeine geistige Enlwickclnng zur
ersten Hälfte des norwegischen Mittelalters, ein Einflnß.
der freilich durch die Icbbaslc Vorliebe König Hnnkonnous
für die Schätze der nordifchc» Sngadichiung bald

wesentlich gclicmmt wnrdc. »Die neue Kultur, die aus
denl westliche» Europa hercindrang, war nicht stark
genug, um die Tcukuugsnrr eines ganzen, sclbst-
vcwnjftc» Volkes »nizubildc». Doch war das Ideal
der Zeit aus inneren Gründen von der Seele des
Volkes uingeschaffcil »nd geläulcrtworden. Einsichtige »nd
fruchtbare Schriftsteller, wie der Verfasser des berülmiten
„Kollze^'i^l^ und Hnaton Bischof von Bergen (um
l3.'(h, bedurften eines milderen, empfänglicheren Zeit
geistes, als ihn die rohen Hebungen und Sitten der
eigemlichcn Wikingcrpeiiodc gestatteten, Tics zeigt sich
am dcntlichjien in dem Verliällnis zwischen Mann »nd
Frau zu jener >i»llurpcriode. Es is

t
charakteristisch

genug, daß iu dem damalige» Rittcrroman, soweit die
reichlich erhallenen Handschriften erkennen lassen, das

erotische Eicincnt ganz außerordentlich slnrk in den
Vordergrund tritt. Das von den modernen srnnzösischcn
Talviiroinnnen bevorzugte „dreieckige Verhältnis" in
der Ehe bot schon den ältesten norwegischen Erzäblcrn
willkommenen Stoff zn allerhand drastischen Ver
wickelungen, Tiefe Vorliebe für das erotische Moment
in der Tarstelnnig spielt auch in gewisse Teile der
Eddndichluugen bmüber: die ^icbe erscheint hier aber
mehr in jener wilden, dämonischen Acnßernng, die an
die üllcce Epoche erinnert, in der das Weib überhaupt
nur eine scknndürc Rolle spielt. Nun, d

,

h
,

gegen
Ende des 14. Jahrlmndcrts, wird in die erotischen
Schilderungen ein wcicher lyrischer Zauber gelegt, der sich
nicht selten znr Scntimenlnlilni steigert, ohne jedoch zur
Süßlichlcit der westindischen Ritterromnnc nnsznartcn.
In dem zarten, ritterlichen Licbeslcbcn zwischen Kclilrid
und Viglund, vor nllem aber in dem Verhältnis
zwischen Fridtjof und Jngcborg haben wir eine klassische
Wiedergabe jener schwärmerischen Auffassung. Der
Ritter war znm erklärten Ideal der norwegischen
Romnnlittcratnr crbobcn. Ter Zeitgeist hatte sich auf
dieses Ideal mit einseitiger und zäher Ansdnncr ver
bissen, jodaß es einer mächtigen und gewaltsamen Ein
wirkung von außcn her bedurfte, um die schließlich in
phantastischer Schwärmerei sich verlierende Dichtung
auf neue Geleise hinzulenkend Diese letztere Ein-
wirknng trat mit dem Erscheinen der denlschcn Hansa
vor dcn sknndinnvischcn Häfen in Kraft.
„I5rc>" <M) bringt an leitender Stelle eine

Würdigung der norwegischen Vvlksdichlcrin Karen
Nilscn, die sich mit ihrer vor nunmehr 7 Jahren er
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fchienenen Erstlingsarbeit »An befreundete Seelen"

(Gedichte) einen hervorragenden Platz in der skandi
navischen Litteratur erwarb. Dem Auslande is

t

si
e bis

jetzt fast gänzlich unbekannt geblieben, in erster Linie

wohl deshalb, weil ihre Lyrik allzusehr Gedanken
dichtung ist. Außer dem oben genannten Erstlings
werke erschien der „Sravsus- (Tannenrauschcn),
»Lieder der Frau" und »Geschichte einer Seele".
Mit letzteren! Werke hat die Produktion der Dichterin
vorläufig ihren Abschluß erreicht, Karen Nilsen is

t

keine Vielschreiberin. »Worüber ich schreiben soll, das

muß ich eine zeitlang mit mir herumgetragen haben,
in der Regel sogar eine recht lange Zeit!" Dieses
Selbstzeugnis, das Jonas Lie an irgend einer Stelle
seiner Schriften von sich ablegt, gilt auch von der

Verfasserin der »Befreundeten Seelen", deren letztes
Wort in der norwegischen Litteratur sicherlich noch nicht
gesprochen ist.

Tscbecblscbe «ettscbrttten.
Eine der bekanntesten und verbreitetsten Sagen is

t

die von der Weißen Frau, dem Schloßgeist, der sich in
bedeutsamen Augenblicken zeigt und über dem Schick
sale der Nachkommen wacht. Diese Sage, die sich in

Deutschland vor allem an das Haus Hohenzollern
knüpft, is

t in Böhmen auf den Schlössern der ausge
storbenen Rosenberge, namentlich in Neuhaus, ein

heimisch und knüpft sich hier an eine historische Perchta
von Rosenberg. Wie alt nun diese Sage ist, wie ihre
Lokalisierung zu erklären, das untersucht Dr. Salaba
in dem neuesten Bande des „Oasovis Naties
morsvske" (Zeitschrift des mähr, litter. Vereins). Die
Studie, betitelt »Die Sage von der weihen Irau bei
den Herren von Rosenberg und Neuhaus", führt in
dem bisher veröffentlichten Teil den Nachweis, daß die
Sage, die zuerst der Jesuit Balbin im Jahre 1679 er
zählt, keine wirkliche Familientradition der im Jahre
1611 ausgestorbenen Rosenberge gewesen sei, daß bei

den Zeugen, die Balbin anführt, sich die Sage gar
nicht, oder doch nicht in dieser Form findet. — Unter
den vielen Puschkinartikeln sämtlicher Zeitschriften fiel
eine ganz kurze Skizze von Dr. I o k l in den „I> i t e r 5 r u i

Ii«!?" (Litterarische Blätter) auf, weil si
e in der ver

einfachten Orthographie des Autors geschrieben war.

Während in Schweden die phonetische Bewegung eine

ganze Litteratur aufzuweisen hat und allmählich Er
folge erzielt, steht in Böhmen, wo die Verhältnisse
ähnlich liegen, die ganze Bewegung auf den zwei Augen
des Dr. Jokl, und daß dies selbst für den Einzigen
nicht ohne Bedenken ist, beweist die katholische Revue
,H,lstKsi»«, dieden Autor der geistlichen und weltlichen
Obrigkeit denunziert und als Sühne für das beleidigte
Apsilon nicht geringeres fordert, als seine Entfernung
vom Lehramte! — Das Künstlcrblatt ^,VoIn«
smsr?" bringt jetzt auch moderne Belletristik,. —

n der «Oes Ks v us" vom Juli beleuchtet Prof.
ucker eine Bemerkung in Hützels Schrift „Die
odcsstrafe". Während der deutsche Forscher behauptet
hatte, Herzog Wenzel der Heilige sei der erste und
einzige christliche Fürst in anderthalb Jahrtausenden
gewesen, der die Todesstrafe gesetzlich aufhob, zeigt
Zucker, daß die Berichte der Quellen zu einer solchen
Behauptung nicht berechtigen. Dem Herzog habe die
gesetzliche Macht zu einer solchen Reform nicht zuge
standen, er habe lediglich durch seinen Abscheu gegen
die Todesstrafe die Richter beeinflußt und die Praxis
wesentlich gemildert,

— Ebenda behandelt Prof. D vor» k

auf Grund eigener Forschungen den geistigen Charakter
Chinas. F. Bredeck setzt eine Arbeit über Alexander
Petöfi fort. — In den „Uo-KIsci?« (18—20) untersucht
Neil an die Bestimmungen des Sachsenspiegels über

die Gerichtsüblichkeit der wendischen Sprache. Boleska
bespricht die dramatischen Werke Richard Wagners auf
Grund des Wngnercyclus im Präger deutschen Theater.

Z einer will aus dem berühmten „Labyrinth der Welt

und Paradies des Herzens" von Amos Comenius eine
neue wichtige Thatsache für die Biographie des berühmten
Pädagogen herausgelesen haben. Comenius sei ur
sprünglich utraquistischer Priester geworden und habe
sich erst später der böhmischen Bruderunität ange
schlossen; das „Labyrinth" allegorisiere eben die Geschichte
dieser Bekehrung, — F. V, Krejöi behandelt Conrad
Ferdinand Meyer in einem kurzen Aufsatze, Von dessen
prosaischen Arbeiten stellt er „Die Versuchung des

Pescara"am höchsten.
— Der „0d?or litsi-äi-vi" ent

hält in seinen letzten Nummern einen informativen
Artikel über Gerhart Hauptmann vom Unterzeichneten.

Sttpltcbungen «««««« «"""" ^ —^.^..^
Asmant und Flsvtkkt«.

ZlUf ÜI«>t»I>t>m und andere Erzählungen. Von Marie
von B unsen. Stuttgart, I. Engelhorn, 1899.
M. 0,5l1 (0,75).
Die ersten vier dieser sieben Geschichten scheinen

einen gemeinsamen Grundgedanken illustrieren zu sollen,
der heißt: »Geh nicht aus Deiner Sphäre". Die

millionenschwere
Amerikanerin, die ihr leichtfertig ge

knüpftes Verlöbnis mit dem preußischen Gardejunker
wieder zerreiht, weil si

e

schon der Borgeschmack eines

reizlosen Landlebens entsetzt; die berliner Geheimrats'
tochter, die sich einem Manne plebejischer Herkunft an
getraut hat und nach seinem Tode aus vorgefundenen
Briefen entdecken muh, dah der abgöttisch Geliebte all
die Zeit her gar nicht ihr, sondern einem Mädchen aus
dem Volke gehört hat; die bleichsüchtige Tochter aus
strenggläubig - bürgerlichen! Hause, die dem holden
Dilettantenwahn, eine moderne Malerin zu fein, un-
gcliiid genug entrissen und dafür die eheliche Hausver-
sorgerin eines ältlichen Professors wird; die ostpreuhische
Gutsbesitzersgattin, die sich einer gefühlsöde» Ehe durch
die Flucht mit den? jungen Pastor des Otts entzieht,
ohne dah beide den nötigen Lebenstrotz besitzen, die

Folgen ihrer That durchzutragen
— si

e
alle lehren durch

ihr Beispiel die enttäuschende Wahrheit, dah die Gegen
sätze der Geburt und Erziehung nur von ganz starken
Naturen in den Wind geschlagen werden dürfen, sonst
rächen si
e

sich früher oder später uni so unerbittlicher.
Bon den Entsagungen, die das Leben fordert, handeln
auch die drei letzten Novellen des Bandes: ohne An
klagezorn und Empfindelci zeigen sie, wie unvermeidlich
und unbestimmbar die Dinge ihren Gang über uns
hinweg gehen. In allen Geschichten des Bandes aber,
ob auch einige in der Form etwas zu lose arrangiert
erscheinen, lebt eine feine, an mitfühlender Beobachtung

geschulte Welt- und Menschcnerfahrung und ein un-

bcstochener Sinn für die schnöden Wirklichkeiten der

menschlichen Komödie.

Vit l<>>S»t ?r»U. Bon Hermann Bahr. Berlin,
S. Fischer Verlag, 1899. 143 S. M. 2,-.
Zwei kleine humoristische Erzählungen, die erste an

Umfang und Bedeutung kaum mehr als eine Anekdote.

Jemand is
t mit einer schönen Frau behaftet und leidet

unter ihrer Sucht, bewundert zu werden. Um wenigstens
ruhig seine Sommerfrische geniehen zu können, stellt
der Gatte einen Burschen an, der gegen Bezahlung das

Anschmachten übernimmt und so auch der schönen Frau
den Aufenthalt zu einem angenehmen macht. Die
zweite Geschichte „Leander" erzählt, wie ein Herr von

Handl, obwohl der Bahnverkehr infolge von Ucber-

schwemmungen unterbrochen ist, sich dennoch durch ver

schiedene Abenteuer und Fährlichkeiten hindurch den

Weg zu seiner geliebten Gattin bahnt, nicht ohne an

seiner ehelichen Treue vorübergehend Schaden genommen

zu haben. Die Abenteuer sind recht unterhaltsam gc
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schildert, mit hübschen kleinen Beobachtungen und

amüsanten Redensarten ausgeschmückt. Ton und
Lebcnsanschauungen sind echt „weanerisch", die Sprache

Aon mehr Dialekt als Hochdeutsch. Man darf das
Buch wohl als eine Probe jener »österreichischen
Litteratur" betrachten, die der Essayist Hermann Bahr
zur Zeit so hoch stellt und so eifrig fördert. Seine

Pariser Freunde allerdings würden sagen: v'sst
pl« cl« I» littersture."

LxriscKe« und Epische«.

««<»<>,« von Karl Henckell. Bildschmuck von Fidus.
Zürich und Leipzig, Karl Henckell u. Co. M, 7,— .
Nicht weniger als acht Gedichtbücher hat Karl Henckell

gesäubert und in dies Eine mit neuen Versen hinein
gebunden. Die Säuberung war notwendig. Er mochte
nicht nur selbst fühlen, wie viel Quark grade er ver

brochen
— er gestehts auch, — sondern er mochte auch

spüren, wie sein Name bei dem jungen Geschlecht an
werbender Kraft verlor, wie er allmählich zurückgedrängt
ward.' Und war doch mit Holz und Arent einst auf
stolzen Rossen vorangcritten. Da säbelte er tapser in
sein eignes lyrisches Mobiliar und schied alles aus, was
Augenblickslaune, nicht seelische Notwendigkeit ihm einst
eingegeben. Das Buch, das er nun wohl allein als
seine lyrische Generalbeichte anerkennt, is

t

noch immer

so stark wie die Gedichte von Storm und Mörike zu
sammen. Mit anderen Worten: die Hälfte davon is

t

noch immer überflüssig. An der anderen Hälfte wird
man Interesse nehmen und an einen: guten Teil von
Gedichten sogar seine reine Freude haben.
Denn Karl Henckell is

t ein Dichter. Ein Tempera-
mentsmenfch, der sich herumbalgt mit dem Leben, der
Anteil nimmt am politischen Getriebe seines Volkes und

sein Talent nicht wie andere als Wunderding in Spiritus
und eine luftdicht verschlossene Flasche setzt, ein Dichter,
über den man sich ost heillos ärgert, dem man in die

Parade fahren möchte, das; es nur so Pfeift — aber eben

doch einer, der einem Emotion schafft. Er hat als Poet
ein nicht umzubringendes Mundwerk, er bedichtete be

sonders früher alles und jedes, ganz gleich ob es Tyras
der Reichshund oder eine alte Krawatte war. Er hatte
eine Art, über Dinge zu reden, die anderen heilig waren,
dafz man wütend wurde. Er rüpelte Bismarck und die
Hohenzollern ganz unverschämt an. Er sprach mit einer
schnellfertigen Keckheit in alles herein, ob er auch keinen
blassen Schimmer davon hatte. Er begeisterte sich als
völlig unkritischer Kopf für die merkwürdigsten Dinge,
hatte keinen Funken historischen Sinns, leistete sich mit
naiver Freude die ungeheuerlichsten Geschmacklosigkeiten,
stieß alle Welt vor allem durch manchen Zug der Klein
lichkeit ab,

— aber sein starkes Temperament entschul
digte alles. Man hatte von ihm den Eindruck: er wisse
im Grunde garnichts, aber se

i

bereit, alles zu bedichtcn
und sich für alles zu schlagen. Er konnte nie einen
Gegner ruhig würdigen — er verulkte ihn gleich mit
geschmacklosen Witzen.

Wunderschöne Verse hat er geschrieben, wunderschöne
Gedichte aber nur sehr wenig. Irgend eine barbarische
Geschmacklosigkeit verhunzte durchschnittlich jedes Gedicht.
Da lagen in reinen schönen Strophen plötzlich drei Ad
jektiv« zu eineni scheußlichen Klumpen geballt nebenein
ander. Was Neubildungen von Worten anbelangt, schlägt
er jeden Rekord. Freilich auch den an Vcrbildungcn. Das
Schlimmste dürfte er aber nun wohl beseitigt haben.
Ueberhaupt liegt dieseni Dichter, der von Natur aus

wohl Pathetiker ist, keine Gefahr näher, als die, in einem
ungeheuren Schwall von Kunstworten zu ertrinken.
Diesen Ertrinkungstod hat er so oft erlitten, daß man
sich allmählich daran gewöhnt hat. Aber ungerecht wäre
es zu vergessen, daß auch gerade Henckell wieder Verse
geschrieben hat, deren sich kein Goethe zu schämen brauchte.
Und das sind vor allem ein paar Liebeslieder, die so

rein sind, so eingetaucht in zitternde Bollempfindung,
daß man eine ungetrübte Freude hat. Wie köstlich is
t die

erste Strophe des Gedichtes »Schon lag auf Erden
dunkles Schweigen"! Sie kann mit Strophen des
Goetheschen: »Es schlug mein Herz! Geschwind zu
Pferde !

'

getrost konkurrieren. Und daneben giebts
vielerlei Frisches, Keckes, das einen famosen und kräftige»
Wurf zeigt. Gerade diesen »Wurf" haben die henckell-
schen Gedichte heraus. Deshalb liest man thatsächlich
leichter als sonst über ihre schwachen Stellen hinweg.
Ein Marschtempo, fast ein Schnellzugstempo is

t über
haupt in vielen henckellschen Gedichten. Es hat sein
Gutes und schlimmes. Sein Schlimmes : denn Henckell
wühlt auf, ohne die erregten Wasser wieder glätten zu
können. Und daran liegt es auch, daß andere, vielleicht
minder Begabte, ihn besiegen werden. Er kommt nie
recht zu gesammelter Krast und Ruhe, Es is

t vieles
überhitzt, er pufft fortwährend wie eine Lokomotive. Das
Kennzeichen so vieler moderner Dichter — ein Kains
mal — is

t

auch ihm aufgeprägt: die Unruhe der
Persönlichkeit.
Sein Buch empfehle ic

h allen, die sich für neue
Lyrik ernstlich interessieren. Es gehört in eine Sammlung
moderner Lyrik durchaus hinein.

?r»ut»lsd. Bon C.Ferdinnnds. Heft I. 1898. Ver
lag von Carl Geerling, Köln a. Rh.
C. Ferdinands is

t als Erotikcr ein knabenhafter
Schüler einiger moderner Meister. Was dort auch im
schlimmsten Falle aus der Persönlichkeit fließt, wirkt
hier tölpelhaft, unnatürlich und ungewollt komisch, oft
widerwärtig. Ich geniere mich, als Beweis die kräftigsten
Stellen zu citieren. Folgende Verse aber bezeugen
genug.

I» der Küche.
ZU«dichdie Herdglui rot gemacht,
«am Ichzu dir und strichdir sacht
Da« Haar zurück.

Sin Sonnenstrahl siel auf den Tisch,
E« schillerteein Mceretsisch
Aus roier Schussel.

Da sah da« lote Tlcsseelier
Ein Süße« zwischenmir und dlr,
Sah« mit den grossenAugen,

Das is
t der witzigste Blödsinn, den ich je gelesen,

Vic>e»ot oonsule8! Auch dort, wo Ferdinands einiges
Talent zeigt z, B. in seinen landschaftlichen Stimmungen,
ferner in der im allgemeinen flotten Behandlung des
Reimes und Rhythmus wirkt er unselbständig, maniriert
und — trotz aller Sucht, unmittelbar und gar ein
fach zu wirken — unnatürlich und affektiert. Diese
Gesichte sind typische Beispiele einer neuen Epigonen
kunst. Es is
t vorläufig interessant, dann und wann so

ein natürliches Ergebnis festzustellen. Der Schaden,
der hierdurch angerichtet wird, is

t

unvermeidlich, wenn
auch die einzelnen Werke bald genug wieder ver

schwinden werden.

H»t und andere Gedichte. Von Margret Hönigsberg.
E- Piersons Verlag. Dresden und Leipzig 1893.
Dieses Gedichtbuch mutet einen als das Werk einer

jungen Dichterin an, deren Haupterlebnis war, nichts
Positives erlebt zu haben. Und ihr Herz voll strömender
Liebe und überschüssiger Kraft wandelt auf allen Pfaden
einem fernen, großen Glücke entgegen, das es nicht
finden kann. Diese überquellende Liebe is

t es auch, die

si
e

zum Volke, den Hungrigen und Elenden weist, um
auch ihnen das Evangelium der sozialen Verheißung zu
predigen, um auch diese einen Schimmer des großen
Glückes ahnen zu lassen. In derartigen Gedichten wiegt
Freiligraths Einfluß vor, mit allen den schillernden,
blendenden Farben und tönenden Rciniklängen, den
brausenden, enworstrebcnden Gedanken, den prunkenden
Worten, die leicht in Phrasen ausarten. Dann aber
zittern wieder die schmelzenden, weichen, träumerischen Töne
aus Heines Sehnsuchtsliedern auf leicht gleitenden Versen
dahin, so süß wie das Lied von den Königskindern, die
in Sehnsucht zu einander vergehen.
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Die Stimmung is
t in allen Gedichten klar und

rein, auch der Mangel an innerer Konzentrierung, —

ein Merkmal der Frauenlyrik, — wird durch die starke
Expansivkraft der Gefühle und Formenschöiiheit so ver
deckt, das; sich dieses Buch, nichr nur als das eines
Mädchens, sondern auch, ganz objektiv betrachtet,

bemerkenswert und wertvoll erweist,

europäische rvr,K Bon Robert I, Arnold, Leipzig,
Georg Heinrich Meyer, 18«9, Preis geb. 3 Mark,

Aus nicht weniger als l l Sprachen und noch einigen
Dialekten bietet Arnold in dieser 140 Seiten umfassen
den Sammlung Übertragungen lyrischer Gedichte. Zum
mindesten wird in dem Buche der Beweis erbracht sür
die erstaunliche Sprachenkcuntnis des Verfassers, Leider

is
t die Auswahl und Zusammenstellung der Gedichte

recht willkürlich, so das? der stolze Titel: »Europäische
Lyrik" doch nicht ganz gerechtfertigt ist. Schon in bezug
auf die vertretenen Litteraturen nicht! Wir treffen
Lyrisches aus skandinavischen, germanischen und lateinischen
Sprachgebieten, auch aus dem llngarischcn und Neu
griechischen, aber die slavische Lyrik fehlt ganz und gar.
Einstweilen gehört doch Rußland noch zu Europa,

—

auch littcrarisch. Die zum Abdruck gebrachten Uebcr
tragungen geben aber auch kein Bild von jenen Littera
turen. denen sie entnommen sind. So einhält z, B.
die Gruppe der schwedischen Lyriker außer Gcijer noch
fünf andere Dichter, aber kein Wort von dem bedeuten
den Satiriker »cllgrcn, von den Romantikern Elkström
und Dahlgrchn, keinen Vcrs von Tegn^r,
Während, von den Volksliedern abgesehen, nur

Dichter des 19, Jahrhunderts angeführt sind (mit
einziger Ausnahme des dem 18, Jahrhundert ent

stammenden Ungarn Tuth), wird in der italienischen
Gruppe plötzlich der Geist Petrarcas aus dem 14, Jahr
hundert heraufbeschworen, und dies wegen eines einzigen
Sonetts, Bezeichnend ist, wer neben Petrarca die

Italiener vertritt: Ferrari, d'Annuiizio und — Arturo
Graf. Der Herr mit dem italienischen Vornamen is

t

von deutscher Abkunft' >
,

seine Verse sind cS auch.

In dcn Ucbcrlraguugcn bcficißigtc sich Arnold
einer formschönen, oft schwungvollen Sprache, nur

manchmal sinkt seine Dichterlrnft ins Dilcltnntcnhnfte,
So übersetzt er Vm'c von Mnssct sehr bedenklich:

Das Gedicht schließt cbenso ungclcnk:
Und wen,, ibr m,r grlirbi, bobeidr gelcbt,

Mussct sollte man mit größerer Achtung behandeln.
Victor Hngo fand in dicscr Gruppc nur Platz mit

drei kurzcn Strophen, Dagegen is
t Vcrlainc in der

prächtigen Übertragung eines' sehr charakieristischcn Ge

dichtes zu seinem Recht gekommen.
— Im großen und

ganzen sind die Volkslieder der vcrschicdcncu Nationen
das interessanteste der Tnmmluug, wiewohl auch sie
nur eine ganz zufällige Auslese bilden, die zu Ver
gleichen nicht ausreicht.

Dramatisches.

Hd»5ver. Von Johanna und Gustav Wolff. Titcl-
zeichnung von ^idus, Berlin. 1899. Verlag dcs Drama
turg. Instituts (Abteilung III, E. Ebcring). I0Z T.
M. -.'„-,«.
Mehr und mchr dringt die Ucbcrzcngung durch,

daß cinc Enlwickclung dcs modcruen Dramas in auf
steigender Linie nur auf dem Boden cincr bcstiiumtcn
Weltanschauung möglich sci. Auch die Verfasser des
vorlicgcudcn dramalischcu Gcdichtcs imidigen dieser An
schauung, (Zum Träger ihrer Weltanschauung haben sie
sich Ahasvcr gewählt.' si

c

nennen Um im Vorwort selbst
.den Träger der großen Menschheitsschnsucht, dic nach
Erkcnntnis dürstcnd dcn Ewigkcitsgcdnnken nachgeht",

Seine Mutter mar Italienerin, «r selbstwmdc i„ Athen ge>

Als Vertreter des Volkes Israel ruft er mit ihm nach
dem Messias, verwirft ihn aber »als eine unreife und
unvollendete Ausgestaltung des geahnten Menschen
tums". Im Mittelalter is

t

Ahasvcr als Faust neu er
standen, den »tiefgründigstes Forschen sowohl als der

schwärmerische Frnuenkultus jener Tage" nicht befriedigt.
Der Ahasvcr der Gegenwart is

t Zarathutra, »crden-
tüchtig, fröhlich im Dasein wurzelnd", nur in der Miß
achtung des modernen Weibes, der helfenden, eben
bürtigen Genossin dcs Mannes, irrend. Beider Ziel is

t

die Gründung einer Herrlichkeit auf Erden.

Das sind die programmatischen Grundlinien der
vorliegenden Dichtung, die sich in einem Borspiel und
vier Akten vollendet. Leider kann man nicht sagen, daß
es dcn Bersassern gclungcn ist, die Gedanken unmittel
bar aus den Charakteren und dcr Handlung als uot-
wcndiges Ergebnis hervorgehen zu lassen. Wie schon
dic Hölle, in dic uns das Vorspiel führt, in den
Gang dcr Ercignisse mcchanisch eingreift, so sind
auch' die Wandlungen im Denken Ahasvcrs in
der Hauptsache ihm mehr von außen zugeschrieben
als aus dcr Situation und seincm Charakter
geboren. Das Weib aber, das schließlich dic ent-
schcidendc Wendung bringt, Atta, zeigt sich bald dem

Einflüsse dcr Höllc, mit dcr sic cinc» Pakt schlicht,
unterworfen, bald hnndclt si

c aus frcicr Entschließung. To
muß dic in anmutcndcr Sprache geschriebene, freilich einer
knapperen ^Zusammenfassung in jedcr Hinsicht bedürftige
Dichtung zur Belehrung darüber diene», daß es im
Drama mit dcr Entwickclung cincr Weltanschauung
allcin nicht gcthan ist, sondern daß sich dicic Welt
anschauung als Ergcbiiis dcr Handlung in unbewußter
Kraft dem Lcscr nufdräiiacn muß. Dazu braucht es s

o

langer philosophischer Exkurse nicht. Wir wollen erkennen,
das? der Dichter cinc Wcltanschauung bat. nbcr wir
wollcn sic nicht vorgctragcn haben, sondern sic. Handlung
schnncud und cmpsindcud, eriebcn,

LitteraturgefchichtklelZe».

Egbert Surnz. Studien zu seiner dichterischen Ent-
wickeluug von M, Mcvcrfcid. Berlin, Mapcr <K
Müllcr. !«!>!,. M. 3,—.
Das Jahr 18!»! brachte mit der Snkularfcier dcs

Todcstagcs Roberts Burns cinc Fiut populürcr, mchr
odcr niindcr gclungcucr Charaktenstikc» dcs mcrkwür-
digc» schottischen Volksdichters, einer dcr größicn liltc-

rnrifchcn ^iidividnaliläicn des vorigen Jnbrbundcrts,
dcs Vorläufers cnglischcr Rumantik, Allmühlich dringcn
nun auch slrcngerc wissenschaftliche Arbeiten in die
Ocffc»t!ichkcit, dic durch jcuc Gedcnkfcicr angeregt, sich
zugleich ans einige vorzügliche Ncnausgnbcn, mit denen
man in England BurnS der Gegciiwart nähcrn zu bringen
suchte, als auf wichtige Vorarbeiten stützen konnten.
Mcycrfcld sucht dem Eunvickclungsgnngc dcs Dichters
in doppelter Weise uabczukvmmcn : er verfolgt das all

mähliche Aufgehen und Ausreifen dcr vcrschicdcuartigen
Kcime, dic cinc gütigc Borschung in dic Brust dcs früh
vollcndctcn Dichtcrs gcscukt, er zerstört aber auch gründ

lich das alte Märchcn von Burns überraschender, ganz
eigenartiger Originalität und Unnbbängigkcit von litte-

rarischcu' Vorbildern. Gestützt auf eine ausgebreitete
Kenntnis der englischcn Littcratnr, bcsvndcrs der vor-
romantischcn, unterzieht Meperfeld niit feinem Takte die

einzelnen Gedichte einer scharfen Quellenkritik, deren
Ergebnisse im einzelnen hier nicht darzniegen sind.
Burns Entwickclung spielt sich bei Mencrfeld in

zwei Hauptpcriodcn ab, zwischen dic sich cinc Ucber-
gangsepoche schicbt. Der Dichter selbst hat seine Jugend-
cntwickclung mit einer Ausgabe seiner bis dahin voll
endeten Werke im Jahre 178« abgeschlossen. Die Bor
rede stellt sein Thema aus: er will die Gesühlc und
Gewohiihcitc» des cigucu Herzens und seiner bäuerlichen
Umgebung schildern; sie nennt ferner seine Borbildcr:
Fcrgusson und Ramsay, der bekanntlich alte Volkslieder
in modische» Ncubcnrbcituugcu seiner Zeit genießbar zu
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machen suchte. Ihnen beiden is
t er später entwachsen.

Die Lieder, spater seine Stärke, treten in dieser Jugend
sammlung noch zurück; dvch schon regt sich der Drang
zur scharfen Satire; in heiligem Zorn geißelt er den
Klerus, in dem er Heuchelei wittert, und religiöse Ein
richtungen, die er als Deckmantel selbstsüchtiger Hand
lungsweise mißbraucht sieht. Stark tritt die Beschreibung
des Landlebens, in schottischem Dialekt hervor, während
einige Elcgieen in rein englischem Gewände erscheinen.
Das Ideal leuchtet ihm in der ländlichen, nnspruchloscn
.Kavsst^", doch sind Venus und Bacchus seiner Hütte
nicht fremd geblieben; erscheint ihm doch die Liebe als
das Höchste, Beseligendste im Leben, ihm, der si

e in
allen Schattierungen empfunden, in allen Tonarten
besungen hat. Durch höchst unerquickliche Ereignisse aus
der Heimat vertrieben, verlebt Burns die Jahre 1786
bis 1788 in Edinburg. Neue Elemente dringen auf
ihn ein, neue Borbilder locken, neue Gegenstände be
schäftigen ihn, und als er in seine bergige Heimat zu
rückkehrt, is

t er gereift und erstarkt, ein anderer als er
gegangen. Von da an zieht sich seine zweite Periode
bis zum Hinscheiden des Dichters. Aus dem reimenden
Bauerssohnc is

t eine Berühmtheit geworden. Als Lieder
dichter erntet er seine schönsten Erfolge, deren er sich,
vielleicht mehr als gut ist, bewußt zu werden beginnt.
«seine Muse is

t von Einseitigkeiten nicht frei. Die
Liebeslyrik überwiegt. Auch hat Enriyle mit Recht auf
die geringe Entwickeiung hingewiesen, die Burus iu der
letzten Zeit durchgemacht habe. Wenn Mcycrfcld fragt,
„Was heißt bei dem Lyriker Entwickeiung? Hat Uhlnnd
eine Entwickclnng durchgemacht?" so möchten wir letztere
Frage im Hinblick auf die soeben erschienene historische
Ausgabe von Uhlnnds Gedichten doch energisch bejahen
und für die erste« auf den Weg verweisen, der von
„Kleine Blnmcn, kleine Blätter" zum „Westösllichcn
Divan" führt, von Schillers Entwickclnng ganz zu
schweigen. Burns Hauptanfgabc aber war und blieb
die Neubearbeitung des heimischen VolkSliedcrschatzes.
Sie hat er mit einer Begabung wie kein anderer unter
nommen uud in der rechten Weise, ohne falsche Rück
sichten, etwa der Prüderie, durchgeführt; was er von
Jugend auf iu treuem Herzen bcwabrt, was er dann
als eifriger Sammler hie uud dn aufgerafft, das hat er
als vollendeter Künstler neu gestaltet uud wahre Perlen
der Weltlitteratur geschaffen, wie „.I«Kn Lsrlionin^ oder
„Hlv Ueärt'i, iri t!,s Hißhlilvc!«-. Mit geschickter Hand
ein' treues Bild des Dichters entworfen zu haben, is

t

Mcycrfelds Verdienst.

(Verschiedenes.

Sessmmelte UlerKe von Hermann Friedrichs.
Berlin I89S. Bcrlag von Freund und Jcckcl (Earl
Freund), l. Lyrische Dichtungen. II. Episch-lyrische
Dichtungen uud «nmpfcslicder. III. Novellen.
IV. Dramen. Preis M. 1«.
Ich weiß nicht, welches der Grnud für Hermann

Friedrichs war, seine Werke zu „sammeln". Ich nehme
an, die Laune des reichen oder doch wohlhabenden
Mannes, der sich gedruckt, wo möglich auch berücksichtigt
zu scheu den heißen Wunsch hat. Unter anderem Ge
sichtspunkt diese Werke betrachten zu wollen, wäre ver
fehlt nnd unmöglich. Es giebt, wie mau aus dem
Titelkopf sieht, kein Gebiet poetischen Schaffens, auf deni

Friedrichs sich nicht versucht, allerdings anch keins, auf
dem er, wenn auch nur bescheidenen Erfolg gehabt
hätte. Talent scheint er jedenfalls für keines zu be
sitzen, es is

t alles gleichmüßig wertlos. Eine Gefahr,
daß ein größeres Publikum diese gesammelten Werke

lesen oder sich überhaupt mit ihnen irgendwie be

schäftigen könnte, besteht nicht, somit is
t

auch eine

besondere Warnung seitens der Kritik nicht notwendig.

Römische «Utturbllcker von Max Ihm. (Kennst Du
das Land? Eine Büchersammlung für die Freunde
Italiens. Herausgegeben von I. R. Haarhaus.

Band XIII.) Leipzig. C. G. Naumann. M. 2,5«?
Baedekerbnnd M. 3,— ; Liebhabcrbnnd M. 4,—.
Eine Reihe von ebenso belehrenden wie unter

haltenden Aufsätzen über antik-römisches Leben enthält
der 13. Band der von I, R. Haarhaus herausgegebenen
Sammlung „Kennst D» das Land". Der Verfasser
plündert über die Heerstraßen und das Verkehrswesen
der Römer, über die Bibliotheken im alten Rom, über
die Thonwaren-Jndnstric von Arctium, das Kolosseum,
die Trockeniegnng des Jacinersccs, die Brettspiele der
Römer, berühmte literarische Produkte der Kaiserzeit,
den Papst Damasus als Katakombendichter und manche
andere zur römischen Welt in Beziehung stehende Gegen
stände, Er weiß die mannigfaltigen Stoffe anziehend
zu behandeln und bietet auch dem der römischen Ge

schichte nnd der Altertümer Kundigen manches Neue.
Den Schluß bildet eine Skizze über Rom im Sommer
und römische Musik. Das Bündchen reiht sich den
anderen, sehr gnt aufgenommenen Werken der Samm
lung würdig nn.

Zum Goethetage hat die I. G. Cottaschc Buch
handlung in Stuttgart zwei neue Miniatur-Ausgaben
des „Fnnst" >I. nnd II. Teil) und der „Gedichte"
erscheinen lassen, zweier Bücher, die man auch neben

den vielbändigen Gesamtausgaben der Werke gerne

einzeln als Handexemplar besitzt. Beide Bände enthalten
die bekannte treffliche Einleitung von Karl Gocdeke, die

, Gedichte' auch Goethes Fugcndvildnis nach Mny, nnd

sind mit dauerhafter, würdiger Gediegenheit ausgestattet.
Ter Preis für jedes der geschmackvoll gebundenen Bücher
beträgt drei Mark.

Im Verlage der Kunsthandlung Artnria in Wien
erschien soeben ein Porträt der Baronin Marie v. E bne r-
Eschenbach, von dem wiener Maler-Radierer Ludwig

Michalck nach dem Leben radiert. Der als Pastcllist
uud durch mehrere frühere Radierungen von Bildnissen

vorteilhaft bekannte Künstler hat es verstanden, das

Wesen der geistvollen Erzählerin ausgezeichnet zu

charakterisieren. In diesen feinen, geläuterten Alters-
zügcn scheint die ganze klngc Weltbcschaulichkeit und

örkcnntnisfülle zu leben, die den Werken der verehrten

Frau ihren inneren Reichtum giebt. Wie uns die
Verlagshandlnng mitteilt, sind . außer einigen Dcdi-

kationScxemplaren zwanzig Rcmarkdruckc aus Japan
papier mit eigenhändiger Unterschrist der Dichterin und

Signatur des Künstlers, sowie eine allgemeine Aus
gabe auf Chiuapapier erschienen. Das Porträt is
t

durch alle Kunst- nnd Buchhandlungen zu beziehen.

Nacdrlcklen

ZlZübnencbronlK.

öerlw. Die ersten Neuheiten der beginnenden
Spielzeit lohnen ein näheres Eingehen nicht. Am

Lcssingtheatcr gab man nach einigen Wiedcranfführnngen
des unverändert köstlichen „Weißen Rössel" die Komödie

„Iris" von «ven Lange, einem bisher nur durch
talentvolle Erzählungen bekannten dänischen Autor.

Iris is
t eine schöne junge Frau, die vier sehr ver

schiedenen Männern die Köpfe verdreht, um für ihren
eigenen Gatten einen begehrten Posten zu ergattern. Das
Stück wurde abgelehnt. — Mehr Glück hatte das Neue

Theater mit der Posse „Kiwito" von Franz Bonn,
über die hier schon kürzlich <in Heft 20) anläßlich der

münchener Erstaufführung berichtet wurde; sie fand
—

dank der schauspielerischen Mitwirkung ihres Verfassers
in der Titelrolle des deutsch radebrechenden Japaners

—

einen Lacherfolg nnd wird bei der literarischen Anspruchs

losigkeit, die das Publikum dieses Theaters im vorigen
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Winter mit den hundert Aufführungen von „Hofgunst"
bewiesen hat, ihr Leben eine Weile stiften können,
>rt»I»U. Herr Alfred Halm, der neue Oberregisseur

des berliner Theaters und derzeit Direktor des breslauer
Sommertheaters, hat sich durch die Aufführung von
»Hockenjos, die Lügenkomödie', Fastnachtsspiel in
3 Akten von Jakob Wassermann, wiederum litterarisch
verdient gemacht. Vom „Zerbrochenen Krug" über den
„Biberpelz" führt der Weg zum modernen Schwank. In
dieser Richtung geht Wassermann, solange er den Spuren
Kleists und Hauptmanns folgt, nämlich im ersten Akt, mit
ganz entschiedenem Glück. DieBurleske is

t

famos angelegt,
und die drollige Verspottung von selbstsüchtigem Hurrah
patriotismus, blöder Denkmalmanie, gezierter Bieder
meierei läßt an dramatischer Lebendigkeit und groteskem
Humor nichts zu wünschen übrig. Leider verflacht der
zweite Akt zu barem Bierulk, der große Gesichtspunkt
sozialer Satire schwindet, die Handlung ersetzt durch
Breite, was ihr an Inhalt fehlt, und die anfangs wohl
durchgedachte künstlerische Absicht weicht planloser, for
cierter Komik. Der dritte Akt steht wieder höher, ohne
den ersten zu erreichen. Trotzdem haben wir es hier
mit einer immerhin interessanten Bühnenarbeit zu thun,
der hoffentlich andere, reifere dramatische Werke des

Verfassers folgen. /.„««^ ^«/<,<.

Justizrat Karl Gille in Jena, der noch neulich in
einer Veröffentlichung seine persönlichen Beziehungen zu
Goethe geschildert hat (vgl. Heft 15, SP. 954), is

t an,

6
.

Augmt gestorben.

Am 5
.

August is
t in Heiligkreuz bei Hall in Tirol

Karl, du Prel, der bedeutendste litterarische Vertreter
der okkultistischen Wissenschaften, gestorben. Ueber sein
Leben und seine Schriften wurde hier neulich (Heft 14,
SP. 91«> anläßlich seines 6«. Geburtstages berichtet.

An dem Hause Potsdamerstrahe 134 in Berlin, in
dem Theodor Fontane sein Leben beschloß, befindet
sich seit kurzem eine Gedenktafel mit der Inschrift:
.Hier wohnte Theodor Fontane 1872—18S8. Die Stadt
Berlin 1899'.

Am 13. August wurde dem Rheinlied-Dichter
Nikolaus Becker in Geilenkirchen, wo er die letzte Ruhe
stätte gefunden hat, ein von den preußischen Justiz-
Subalternbeamten gestiftetes Denkmal geweiht. Die
Inschrift besagt, daß das Grabmal dem Dichter, der
das Amt eines Friedensgerichtsschreibers bekleidete, »von

seinen deutschen Berufsgenossen' errichtet sei. Das einst
berühmte, übrigens nie recht Populär gewordene Rhein
lied (»Sie sollen ihn nicht haben') erschien zuerst 1840
in der .Trierischen Zeitung".

Hermann Lingg is
t

gegenwärtig mit der Abfassung
seiner Lebenserinnerungen beschäftigt.

Die neueste dramatische Arbeit Ernsts von Wilden
bruch trägt, den Zeitungen zufolge, den Titel .Die
Tochter des Erasmus' und spielt zur Reformationszeit.
Erasmus von Rotterdam und Ulrich von Hutten tragen
die Handlung. Das Werk wird im kgl. Schauspielhause
zuerst gespielt werden. « s

Max Halbes neuestes Bühnenwerk, das zunächst
am Deutschen Theater gegeben werden soll, führt den
Titel „Das tausendjährige Reich' und spielt zur
Revolutionszeit des Jahres 48 in einer kleinen Provinz
stadt an der Elbe.

Ein modernes Schauspiel .Neue Waffen' von
Fedor von Zobeltitz gelangt zu Beginn der nächsten
Spielzeit zuerst im Stadttheater in Hamburg zur Auf
führung.
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Eine neue .Monatsschrift für Kunst und Leben'

soll vom I. Oktober ab unter dem Titel .Deutsche
Heimat' im Berlage von Georg Heinrich Meyer er
scheinen, der aus Leipzig nach Berlin übersiedelt.

Die „Köln. Bolksztg." teilt mit: „Zum I. Oktober

d
. I. werden zwei neue Zeitschriften zu erscheinen

beginnen, beide bestimmt, bisher bestandene und lebhaft
empfundene Lücken auszufüllen. Zunächst herrscht seit
Jahren der Wunsch nach Schaffung einer katholischen
Revue großen Stiles. Der Versuch, hier einzugreifen,
wird jetzt zuerst von Oesterreich aus gemacht, und zwar
vom Direktorium der Leo-Gesellschaft in Wien (Präsi
dent Dr, Josef Frhr, v, Helfert), Dieses hat in seiner
Sitzung von 15, Juli d. I. beschlossen, zu genanntem
Zeitpunkt „Die Kultur, Zeitschrift für Wissenschaft,
Litteratnr und Kunst", herauszugeben. Jährlicher Umfang

zunächst sechs Hefte zu je fünf Bogen, Sämtliche
Förderer und Mitglieder der Leo-Gesellschaft erhalten die

Zeitschrift kostenlos zugesandt. Für den Buchhandel is
t

Verleger die Jos. Rothsche Verlagshandlung in Stutt
gart und Wien. — Ebenfalls zum Herbst d

. I. steht
das Erscheinen einer katholischen Frauenzeitschrift bevor
unter dem Titel „Haus und Welt". Sie is

t

geplant
als eine große illustrierte katholische Wochenzeitschrift
vornehmster Ausstattung für die deutschen Frauen.
Herausgeber sind Frau Therese Keiter (M, Herbert) in
Regensburg und Fräulein E, M, Hamann in Göß-
weinstein, Oberfranken. Verleger is

t A. Wulff jr
,

in
Dortmund.

Dem neuerwachten Interesse für die ältere deutsche
Romantik trägt ein litterarischcs Unternehmen Rech
nung, zu dem sich LudwigJacobowski und Fr. von
Oppeln-Bronikowski verbunden haben: eine Aus
wahl aus den Gedichten von A. W. und Friedrich
Schlegel, Tieck. Novalis, Brentano, Heine und anderen
Lyrikern der Romantik von ihren Anfängen bis zu
ihren Ausklängcn in der Mitte des Jahrhunderts. Das
Buch, dem jeder der beiden Herausgeber eine Ein
leitung vorausschickt, führt den bezeichnenden Titel
„Die blaue Blume' und wird von Engen Diederichs
in Leipzig verlegt,

Maurice Maeterlinck hat soeben ein dreiaktiges
Drama .Schwester Beatrix' beendet, dessen Stoff
einer alten Legende aus dem 13, Jahrhundert ent
nommen ist. Die deutsche Ausgabe bereitet Fr. von
Oppeln-Bronikowski vor, der kürzlich auch Maeter
lincks vorletzte Arbeit, das Schauspiel »Ariane und
Blaubart' deutsch veröffentlicht hat (in einem Sonder
heft der .Wiener Rundschau').

— Aus der Feder des
gleichen emsigen Uebcrsetzers erscheint demnächst auch
die erste deutsche Ausgabe von S t e n d h a l s (Henri
Beyle) berühmtem Roman ,I^s Kouge et I

s 51oir'- bei
Eugen Diederichs in Leipzig,

Der Nachlaß Eckermanns soll noch im Laufe
dieses Jahres von Friedrich Tewes in Hannover teil
weise veröffentlicht werden. Dieser hat ihn von den
Erben des vor fünf Jahren verstorbenen Malers Karl
Eckermann, I. P. Eckennanns Sohne, erworben, um
ihn vor der drohenden Vernichtung zu bewahren. Das
Material enthält außer ungedruckten Briefen von Riemer,

Zelter, Stieglitz, dem Kanzler v, Müller, Holtet, Laube,

Hiller u. a. eine größere Anzahl von Jugendbriefen des
jetzigen Großherzogs von Weimar, ferner zahlreiche Briest
Eckermanns an H

,

Stieglitz u. a., die zu Lebzeiten
Goethes geschrieben sind nnd eine Fülle von Mitteilungen
über diesen enthalten. Die interessante Veröffentlichung
wird zwei oder drei Bände umfassen.

Bon litteraturwissenschaftlichcn Neuheiten des aus

ländischen Büchermarktes liegen vor: Crawford,
P, M: Stuäic-s in svreißr, I.itsrstur«, London, 18SS.

Bühnenchrcmik : Breslau.
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308 S.. M. 6,00. — Moore, E.: Ltuäisg in
Vsvts. 2. 8eri«s. Iti8eeII^veou8 London,
1899, 402 S, M, 12,50. — Vizetelly, E. A:
Vitd, 2ol». in Lvßluoä. X 8torv ok Lxils. London,
Chatto S Windus, 3 sk. 6 ä. — Wiener, C.: Si8tor7
«s ^i6üi8ti I^itsrsture in tks HiosteeutK Osoturv.
London, 1899. 416 S., M. 10,8«, — Aarnall, E.:
VorÄ8vartK »uä tks Loleriä^S8. VitK otksr ILsmo-
ries litsrsr^ aiiä politio»,!. London 1899. 342 S.,
M. 12,00. — Lichtenberger: ^vk«ri8m«8 et tr»ß-
msot8 «Koi8ie8 6s ?r. !^iet^8ek«. Paris, F, Alcnn.
kr. 2,50. — Robert, P.: I>«8 ?osts» <iu XIX. 8ie«Ie.
Paris, 1899. M. 3,5«. — Ban den Oude, I.: Litte-
r».ri8eks interluäiso. Leiden, 1899. 289 S, M. 8.50.

Dr, Arthur Seidl, seit dem vorigen Jahre
Sekretär des Nietzsche-Archivs in Weimar, folgt zum
I. Oktober einem Rufe nach München, um die Feuilleton-
Redaktion der dortigen »Neuesten Nachr." zu über
nehmen. — Prof. Dr, Alfted Klaar, bisher Dozent
an der Technischen Hochschule in Prag und Schauspiel
referent der .Bohemia', is

t in die Redaktion der
.Berliner Neuesten Nachrichten' als Leiter des Feuilletons
eingetreten. — Otto von Leixner scheidet am I

,

Ok
tober aus Gesundheitsrücksichten aus der Redaktion der
„Täglichen Rundschau' aus. Die Leitung der .Unter
haltungsbeilage' führt von da an Dr. Gustav Manz,

Die berliner Kunsthandlung von Keller 6
,

Reiner
hatte schon im vorigen Winter ihre vornehmen Räume
zu lyrischen Vortragsabenden zur Verfügung ge
stellt. Im kommenden Winter wird diese Einrichtung
beibehalten und dahin erweitert werden, daß auch Vor
träge aus anderen Kunstgebictcn hier vor einem Kreise
von Kennern und Gönnern abgehalten werden sollen.
In Aussicht genommen sind Borträge von Richard
Muther über moderne Malerei, van de Velde (Brüssel)
über das belgische Kunstgewerbe, Alfted Frhr. v

.

Berger
über das Thema: .Wie soll man Shakspere spielen?",
Hugo von Hoffmannsthal über moderne Lyrik u, a.

Der bisherige Regisseur des berliner Schillerthcnters
Max Laurence, der sich fortan ausschließlich als
Rezitator bethätigen will, hat es sich zur Aufgabe 'g

e

macht, durch Vortragsreisen ein Vermittler der modernen
Lyrik und Novellistik zu werden. Er wird zunächst in
Berlin sechs Vortragsabende halten.

Als ein Pionier deutscher Dichtung hat sich neuer
dings unser in St. Louis ansässiger Landsmann Konrad
Nies bethätigt, dessen hier A. v

,

Ende kürzlich in dem
Artikel (.Deutsch-Amerikanische Dichter' (Litt. E. Heft 16)
gedacht hat. Er hat, wie er in den breslauer „Monats
blättern' mitteilt, in 19 amerikanischen Städten Vor
lesungen abgehalten und wird, durch den Erfolg er
mutigt, seine Vortragsreise im Herbst über Texas »ach
Kalifornien fortsetzen.

Mar Halbes .Jugend', deren Aufführung kürzlich
am Stadtgartentheater in Karlsruhe mit Rücksicht auf
den Protest des fteiburger Erzbischofs (vgl. Sp. IS47)
untersagt worden war, is

t jetzt ohne Einschränkung frei
gegeben worden. Das badische Kultusministerium scheint
demnach die erzbischöfliche Beschwerde gegen das Stück
nicht für gerechtfertigt erkannt zu haben.

Zum Generalintendanten der kaiserlichen Theater
in Petersburg is

t

Fürst Sergei Wolkonskij ernannt
worden, dessen vortreffliche .Bilder aus der Geschichte

und Litteratur Rußlands' ini vorigen Winter deutsch
erschienen (Basel, Perthes) und in Heft 4 dieser Zeit
schrift besprochen wurden.

Die Ausfuhr deutscher Bücher nach den, Aus
lande is

t

nach den neuesten Veröffentlichungen des Stattsti
schen Amtes im fortwährenden Steigen begriffen. Der

Gesamtwert der deutschen Bücherausfuhr is
t von 47,?

Millionen Mark im Jahre 1894 auf 70,, Millionen Mark
im Jahre 1898 angewachsen. Davon entfällt allerdings
auf das deutschsprechende Ausland der größere Teil:
Oesterreich mit 30,« Millionen, die «chweiz mit 9,,.
Es folgt Rußland, das im letzten Jahre für 6,«Millionen
Mark deutsche Bücher kaufte, Nord-Amerika mit 5,,,
England mit 4,,, Holland mit 3,,, Frankreich mit 2,,,
Belgien mit I.,, Schweden und Italien mit je I Million.
— Dieser Ausfuhr stand eine Einfuhr von ausländischen
Büchern mit einem Gesamtwert von nur 20,, Millionen
Mark gegenüber.

* * * ver Siiclmmarltt * * *

ä
)

(Nomane und (Novekken.
Amyntor, Gerh. v. Die Lis-rnoll-Sonate. Erzählung.
Leipzig, Walther Fiedler. 16. Aufl. 13« S. M. I,—.
Blüthgen, V. und C, Hand in Hand. Novellen.
(Kürschners Bücherschatz Nr. 149). Berlin, Herm.
Hillger. 12°. 128 S. M, 0,20.
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V.

Das Srossberzogtum °bessen.
Von ?r. «Ua Mensch <T.,rmstadn,

^r«Ms giebt Städte, gegen die man im allge-
!>^W^ meinen ein leises Vorurteil hegt, ohne daß

man recht zu sagen wüßte, wo solches
seinen Ursprung genommen, Darmstadt ge

hört zu ihnen. Aber von diesem Vorurteil is
t am Ende

des verflossenen Jahrhunderts oder in der ersten Hälfte
des 19. noch nirgends die Rede. Herder, der sich
hier feine Braut holte, Schiller, der am Hof des
Landgrafen seinen „Don Carlos" vorlesen durfte,
Goethe, den es oft und gern nach Darmstadt zog
zu Seekatz und Merck — si

e

wissen nichts davon

zu berichten, daß es hier langweiliger und öder
gewesen sein soll als anderswo, und die Hofdame
der Königin Luise von Preußen, die mit ihrer jungen
mecklenburgischen Prinzessin in Darmstadt mehrere
Jahre weilte, des Winters in einem Hause am
Markt, des Sommers in einem kleinen Lusthäuschen
im Herrengarten — si

e

schreibt von der landgräf
lichen Residenz als einer angenehmen, stillen Stadt,
die sich durch ihre schöne, landschaftliche Umgebung

auszeichne.
Eine andere Auffassung greift erst Platz, als

die Eisenbahnzüge durchs Land sausen und der
nach der Schweiz oder dem Schwarzwald eilende

Tourist vielleicht seine Route für einen kurzen Ab
stecher nach Darmstadt unterbricht, um hernach zu
finden, daß es sich kaum gelohnt habe, und daß man
mit den Sehenswürdigkeiten der großherzoglich

hessischen Residenz, die in einem riesigen Standbild
des Ersten Ludwig und einer echten Holbein-
Madonna beständen, in anderthalb Stunden fi

x und
fertig sei. Weiter reicht die im Fluge erhaschte Be
kanntschaft mit Darmstadt nickt.

Thatsächlich aber is
t die hessische Residenz nie

mals vom großen Bildungsstrom abgeschnitten ge

wesen, wenn si
e

auch bis heute die Tendenz zu
einer gewissen vorsichtigen Zurückhaltung besitzt.
Bei ihrer Lage an einer alten Kulturftraße und der
steten Berührung mit der beweglichen Bürgerschaft
von Mainz und Frankfurt hätte es doch seltsam

zugehen müssen, wenn man hier gar nicht die Puls»
schlüge einer vorwärts drängenden Zeit gespürt
hätte, allerdings matter und in verlangsamtem
Tempo.

Namentlich gilt dies hinsichtlich der Litt erat ur.
So günstig im allgemeinen dies Fleckchen Erde für
den Maler ist, der sich liebevoll in die Außenwelt
der Dinge versenkt

—
Heinz Heim hat nie

von feinem Darmstadt und seinem Odenwald
fortgestrebt — , so wenig entgegenkommend erweift
sich die Atmosphäre unseres Ländchens für das
aufkeimende dichterische und schriftstellerische Talent,
zumal, wenn es etwa in extravagantem Jugend
übermut oder im kühnen Glauben an neue Kunst
ideale akademische Regeln und Vorschriften nicht
respektieren sollte. Es ist, als ob das eilfertig-ab-
fprechende Urteil des alten Merck über Goethes
„Clavigo" hier noch immer fortspukte. Denn mit ähn
lichen Bemerkungen glaubte man eine Zeit lang alles
erledigen zu können, was unter ueuer Flagge segelte.
Sehr schwer hat es gehalten, für dle Stücke der
Modernen auf unserem Hoftheater einen Platz zu
erobern. Das war eigentlich erst nach dem Re
gierungsantritt des jugendlichen Großherzogs Ernst
Ludwig möglich, der ein offenes Ohr und Auge für
das Wirkliche besitzt und sich deshalb auch durch eine

Kunst, die Wirklichkeitssinn offenbart, eher angezogen
als abgestoßen fühlt.
Als Ende der Achtzigerjahre die „Jüngst

deutschen" unter der Führung von Bleibtreu, M.
G, Conrad, Conradi, Alberti u. a. ihre theoretischen
und ästhetischen Manifeste erließen, hofften si

e in

dem in stiller Zurückgezogenheit lebenden Wilhelm
Walloth aus Darmstadt einen starken Kampf
und Gesinnungsgenossen zu erhalten, Walloth, der

in seiner Heimat als die böt« nnir« galt, hat es
vorgezogen, seinen Wohnsitz nach München zu ver

legen. Dort hat sich im Lauf der letzten Jahre
eine ganze Hessen-Schriftsteller-Kolonic angesiedelt,

die innerhalb der weiß-roten Pfähle zu wenig
Spielraum für ihre Kräfte fand.
Walloth steht jetzt im Anfang der Vierziger.

Er hat leider nicht gehalten, was er uns mit Dreißig
versprochen. Wenn man seine Romane, die sich die
Schilderung des dekadenten Rom zur Aufgabe gesetzt

haben („Oktavia" — „Paris, der Mime"
— „Ovid"),

mit den archäologischen Arbeiten von Georg Ebers
vergleicht, so springt der gewaltige Unterschied, der
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zwischen dem geschickten Dekorateur und dem Be-

obachter innerer Vorgänge besteht, unverkennbar in
die Augen. Die große Lebensnervosität, die sich in
ermüdeten und erschöpften Kulturen herausbildet,
möchte Walloth in den Helden dieser Romane in
charakteristischen Exemplaren herausstellen, und zwar

is
t es nicht das bibliothekarische Wissen, das ihm den

Weg zu dem längst Vermoderten bahnt, sondern
das eigene instinktive Mit» und Nachempfinden.
Dieses versagt ihm auch nicht, wenn es sich um die
Schilderung heutiger Alltäglichkeit handelt, aber,
was sich in jenen psychologischen Altcrtumsstudien
pikant und intim ausnimmt, bekommt in den
Romanen moderner Stoffwelt gar leicht das Ge
präge des „Gewöhnlichen" und „Trivialen". Daran
leiden besonders sein „Dämon des Neides", der
ihn vor etlichen Jahren in unliebsame Kollisionen
mit dem Gericht brachte, und sein letztes Buch „Im
Banne der Hypnose", das geradezu langweilig ge-
nannt werden muß. Eine eigentümliche geistige
Kurzsichtigkeit, die für die Nahebctrachtung in un

heimliche Scharfsichtigkeit umschlägt, verhindert ihn
am Aufzeigen von Perspektiven? er bleibt in der

Zustandsschilderung stecken. Weil es ihm nicht ge
geben scheint, am Ende des zurückgelegten Weges
das Ganze noch einmal zu überschauen und mit
der Fackel der Idee zu beleuchten, fallen die
Schlußkapitel seiner Romane meist so dürftig, so

enttäuschend aus. Dieser Mangel an Konzentration,
diese Unfähigkeit, sich zu Gipfeln und hohen
Warten aufzuschwingen, benachteiligt auch den
Dramatiker Walloth. Wo der Tctailkünstler,
der Stimmungsmensch in ihm aufhören, beginnt
eben nichts anderes, beginnt nicht das, was die
Seele über den Jammer des Daseins zu höheren
Regionen entrückt. Immerhin sind seine Dramen
„Johann von Schwaben" und „Marino Falieri",
die sogar den Vergleich mit Uhland und Byron
erfolgreich aushalten, reich an schönen Einzelpartien,

obwohl si
e keinen mächtigen Totalcindruck hinterlassen.

In der Kunst des Schließen« und der harmo
nischen Abrundung is

t

ihm ein Landsmann über
legen, der sich sonst mit ihm weder an Reichtum
der Phantasie, noch psychologischem Feingefühl messen
kann, Gottfried Schwab, der in seinem Roman
„Tisiphone", aus der Zeit, wo römische Soldateska
in der Rheingegend ihre stehenden Lager aufgeschlagen
hatte, ein ansprechendes altgermanifchcs Rcckenbild

zu schöpfen wußte.
Den Volkston der Ballade, mit einer Bei

mischung gesunden Hnmors, hat dieser Hesse in

seinem Licdcrcyklus „Bergfahrten" und in verein

zelten Gedichten angeschlagen, die des Kaisers Welt-
nnd Seemachtpolitik Beifall spenden, doch ohne jeden
Anflug von Byzantinismus. Zu einer wirklich idealen
Leistung erhob sich Schwabs Milse in dem Liede,
das si

e als Dnnkopfcr ans Otto RoquetteS Sarg
niederlegte, und das stimmungsvoll anhebt:

„Laßt lnuc Luft und Svimenglanz
Uiiisviclcii die Tvtciwnlnc,
Drückt ihm de» iimiciiflischcn Kranz
In die gebleichten Haare;
Tie ersten Blüten legt ihm still,
Das junge Grün zu Füßen,
Der neu erwachende grühling will
Den toten Taiiger grüßen."

In der Lyrik Walloths, die eine Synthese
von gocthischcn Elegiecn nnd lenauschen Schilfliedern

heißen könnte, überwiegt die müde Schwermut
das sieghafte und streitbare Lebensgefühl der Jugend,
Viel von der krankhaften Schönheit des Antinous-
blickes spricht aus diesen Liedern,

Daß si
e die Rezeptionstechnik des modernen

musikalischen Empfindens wesentlich bereichern

helfen könnten, hat zuerst der im Ephebenalter durch
eigene Hand gestorbene Paul N od na gel entdeckt,
der ehedem unter dem Pseudonym Ludwigs für
die „Gesellschaft" eine Reihe psychologisch-ästhetischer

Essais verfaßt hat. Seine „Walloth-Studie", die

s. Zt. im Verlage von W. Friedrich herauskam,
bietet den merkwürdigen, aber kaum mit Nutzen
iveiter zu verfolgenden Versuch, ästhetische Wirkungen

auf Farbeneindrücke zurückzuführen.
Der Bruder des Verstorbenen, der in Berlin

lebende Musikschriftstcller und Komponist Ernst
Otto Nodnagel, hat einige Lieder Walloths in
Musik gesetzt. Die beiden Nodnagel vertreten jenes
Gebiet der esoterischen Stimmungen, das auch der

Germanist Karl Wolfskehl, ein Freund von
Stephan George, der mit der Abhandlung „Ger
manische Werbungssagen" in der litterarischen Welt
debütierte, verfolgt. Seine den aparten Titel
„Mais" führende Liedersammlung, die nicht für das
Publikum, sondern nur für eine kleine Gemeinde von

Freunden und Freundinnen im Druck erschien, wendet

sich nicht an das exoterische Wissen und Fühlen derPro
fanen, sondern an den kleinen Kreis der „ Eingeweihten" .
Die Schule der Hofmanswaldau seligen Angedenkens
lebt teilweise in diesen Poesien wieder auf. Sie

find die entschiedenste und deshalb psychologisch er

klärliche Reaktion auf jene bänkelsängerische Lieder
tafelweise, die es „dichten" heißt, wenn si

e die

„blauen Berge", den „goldenen Wein" und den
„grünen Wald" in mehr oder minder erträgliche
Reime bringt.
Die Schönheit unserer landschaftlichen Umgebung

l ö
st vielen solcher Versfabrikanten die Zunge. Zuweilen

verläuft sich unter die Gattung auch ein echter, schlichter
Volkspoet, dem es von Herzen kommt, wie der Pfarrer
Eland Briegleb, der seine Weisen vom Rhein nnd
Vogelsberg nicht mühsam zusammengestoppelt hat,

oder der kürzlich verstorbene Lehrer Karl Schaff« it,
zu dessen Denkmal man jetzt im Hcssenländchen
sammelt, und der die heimische Dialektpoesie um

hübsche Muster eines kecken und volkstümlichen
Humors bereichert hat. Zu ihnen gesellt sich auch
Anna Theiß mit ihren „Saitenklängen", Charlotte
von Klip stein, deren Gelegenheitsgedichte stets aus
einem warmen Herzen kamen und nie vom „Muß"
diktiert waren, Ihre bisher in Tageszeitungen ver
streute Gedichte ernsten und heiteren Genres iverden

demnächst in Buchform erscheinen. Karl Schäfer,
der in seinen „Heiderosen", einer Sammlung lyrischer
und epischer Gedichte, recht hübsche Talentproben

geboten, hat diesen später nichts Gleichwertiges mehr
an die Seite gestellt.
Wenn wir von den dichtenden Frauen, die

dnrch Geburt und erste Jugendeindrücke dem Hessen»
ländchen angehören, sprechen, so erscheint uns als
die bedeutendste von allen doch immer

— ungeachtet
kindischer Bizarrerieen, wozu auch die Wandlung

ihres gutdeutschen Vornamens in den griechischen
„Hermione" gehört

— die Dichter-Malerin Hermine
von Preu sehen, die wahrscheinlich das erreicht
haben würde, wozu ihre Gaben nnd künstlerischen
Instinkte si

e

vollauf berechtigten, wenn ihr Leven
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und mithin auch ihr Schaf
fen nicht an einem unheil
baren Widerspruch krank
ten ; einerseits is

t

si
e erfüllt

von der Verachtung der
Welt, und andererseits be

herrscht si
e das fanatische

Bestreben, diese Welt, zu
der si

e

sich in stetem Wider
spruch weiß, zum Beifall zu
zwingen, zu jenem Applaus,
den der römische Fechter
begehrte, wenn er „male

risch" im Todeskampfe fiel.
Mit den Symbolen des Ster
bens ästhetisch kokettierend,

richtet Hermine von Preu-
schen doch alle ihre kräfti
geren Lebensinstinkte auf
Gold und Ruhm und Liebe !

Mit dieser Einschränkung
vermag ich dem wunder
baren lyrischen Schmelz,
den tiefen Farben dieser
Lyrik, in denen zuweilen
der Duft exotischer Blüten
mitschwingt, wirkliche Be
wunderung zu zollen, und

gerne gestehe ich, daß ein

Gedicht von Hermine von

Preuschen auf mich so

wirken kann wie eine

chopinsche Ballade oder
ein Phantasieftück von

Schumann.
Darmstadt-Rom: Diese

Namen unifassen gleich

sam symbolisch die großen Gegensätze ihres Lebens,
die fortwährend in ihrer Lyrik aufklingen und auch
in den Novellen („Tollkraut") in einer Menge von
Anspielungen enthalten find. Die beiden Städte
vertreten die beiden grundverschiedenen Welten, in
denen das Talent der Preuschen sich entwickeln sollte.
In fast all ihren Erzählungen is

t das Leitmotiv:
die Seele eines Weibes, die sich aus herzeinschnürender,
atembeklemmender Enge hinaussehnt in die Welt
der großen Dimensionen.
Nach diesem menschlichen und künstlerischen

Dasein in großem Stil trachtet auch ihre Freundin
und Stammesgenossin Anna, v. Krane, nur mit
dem Unterschiede, daß es ihr an der nötigen Ellen
bogenkraft zum Sichdurchsetzen total gebricht und

si
e mit dem Leben nur als „Träumerin", nicht als

„Kämpferin" fertig zu werden vermag. Gleich der
Preuschen arbeitet Anna v. Krane mit der Feder

so gewandt wie mit dem Pinsel. Ja, ihr dichte
risches Vermögen überwiegt wohl das malerische
Können. Auch si

e

hat es auf die Dauer nicht in

Darmstadt gelitten; in Düsseldorf hat si
e

sich ihre
zweite Heimat gegründet. Ihre novellistischen
Skizzen, die unter dem Titel „Von der Palette"
herauskamen, zeigen feines Beobachtungsgcschick,
und was noch mehr ist: ein unverfälschtes Em
pfinden für die Leiden und Freuden der Kollegen „von
der Palette". Auf scheffelfchen Bahnen bewegt si

e

sich in ihrer Jugenddichtung „Schloß Auerbach", zu
der Carmen Sylva ein poetisches Geleitwort ge
schrieben hat. Es is
t ein frischer, ungesuchter Sang

von Minnclust und Ritter
herrlichkeit, der sich zum
Hintergrunde die heimische
Bergwelt erkoren hat.
Aber der rechte Sän

ger des Odenwalds, der

den Reichtum seiner Lokal
sagen in edle Kunftform
zu bannen wüßte, is

t uns

noch immer nicht erstanden.
Und doch rauscht es so ge

heimnisvoll um die Berg
friede der alten Schloß-
ruinen in der „Bergstraße",

flüstert es in den Gängen
und verwinkelten Gemächern
der kleinen Jagdschlösser
aus der Rokokozeit so selt

sam von alten romantischen
Hofgeschichten, von Jagd-
ünd Liebesabenteuern, für
die diese „Dianenburgen"
der versteckte Schauplatz ge

wesen sind . . .

Höchstens, daß sich
der Rheinländer Ernst
Pasqu«, der bis zu

seinem Tode in Alsbach bei
Jugenheim sein trauliches
Schriftstellerheim befaß,
einmal aufmachte und mit
den Mitteln der alten ge
fälligen Fabuliertechnik
irgend eine „Anekdote",
ein „Histörchen" zur netten

Geschichte verarbeitete. An
sätze zu dem kulturhistori

schen Roman größeren Stils fanden sich allerdings
bei dem verstorbenen zuletzt in Stuttgart lebenden

Romanschriftsteller Otto Müller, der in mehr als
einem feiner Werke von dem Milieu und den Men
schen seiner engeren Heimat Gebrauch gemacht hat
und in dem Roman „Altar und Kerker", der die

Schicksale des unglücklichen hessischen Pfarrers
Weidig behandelt, sogar den gemütlichen epischen

Fabulisten mit dein Tendenzschriftsteller vertauschte,
der zum Volksgewissen redet.
Müller hat keinen Nachfolger unter seinen

Landsleuten gefunden. Den großen brennenden

Menschheitsfragen sind die hessischen Poeten bis

jetzt so ziemlich aus dem Wege gegangen. Die

Poesie is
t in dieser Gegend Kleinkunst geblieben,

die großen monumentalen Züge fehlen. Aber nach
gerade will eS uns dünken, als ob der Wirklichkeits-
sinn, die Liebe zum Vorhandenen, mag es auch
schlicht und unansehnlich ausschauen, sich auch hier
zu Lande Bahn bräche. Lassen sich die Geister der
Höhe, die in den Laubkronen tausendjähriger Eichen
und um die Zinnen verfallener Schlösser raunen,
vorläufig nicht mehr erwecken, so doch die Stimmen
des Thals, der engen kleinen Welt. So wie ivir
heute nicht mehr Schlesien in der Poesie vorwiegend
als das Reich der Rübezahl- und Kynastsagen er
blicken, so erwachen jetzt auch bei der Odenwald

landschaft andere Stimmungen, als wie si
e der

Hifthornruf der Romantik auszulösen vermochte.
In Wilhelm Holz am er aus Heppenheim

scheint uns so eine Art hessischer Gerb/irt Haupt
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mann erstehen zu wollen, Seme Skizzen „Auf
staubigen Slraßen" führen hinein in die armseligen
gequälten - Existenzen der odenwälder Bauern, in
das Hungerdasein des Landschulmeistcrs, der auf
ödem Dorf bei einem Jammergehalt die Sorgen
des Familienvaters mit stumpfer Resignation trägt.
Ein tiefes Mitgefühl für seine Geschöpfe sprickt
aus jeder dieser Schilderungen, die freilich nicht
das Sonnige, Heitere oder gar Humorvolle haben,
das man gerade von der Dorferzählung älteren

Stils fordern zu können meinte. Zur Gattung
der Dickens und Rosegger gehört der heppcnhcimer

Poet nicht, er ist, wie gesagt, mehr mit den dich
terischen Instinkten Hauptmanns begabt. Sehr
möglich, daß durch ihn auch einmal der odenwälder
Dialekt, der bisher doch nur im Scherzgedicht oder
iu der Lokalposse zur Verwendung kam, für ernste
dichterische Zwecke herangezogen wird. Der Titel

„Auf staubigen Straßen" wird durch den Inhalt
der meisten Erzählungen gerechtfertigt. Eine Aus«

nähme macht nur das Idyll im Aehrcnfeld „Hoch-
sommcrglück", eine Studie, die fast an die kecke
Verve Maupassants erinnert. Von der Misere des
Daseins durchtränkt sind vor allem „Der Lump",
„Meistcrstolz" und „Der böse Wunsch", wogegen
„Die Prinzessin" zum Schluß am dunklen, wolken
verhangenen Himmel die Sonne vorkommen läßt.
Auch als Lyriker is

t

Holzamcr aufgetreten.
Seine Sammlung „Zum Licht", Gustav Falke zu
geeignet, spricht eine ähnliche Flammensprache, wie
wir si

e aus Conradis „Gipfelgesängen" vernehmen.
Als gemütvoller Beobachter und Schilderer

provinzieller Alltäglichkeit giebt sich der gießener

Alfred Bock in seinen Geschichten „Wo die Straßen
enger werden". Wir sind nachgerade so übersättigt
von den Romanen und Erzählungen, die mit den

Loknlverhälluisscn von Berlin oder München als unent
behrlicher Staffage arbeiten, daß ivir aufatmen, wenn
uns mich einmal wieder ans einem Buch die holperigen

Straßen und die schiefen Giebel einer Kleinstadt
grüßen. Auch als Verfasser stilvoller Aufsätze
(„Deutsche Dichter in ihren Beziehungen zur Musik")
hat sich Bock vorteilhaft bemerkbar gemacht.
Mit einer umfassenderen publizistischen Thätigkeit

kommen hier hauptsächlich iu Frage- Friedrich

D er n bürg, ein geborner Mainzer, dessen kultur
historische Aufsätze anläßlich der chicagoer Welt
ausstellung und dessen Wochenchrouikcn im „Berliner
Tageblatt" mehr als bloßen GclegenhcitSwert besitzen,
Falk Schupp (jetzt in München), der namentlich
durch seine dramaturgischen Essais interessante
Lichter auf noch unangebautes Land geworfen und
überhaupt dnrch seine originellen Ideen auf einen
ganzen Kreis junger Hessen anregend und befruchtend
gewirkt hat, und vor allem Georg Fuchs, dessen
schriftstellerische Thätigkeit in eine kritische und eine
produktive zerfällt. Der elfteren gehören an eine
Serie längerer und kürzerer Aufsätze über Gemälde
ausstellungen, die neuesten Erscheinungen ans dem
Gebiete der Kunst, des Kunstgewerbes nnd der
Littcratur. Als Redakteur an der von Alexander
Koch (Tarmstadt) herausgegebenen „Zeitschrift für
Dekoration" hat er reiche Gelegenheit, einen größeren

Leserkreis künstlerisch zu erziehen. Seine produk
tive Thätigkeit umfaßt eine symbolische Erzählung
„Die Dornenkrone", ein Festspiel „Das Nibelungen
lied", unter Zugrundelegung des UrtertcS bearbeitet,

zur Musik von Karl Pottgießer, und die Komödie

„Till Eulenspiegel", die an anderer Stelle dieses

Heftes eine nähere Besprechung erfährt.
Von Georg Fuchs, Alfred Bock. Carl Neu

ling, der als Dramatiker auch in dieser Zeitschrift
bereits anerkannt worden ist, und dessen Novellen
band „Fragwürdige Gestalten" mit Recht den ein
stimmigen Beifall der Kritik gefunden hat, soivie von
Wilhelm Holzamer dürfte die Zukunft der hessischen
Litteratur wohl am meisten zu erwarten haben. Zum
Bilde des geistigen Lebens von Dnrmftadt speziell ge
hören noch der Hellenist Prof. Aug, Boltz (geb, in

Breslau), der sich namentlich um die neugriechische
Sprache und Litteratur Verdienste in der Gelehrten
welt erworben hat, der Schriftsteller Carl Hepp, ein
geborner Rheinländer, dessen „Savonarola" das Hof
theater in letzter Saison zur Aufführung brachte, und
Prof.Dr.OttoHarnack, der an der Technischen Hoch
schule Otto Röquettes Stelle eingenommen hat und

hauptsächlich als Schiller-Biograph in Betracht kommt.

Himratur- «riefe

zfranzöslscde Teitromane.
Bon Acnri Albert >P„rl§>.

Dein Jahr kann für das französische Geistes
leben in gleichem Maße ein Uebergangsjahr
genannt werden, als dasjenige, das bereits
seiner Neige zugeht. Mau fühlt das Ende

eines Jahr underts nnd das Ende einer Zeit. Und
das Gesa: tt'esultat is

t eine tiefe Entmutigung,

Während p ,'litische und soziale Interessen im Vorder
grund standen, blieben Kunst und Litteratur ziemlich
stiefmütterlich bedacht, Ueberall hieß es: abwarten!
So sind denn viele Manuskripte bei den Verlegern
liegen geblieben, und was uns der Buchhandel ge
bracht hat, trägt den Stempel einer bald ver
zweifelnden, bald hoffnungsvollen Unsicherheit,

Werfen wir einen Blick zurück auf sie litterari-
sehen Produktionen der verflossenen Saison, so

müssen wir zu unserem Bedauern eingestehen, daß
kein einziges Buch erschienen ist, das aus irgend
einem Grunde die allgemeine Aufmerksamkeit tiefer
gefesselt hat. Einige unserer beliebten Autoren
haben zwar, ihrer Manier treu bleibend — nicht
besser und auch nicht schlechter als in der Vergangen
heit, — ihren regelmäßigen Jahresroman veröffent
licht, aber zum „Roman des Jahres" hat sich keiner
emporgeschwungen. Auch unter den Talenten der
jüngeren Generation haben wir kein sensationelles
Debüt zu verzeichnen. Einen Erfolg wie denjenigen
der „.Xr>nn,git,>" von Pierre Lonys erlebt man
eben nicht alle Tage. Und selbst hervorragende
Erstlingswerke, wie die ini vorigen Herbst erschienenen :

„I^u rn!luvm'5 O,Är" von Lucicn Mühlfeld und
„Xl«r>«ieur Du 1>aur, Komme Mklic." von I, P.

Toulct si
e liegen zu weit zurück, um hier noch

besprochen zu werden — , blieben vereinzelt, sodaß
wir neue Namen nicht zu erwähnen haben,
Aber unter den neuesten Erzeugnissen einiger

bekannter Romanschriftsteller treten einzelne hervor,
die der eben genannten trüben Stimmung Ausdruck
lciheu, Sic sind, obgleich verschieden in der Tendenz,
einer gemeinsamen Wurzel entsprungen: der tiesen
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Bekümmernis um die jetzigen Zustände in Frank
reich. Diese Romane sind Geschichten unserer Zeit,
ja ich möchte si

e sogar Uebergangszeitromane nennen,

weil si
e eine Welt schildern, die ihrem Ende ent

gegengeht, und bei allem Pessimismus doch nicht
ganz an der Zukunft verzweifeln. Auf ihren In
halt soll hier näher eingegangen werden.

Ohne Zweifel gilt Anatole France als der
Meister der gegenwärtigen französischen Litteratur.

Ist er doch im vorigen Jahr zum „Fürsten der
Prosaschriftsteller" ernannt worden, und schon nennt

ihn die Jugend „I« zi«,-« I?r!m<?«", ganz wie man
vor Zeiten „1s z,«i-« IIu^«" sagte. Trotz seiner
Ironie n 1a Renan, einer Ironie, die gutmütig er
scheinen möchte und doch tief einschneidend alle her
gebrachten Regeln untergräbt, wird er von Freunden
und Feinden einstimmig bewundert, sodaß einer feiner
Gegner von ihm sagen konnnte: „Franceist bei mir
ein altes Laster, ich kann nicht mehr von ihm
lassen." In dieser leichten Ironie, die schmeichelnd
erwürgt, hat es Anatole France bei seiner Serie
„Histnir« vc>»t«lliz><>i-!NQ<?", die früher im „Lelm
cl« ?a.ris", jetzt im „l^arn" erscheint, zur Meister
schaft gebracht. Es wird das Leben des guten
Professors Bergeret in einer großen Provinzialstadt
im Zentrum Frankreichs geschildert, mit all seinen
großen und kleinen Ereignissen, den Gesprächen mit
den Honoratioren der Stadt, wobei natürlich auch
der Klatsch und der Skandal ihre Rolle spielen.
Das alles sieht sehr harmlos aus, bis wir uns den
Stoff etwas näher betrachten. Der dritte Band der
„rlistoir« ««otöinrwräinö", der soeben erschienen ist,
führt den Titel „IVanneau tl'äin«t1,v8t,«*), und
dieser geheimnisvolle Amethystring, der symbolisch
über den Jntriguen des Buches schwebt, is

t das

Geschenk, das eine große Dame jüdischen Ursprungs,
die Baronin von Bonmont, für den Abb« Guitrel
bestimmt, wenn es ihr gelungen sein wird, ihn zum
Bischof ernennen zu lassen. Ein nichtswürdiger
Intrigant, dieser Guitrel. der den ehrwürdigen Abb«
Lanteigne, den Leiter des Seminars, zurückdrängt,

sich
in alle Gesellschaften einzuschleichen weiß, bis er

endlich fein Ziel erreicht hat! Das ganze Departe
ment interessiert sich für die Ernennung des ver
schmitzt-liebenswürdigen Priesters. Die Frau des
Präfekten Worms-Clavelin kommt dazu eigens nach
Paris, Madame de Gromcmce, die leichtfertige Ehe
hälfte des alten „Chonan", läßt sich in den Armen
des kleinen Dillion für die Sache gewinnen, und
selbst Frau von Bonmont vergißt einen Augenblick
den schönen Rar« (eine übrigens wenig gelungene
Esterhazy-Figur), um den Wünschen ihres Sohnes
zu gehorchen. Dieser Sohn nämlich, der — ähnlich
wie weiland der kleine Lebaudy, genannt ,.1s p«tit
suvrisr" — von der Kaserne aus, als gemeiner
Soldat, die Welt regiert, Möchtegern zu den Jagden
des Grafen von Br«c« geladen werden. Der alte
Adel aber will von dem Parvenü nichts wissen, und
nur der Abb« Guitrel kann ihm die Einführung
verschaffen. Er wird aber keinen Finger rühren,
bevor man ihm nicht als Gegendienst den Bischofs
sitz verschafft hat. Deshalb muß intrigiert werden,
und Loyer, der Unterrichtsminister, der auch das

Kultusdepartement inne hat, wird von einer dieser
Damen nach der anderen belagert. Loyer is

t ein

alter Republikaner, der inmitten der varlamen-

tarischen Korruption arm und ehrlich geblieben ist;
aber so vielen und so zarten Bitten kann er nicht
widerstehen. Und Bergeret? wird man fragen, —

was macht Bergeret in dieser ganzen Geschichte?
Inmitten dieser allgemeinen Verderbthcit und

Schurkerei ist, er fast der einzige ehrliche Mann, und
seine Gespräche und Gedanken durchziehen das Buch
wie ein roter Faden, Er is

t diskret, und er ls
t

ruhig, er hat sie wahre Weisheit und die wahre
Würde. Aber er is

t

auch ein klein wenig lächer
lich in den Augen der Leute und auch der
Leser, denn so hat es France, der Ironiker, ge
wollt, fodaß unS seine ganze „Papierwissenschaft"
als ein leeres, unnützes Treiben erscheint. Das
ganze Buch wirkt nur durch den intimen Reiz der
Schilderungen. Sein Inhalt konnte deshalb nur in

großen Strichen angedeutet werden. Zum Schlüsse
wird Bergeret nach Paris versetzt, was einen Triumph
für seine gesunden Gedanken verspricht.
Eine noch zartere Intimität atmet das letzte

Buch von France, das er noch ganz zum Schlüsse
der Büchersaison hat erscheinen lassen, vielleicht um
dem pessimistischen Tone seiner ..llistoir« «««tvin-
7>«räiii«" einige hellere Nuancen einzuwirken. Es ge
hört eigentlich nicht hierher, ich möchte es aber den

noch in einigen Zeilen erwähnen. ,,?I«rr« X,«i«re" *)

is
t eine lose Fortsetzung des vor mehr als zehn

Jahren erschienenen ..l^ivr« ü« won arm". Der

Verfasser selbst erzählt uns, hinter feinem Titel
helden verborgen, seine Jugenderinnerungen, seine
Reisen durch die Bücher und durch die Provinzen.
Der kleine Buchhändle'rsohn wächst im alten Paris
auf, zwischen dem Hulü Vnltnir« und dem ^ar>Iiv
<1«« Alantes, und nach und nach öffnet sich seine
kleine Seele den Dingen der großen Welt. Es
sind vertrauliche Plaudereien, in denen sich anmutige
Gedanken zu anmutigen Sätzen formen. In dem
dritten Teile des Buches, „Pierre Nozi«res Spazier
gänge in Frankreich", werden populäre Legenden
erzählt, die zu den besten Seiten des Dichters ge

hören. Klare und strenge Forin und eine klassische
Reinheit der Sprache zeichnen das Buch noch be

sonders aus.

Hatte uns France den Niedergang der höheren
Bevölkerungsschichten in der Provinz gezeigt, so

führt uns Ren« Bazin die letzten Vertreter eines
verschwindenden alten Bauernstandes vor**). Der
alte Lumineau bebaut seit seiner Jugend die Felder,
die ihm der Marquis de la Fromenti«re verpachtet.
Sein Vater und sein Großvater hatten diese Felder
schon bebaut, ja man kann sich der Zeit gar nicht
entsinnen, wo ein Fromenti«re einen Lumineau nicht
als Pächter gehabt hat. Nach und nach is

t aber

die neue Zeit gekommen, und auch in diesen fernen
Gegenden der Vend«e hat si

e

ihre Rechte geltend ge

macht. Der Marquis is
t

nach der Stadt gezogen und
kümmert sich nicht mehr um seine Güter, Sein Ver
walter is

t

hart gegen das arme Bauernvolk. Weil
er seine Arbeit liebt und seine Kinder um sich hat,

tröstet sich der alte Lumineau. Doch die Zeiten
werden immer schlechter, und die Kinder wollen den

Gesetzen der Väter nicht treu bleiben. Sein ältester
Sohn is

t bei einer nächtlichen Heimfahrt verunglückt
und liegt lahm^ und krank zu Hause, den zweiten

>
) Anatole France: ?!err« Koüiöre. Paris, Alxhmise

Lemerre,eSileiir,

"> Renö Bazin: l.» I'err« ^ul rusurt. Po^is, Calmn,,,,Levy,
sditeur.
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hat der Militärdienst verdorben, sodaß er arbeits
scheu geworden ist. Die älteste Tochter, die an
Mutterstelle das Hauswesen versieht, is

t grämlich
und unfreundlich, und auch die jüngste, obwohl si

e

aus rechtem Bauernschlage is
t und mutig ans Werk

geht, macht dem Bater Sorgen, Denn diese Marie-
Rose oder Rousille, wie si

e genannt wird, liebt den
Knecht des Hauses, einen armen Schlucker aus dem
„Bocgge", einem unfruchtbaren Land, wo der Pflug
anders geführt werden muß als in dieser fruchtbaren
Morastgegend. Der Knecht muß fort, die Tochter
muß gehorchen; die älteste Tochter und der zweite
Sohn verlassen den Hof, um in der Stadt Arbeit
zu finden, und nur der Gedanke an den jüngsten
Liebling, seinen Sohn Andr^>, der noch bei den
afrikanischen Regimentern unter den Waffen steht,
bleibt dem Alten noch eine Hoffnung, Aber auch
Andr,', der nach Ableistung seiner Dienstzeit nach
Hause zurückkehrt, findet keine Freude mehr an den
altmodischen, bäurischen Verhältnissen. Für ihn
liegt die Zukunft in großen landwirtschaftlichen
Unternehmungen auf unbebauter Erde. Und er
wandert nach Amerika aus. Keiner will an der
Scholle kleben bleiben. Auch oben auf dem Schlosse

is
t der Anfang vom Ende angebrochen. Der Mar

quis braucht Geld und läßt alles verkaufen.
„O'«3t Zu, ^«rr» <>ui meurt". Da rafft sich der
Alte noch einmal auf: die Rousille, die allein treu
geblieben, muß ihren Geliebten wieder haben, si

e

werden zusammen im Hofe einziehen und den alten

Feldern neue Frucht abgewinnen. — Das is
t der

einfache Inhalt dieses großartigen Buches. Zarte,
idyllische Begebenheiten auf einem harten und

düstern Hintergründe, Die Gestalt des Alten hat
etwas von antiker Größe, und die Schilderungen
der Vorgänge aus dem bäuerlichen Leben hätten
einer George Sand zur Ehre gereicht. Bazin ge
hört nicht zu den berühmten Größen der französi
schen Litteratur, er hat aber stille Verehrer, deren
Schar immer mehr anwächst. Demnächst werden

sich die Thore der französischen Akademie vor ihm
öffnen. Er is

t

Professor an der katholischen Uni
versität zu Angers, steht schon hoch in den Vier
zigern und is

t — beiläufig bemerkt — Vater vieler
Kinder, auf die er nicht wenig stolz ist.

Die Beobachtungen, die er in der französischen
Abgeordnetenkammer als zeitweiliger Deputierter
gesammelt hat, bringt uns Vicomte Melchior de
Vogi»! in seinem Roman ^s«rt» «ui pi>rll>iit"*)
ein Werk, welches das erste einer Serie sein soll.
Ich muß gleich vorweg sagen, daß es ein schlechtes
Buch ist. Es is

t in einem kalten, akademischen
Tone geschrieben, der, wenn er sich erwärmt, zur
hohlen Phrase wird. Und außerdem scheint es mir,
man macht sich die Arbeit etwas zu leicht, wenn
man die Gestalt des Socialistcn Lassalle mit allen

ihren Zügen einfach in ein französisches Milieu
überträgt, um daraus einen Romanhelden zu

machen. Der Abgeordnete Bayonne wird zwar
„Is I^«s»IIe t'r»Q(!!u«« genannt, aber das is

t

noch
kein Grund, um die Liebschaften und das tragische
Ende des breslauer Agitators noch einmal in
Romanform aufzutischen. Die Bayonne find ein
altes jüdisches Geschlecht, das sich nach und nach zu
hohen Ehren gebracht hat. Der Abgeordnete Elzear

k>I«u

Bayonne entstammt dem armen Zweige der Familie.
Er is

t der Geliebte seiner Cousine, der berühmten
Schauspielerin Rose Esther von der O«rae'<U«
trai^ai»?, liebt aber auch eine russische Prinzessin,
die mit ihm gemeinsam im Anarchismus herum-
dilettiert, und die er gern heiraten möchte. Diese

Rose Esther
— wegen deren übrigens in der Tages-

presfe ein Streit herrschte — is
t ein merkwürdiges

Geschöpf. Hoch gebildet und hoch begabt, hat si
e

den Beruf der Schauspielerin gewählt, weil er ihr
am ehesten und schnellsten zur Macht verhelfen
konnte. Und in der That werden bei ihr Minister
und Präsidenten der Republik „gemacht", als ob

sie sonst nichts zu thun hätte. Viel besser gezeichnet

is
t die Gestalt des konservativen Abgeordneten

Jacques Andarran, eines Jugendfreundes von
Bayonne, der sich in die Kammer wählen läßt, mit
dein ehrlichen Glauben, dort nützliche Gesetzgebungs-
Arbeit verrichten zu können. Und nun folgt eine
Kcunmerscene auf die andere. Andarran geht von
Enttäuschung zu Enttäuschung, bis er in diesem .

„Bad des Hasfes" mürbe geworden, ein unnützes
Glied der heulenden parlamentarischen Meute wird.

Auch ihn ergreift der Massenwahnsinn, der sich all

dieser klugen Häupter bemächtigt, sobald si
e die

Hölle des Sitzungssaales betreten. — Und der Titel
des Buches? wird man fragen. Er meint: keiner

is
t im Stande, nach eigenem Erwägen unabhängig

zn handeln, immer sind es „die Toten, die in ihm
reden". Jeder behält tief in seinem Innersten ver
borgen den Instinkt seiner Rasse, das Denken und

Handeln feiner Vorfahren regelt sein Thun und
Treiben. Aus sich selbst heraus is

t er nichts. . .
Eine Hoffnung bleibt nach all diesen Ent

täuschungen dem jungen Andarran: daß nämlich
Einer kommen wird, um mit starker Hand all

diesen Unrat wegzufegen. „L»I»ve, ba1»v«", ruft
er zum Schlüsse feinem Bruder, dem jungen hoff
nungsvollen Offiziere zu, und nochmals wird der
Napoleon-Gedanke beschworen, der vielen Franzosen
heute so sehr am Herzen liegt.

„Xnp«Itt>n, protessour ll'^ner^ie". Dachte

wohl auch Paul Adam an Vogües Schlagwort,
als er feinen großen epischen Roman ?«rce"*)
unternahm? Ich glaube kaum, denn er is
t kein

besonderer Napoleon-Verehrer, und feine Bewunde

rung gilt eher den Thaten der ganzen Epoche
des ersten Kaiserreiches. Doch es lag sicher in

seiner Absicht, unserer blutarmen Heit
ein Ideal

der Energie vorzuführen. Auch hier spielt „die

Rasse" eine Hauptrolle — „der Ruhm der Rasse
und ihre Kraft", sagt einmal der Held — , und eigen
tümlicherweise führt uns der Verfasser die Vorfahren
der Personen vor, die er in feinen bisher er

schienenen Romanen aus der Gegenwart (unter dem

Gesamt -Titel ..I^Lpo^ue") benutzt. Das heißt,
ganz im balzacfchen Style verfahren. Der Ver
gleich is

t

oft gemacht morden. „Einen Balzac, der

Flaubert und Villiers de l'Jsle-Adam gelesen hätte",
bat man gelegentlich mit einiger Pedanterie Paul
Adam genannt. Es stecktviel Wucht in der Schilderungs
weise dieses fünfunddreißigjährigen Mannes, der
bereits fünfzehn Romane geschrieben hat. Die Art
und Weise, wie er eine lebendige Menge vor

unseren Augen vorführt, erinnert viel mehr an

Tolstoi als an Zola. Der Vergleich mit Tolstois

-) Paul Adam: I>»?«roe, Paris, Paul Ollendorff.
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„Krieg und Frieden" liegt nahe. Es kommt aber
ein gewisser Hang zur Synthese hinzu, der oft
die Klarheit des Stils und der Charaktere ver
düstert. Jede Person wird deshalb gewissermaßen
zur metaphysischen Wesenheit, Vieles Nebensächliche
muß wegfallen, und der Wahrheit der Schilderungen
werden schwere Opfer gebracht. — „1^ k'orcl'"

is
t

Geschichte, fast nur Geschichte. Der junge
Bernard d'H«ricourt nimmt an den Kriegen der
Revolution teil, vom Direktorium durch die Kaiser
zeit hindurch, bis er als Oberst in der Schlacht bei
Wagram fällt. Langsam sieht man die gewaltige

Gestalt des Corsen aufsteigen. Am Anfang is
t er

der Feind, der Rivale, der die Thaten der Waffen
brüder verdunkeln will, bis man sich dann dem Ge
waltigen unterwirft. Bei Moreaus Verschwörung
gegen den ersten Konsul fällt H'Äcourt in Ungnade,
wird aber dann wieder ins Heer aufgenommen.
Brüder, Schwestern, die ganze Familie, nehmen am
großen Aufschwünge seiner Macht teil. Die Mühle
von H,>ricourt bei Arras in Flandern liefert der
großen Armee ihre Getreide, die Brüder handeln
mit Leder, der Schwager, der Diplomat Praxis-
Blassans intrigiert beim Kaiser, Bernards Schwieger
vater, Oberst Lyrisse, steht im Generalstab von
Mural. Frauen und Mädchen winden, während
der kurzen Friedenstage, mit ihren zarten Händen,

Ruhmeskränze um die Häupter der Helden. Ein
schöner Haudegen, dieser Bernard d'H^ricourt! In
seiner Brust fühlt er die Tugenden des Römers,
die er in der Revolutionszeit gelernt hatte, und
allzugern hätte er dem großen Caesar den Garaus
gemacht. „Mit dem Gerüche Frankreichs in den

Haaren und dem Ruhme im Herzen", durchzieht er
das Feindesland. Er wähnt sich groß durch den
Gedanken, der ihn leitet, und seinen Vorgesetzten

is
t er doch nur der schöne Soldat, der gut zu Pferde

sitzt und in gewaltigem, blindem Anstoße an der
Spitze seiner „Centauern" die feindlichen Linien
durchbricht. Nicht der Geist, die Kraft trägt die
Siege davon. Während er auf dem Schlachtfelde
im Sterben liegt, und nochmals, gleich einer groß
artigen Freske, sein Leben an sich vorbeiziehen
sieht, erkennt er diese Wahrheit, und er stirbt, das
dunkle, tiefe Gefühl von der Lebenskraft seiner
Rasse mit sich nehmend, voll Hoffnung in den Sieg
dieser erlösenden Macht.
Adams Roman bricht mit dem Tode seines

Helden kurz ab, als ob es in der Welt jenseits
dieses Menschenlebens nichts mehr gäbe. Die Vision
des sterbenden Soldaten geht mit ihm zu Grabe,
aber sein letzter Gedanke is

t ein Gebet an die Energie

seiner Rasse, dieser Energie, die über alle Schwierig
keiten hinaus neuen, hoffnungsvollen Zukunftszeiten
entgegenführt.

Wie georgische Dichtung.
»°n Arthur Keift ,»fl>«.

ie Georgier gehören zu jenen sangeslustigen und

poetisch veranlagten Völkern, bei denen die Poesie
nicht eine Lurusbeschäftigung der gebildeteren Klassen,
sondern Gemeingut des ganzen Volkes ist. Vom Guts
herrn bis zuni ärmsten Hirten besitzt jeder ini Gedächtnis

seinen Burrat von Liedern und Gedichten, den er seinem
Gcschmackc nach von Zcit zu Zeit vergrößert, denn die
Produktion is

t bedeutend, und neben neu aufkommenden
Volksliedern bringt auch die Kunstdichtung unaufhörlich
Neues hervor. In jeder Zeitungsnummcr findet der
Leser nicht nur eins, sondern zwei und mehrere Ge
dichte, die, wenn sie wertvoll sind, nie den Eindruck
verfehle» und wie ein Ereignis besprochen werden. Der
starken Nachfrage entspricht eine ansehnliche Schar von
berufenen und unberufenen Dichtern, und da der Kasten
geist dem georgischen Volke völlig fremd ist, herrscht auf
seinem Parnaß demokratische Gleichheit, die neben dein
akademisch gebildeten Dichter auch schlichten Leute» aus
deni Volke den Zutritt ermöglicht. Allerdings sind die
meisten der letzteren nur gewöhnliche Reimschmiede,
aber von Zeit zn Zeit zeigt sich doch auch unter ihnen
ein wirklicher Dichter, der neue Töne anschlägt und
nicht nur das wiederholt, was schon andere vor ihm
gesungen.
Bis in die Achtzigerjnhre hatte die georgische Poesie

ein fnrbciiprunkcndes, nachromantisches Gepräge, si
e war

eigenartig und wuchs auf natürlichem Wege aus dem
Volksleben hervor, während sie in neuerer Zeit einen
gekünstelten Charakter anzunehmen droht und weniger
die Regungen der Volksseele als den Gemütszustand
der Dichter zum Ausdruck bringt.

Trotz des nicht unbedeutenden jungen Zuwachses
stehen die älteren Dichter wie Elias Tschawtschawadse
und Aknki Zeretcli, die schon über dreißig Jahre den
georgischen Parnaß beherrschen, immer noch obenan,
und bisher is

t es noch keinem der jüngeren gelungen,

ihnen diese Führerschaft zu entringen.

In Tschawtschawndscs dichterischen Werken liegt ein
großartiges Stück georgischen Lebens aus Bergangenhcit
und Gegenwart, in poetische Formen gegossen, vor uns.
Der Dichter, der vor nahezu vierzig Jahren den
georgischen Sittenrvmcm schuf, hat immer nur die
höhere, von erhabenen Ideen getragene Poesie gepflegt
und war jederzeit bestrebt, ein Erzieher seines Volkes
zu sein. Dank seiner schwungvollen, wirkungsvollen
Sprache is

t es ihm auch gelungen, die georgische Poesie
aus der verweichlichenden morgenländischen «innenwclt
heraus in die abendländische Ideenwelt zu führen.
Seine als Dichter bedeutenden Vorgänger. Alexander
Tschawtschawadse, Nikolaus Baratcischwili und Gregor
Orbcliani, waren schöuheitstrnnkene Sänger, die noch
die alte Heerstraße wandelten und im Schönen den
Hauptzweck aller Dichtkunst sahen, während er einen
neuen Weg einschlug und, die Lebensfreude andern
überlassend, der ttultur und dem Fortschritt seines Bolkes
all sein Sinnen zuwandte, Elias Tschawtschawadse is
t

zudem ein feinsinniger Aesthctikcr, der es versteht, die
charakteristischen Schönheiten seines Heimatlandes bei
seinen Schilderungen zu verwerten. Was wir poetische
Stimmung nennen und in der Poesie fremder Völker

so oft vermissen, is
t

bei ihni in reichem Maße nnd
reizender Natürlichkeit vorhanden.
Akaki Zcreteli, der leider an Vielschreiber« leidet,

is
t vor allem ein launiger, witziger Schilderer der

Gemütsart seines Volkes in ihren verschiedensten Acußc-
rungen. Als feiner Beobachter und schlagfertiger

Humorist lauscht er seinen höchst eigenartigen Lands
leuten alle Chnraktcrgcheimnissc ab und giebt si

e in
gewandten, fließenden Versen zuni besten. Oft schlägt
er aber auch feierliche Töne an, besonders wenn er die
Vergangenheit und die Naturschönhciten Georgiens be
singt. Ein weihevoller Ernst weht da durch seine
farbenreichen, von echter Poesie durchdrungenen Lieder,

Wie Elias Tschawtschawadse hat auch er mehrere epische
Dichtungen verfaßt und außerdem ein geschichtliches
Trauerspiel „Die tückische Tnmnr", dessen erster Akt,
vom georgischen Komponisten Balantschewndse in Musik
gesetzt, als erster Akt einer gleichnamigen Oper vor
mehreren Monaten in Tiflis aufgeführt wurde.
Volkstümlich und der Bolkspoesie sehr nahe ver

wandt sind die Dichtungen von Rafnel Eristawi, der
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seinen Stoff meistens dem an interessanten Zügen
reichen Landleben entnimmt. Wie fast alle georgischen
Dichter is

t er ein genauer Kenner des Landlebens, wird
aber im Schildern seines innersten Wesens von
W. Pschawela üvertroffcn. der, selbst ein Hirtensohn
ans dem Hochgebirge, mit urwüchsiger Kraft und frischem
Nnturgcfühl dichtet. Seine kleinen Epen fassen alles
in sich, was die Gcbirgswclt an rauher und milder
Schönheit, an Poesie und Bilderpracht bietet. Es giebt
in diesen Dichtungen Szenen, die durch ihren gewaltigen
Zauber und ihre schlichte Größe und Ursprünglichkeit
eine» unvergänglichen Eindruck machen und niit den
schönsten Heldenliedern der Serben den Vergleich aus
halten. Bein, Lesen von Pschawelas Gedichten trinkt
man wirklich Patriarchenluft und steht sich in eine Welt
versetzt, die für das Abendland längst entschwunden ist.
Sein Bruder, der unter dem Decknamen ,Bat-

schana" schreibt und als Dorfschullehrcr in Kachetien
lebt, zeigt in seinen Dichtungen eine ähnliche Urwüchsig
keit, verbunden mit einem üppigen Naturgcfühl. Auch
er schildert meistens das wilde, von armen Hirten be
wohnte kaukasische Hochgebirge, dessen landschaftliche
Reize auch seine kleinsten Lieder durchschimmern.
Neben diesen kräftigen Naturdichtern bevölkert gegen

wärtig den georgischen Parnaß eine Schar jüngerer
Sänger, die fast alle die persönliche Lyrik Pflegen und
einen dem georgischen Gemüt ziemlich fremden Pessimis
mus zur Schau tragen. Die hervorragendsten sind
Choschtaria, I. Ewdoschwili und Frau Dominika
Mdiwnni, die in der Verarbeitung volkstümlicher Stoffe
nicht geringe Fähigkeiten an den Tag legt. Leider ver
mißt man bei diesen Dichtern die georgische Eigenart.
Sie verwerten in nur geringen! Maße die typischen
Charakterzuge ihres Volkes, sowie die Natur des Landes,

so daß die meisten ihrer Dichtungen kein nationales
Gepräge haben.

^^^^edarakteristiken «««««

George lDerediw.
Vo„ Käthe Krcttigratt, KrorKer <Lon>>«n>,

^ls die großen Meister des englischen Romans
vor einigen 30 Jahren wegstarben, die
Thackeray, Dickens und George Eliot, und
der junge Nachwuchs noch nicht empor

gewachsen war, scholl die Klage durchs Land, daß
niemand da sei, die Riesen zu ersetzen. Und doch
lebte damals schon lange George Meredith und hatte
die englische Litteratur mit unsterblichen Meister
werken bereichert, vor allem mit seinem großartigen
„Richard Feverel". Aber nur wenig wurde damals
sein Name genannt, und nur innerhalb einer sehr
kleinen Gemeinde wurde Meredith erkannt und nach
Gebühr verehrt.
In diesem Punkt berühren sich derSchweizerGott-

fried Keller und der geniale Engländer in auffallender
Weise. Beide waren jahrelang nur einem engen aus
erlesenen Kreise bekannt, von diesem allerdings auch
richtig gewürdigt; beide rangen sich nur allmählich
und ohne alles eigene Zuthun zu der Geltung empor,
die si

e

jetzt besitzen; und bei beiden wächst die erst

so kleine Gemeinde immer mächtiger an; schließlich
sind auchZ beide absolut einzelstehend und originell,
jeder in seiner Eigenart, Damit hören aber die
Berührungspunkte, die ja auch nur äußerlicher Natur
sind, auf; denn wenn Keller in der Novelle seine

unübertroffene Meisterschaft entwickelt hat, so legt

Meredith feine Anschauungen im Roman nieder.
Breit angelegt, von wunderbar feinen psychologischen
Zügen belebt, läßt er seine Charaktere sich langsam
entwickeln, von Anfang bis zu Ende ihrer innern
Notwendigkeit folgen. Und wir fühlen sofort, daß
wir einem Dichter gegenüberstehen, dem die ge

heimsten Falten des menschlichen Herzens nicht ver
borgen sind,
George Meredith wurde 1828 in Hampshire

geboren und zeitweise in Deutschland erzogen. Er
studierte Jurisprudenz, die er aber sehr bald aufgab,
um sich ganz der Litteratur widmen zu können. Im
Jahre 1851 veröffentlichte er als Erstlingswerk (wie
Keller auch) einen Band Gedichte, dem später noch
manche folgten; aber wir haben es heute mit dem

meredithschen Roman, nicht mit seiner Poesie zu
thun, die einen Aufsatz für sich beanspruchen dürfte.
Wenn man sich fragt, was dem Verstehen eines

so groß angelegten Geistes so lange im Wege stand,

so hört man vielfach die Klage, daß sein Stil ver
worren, unklar, schwer verständlich, mit einem Worte
unbequem sei. Nun ja, die große Menge will ja

nicht denken, und Meredith fordert viel zu denken,
auch liebt er es, wie sein großer Zeitgenosse Browning
auch, sich genau so auszudrücken, wie er es angemessen
findet, so und nicht anders! Dabei wirft er ver

schwenderisch mit den geistsprühendsten Aphorismen
um sich, so daß allerdings den denkfaulen Leser ein

gelindes Grauen anwandeln könnte. Auch svitztsich,
besonders in seinen späteren Werken, diese Eigen
tümlichkeit dermaßen zu, daß man zuweilen sogar
beim besten Willen in die Verlegenheit gerät, die

jene drei Unbefriedigten befiel, angesichts des semi-

lassoschen Lächelns, das bekanntlich immer feiner
wurde! — Aber, abgesehen von diesem Fehler, der

ja eigentlich nur die Schattenseite eines geradezu
genialen Reichtums ist, ragt Meredith über die Köpfe
und Schultern der heutigen englischen Schriftsteller
empor, wie etwa eine einsame Alpe aus ihrer Ge
birgskette. Jenes Uebermaß von Epigrammen und
Aphorismen wird vielleicht verhindern, daß er je ganz
populär werden wird, ebenso wenig wie etwa Gottfried
Keller je ganz „populär" werden dürfte. Eine hohe
und geistige Vornehmheit verbietet das bei beiden,
die niemals breite Bettelsuppen gekocht haben, die
nur streng und unverrückt die Wahrheit suchten und

fanden! Wer sich aber mit Liebe in den einen wie
den anderen versenkt, wird durch eine Fülle ge
sättigter Weisheit, leuchtender Schönheit und tiefster
Menschenkenntnis belohnt. Auch is

t bei Meredith
ausdrücklich zu bemerken, daß in den Werken seiner
ersten Periode seine Sprache eine ungleich einfachere
ist. Zu dieser Periode rechne ic

h das eigenartige

Märchen „^K« LtmvinA «f LKa^riat^, eine wunder
bar gelungene Nachbildung der arabischen Erzählungs
weise, das 1855 erschien, dem zwei Jahre später eine
kölner Legende „?a,riv.»." folgte. Aber erst in

oi-döul «f Kiolmrä k'everel" (1859) offenbarte sich
der ganze Meredith, wie wir ihn heute lieben und
bewundern. Dies merkwürdige Buch nennt er einfach
Ki»wrz' «s » katner nnii » 8«r>", und is

t es in
der That eine Art philosophischer Roman, der alle
Fragen einer moralischen Erziehung erörtert. Das
klingt trocken und pedantisch, und doch pulsiert ein

heißes Blut, lodert Leidenschaft auf jeder Seite! Das
Liebesidyll zwischen Richard und Lucy gehört zu dem
Schönsten und Ergreifendsten, das die englische Litte»
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ratur hervorgebracht hat. So liebten sich Romeo
und Julie; das is

t die elementare Leidenschaft, wie

si
e in Kellers Sali und Vreni aufflammt! Er

schütternd is
t die Tragik des Buches, denn der Sohn

geht an dem Erziehungssystem seines zärtlichen
Vaters zugrunde. Selten is

t eine Verführungsszene
großartiger und reiner geschildert worden als die,
worin die Sirene Bella den Jüngling zu Fall
bringt! Dabei geht ein köstlicher Humor durch das
Ganze, vom „weisen Jüngling Adrian" an, der
den modernen Cyni-
cismus vertritt, bis

zur Logisvermiete
rin Mrs. Berry, die
direkt von Julias
Ammeabzuftammen
scheint.

Besonders fein

schildert Meredith
seine Weltdamen,
die Lady Blandishes
und Mrs. Mount-
stuarts, frisch und

robust seine Farmer
Blaizes; die Sprache
des, /Irainp «-Vaga
bunden is

t

ihm
nicht fremd. Ueber
das Ganze is

t eine

Fülle von Natur
schönheit ausge
gossen, die zu schil
dern der Engländer
ein angeborenes
Talent befitzt. In
diesem Punkte hat
Meredith übrigens
manchen Rivalen;
ich brauche nur den

kürzlich allzufrüh
verstorbenen Wil
liam Black zu nen
nen, dem sich R, D.
BlackmoreundTho-
masHardy glänzend
anreiben.

Jeder dieser drei
berühmten Novel
listen schildert in

seiner Eigenart die
Natur ganz unüber
trefflich. Im engen
Anschluß an diese
Naturliebe wird auch Meredith dem Sport, vor
allem dem nationalen Cricket, wie auch dem Reiten,
Rudern und Schwimmen gerecht.
Den Roman „Richard Feverel" halte ic

h

für
Merediths vollendetstes Werk, das sich mit den
großen Meisterwerken kühn messen darf. Aber er

is
t nur der Anfang einer langen Reihe von Ro

manen, die in ihrer glänzenden Eigenart unerreicht
dastehen und dem Leser die Wahl schwer werden
lassen. Da is

t

„Evan Harrington", der Sohn des
aristokratischen Schneiders Melchisedek (der „große
Mel" genannt), eine Erzählung von hinreißender
Komik, und doch von so tiefer sittlicher Moral,
wie es nur Kellers Wenzel Stravinski („Kleider
machen Leute") aufweisen kann, mit dem er ja auch

George (Mereditt).

durch sein Schneiderblut verwandt ist! Auch die

geniale Lügnerin, die Counteß o
f Saldar, is
t eine

der vielen feinen, Frauenstudien, die Meredith so

meisterhaft zu geben versteht. Dieser Roman

erschien zuerst in dem Wochenblatt „Ouoe «
,

>V«eK" (1861), ihm folgten ziemlich rasch : „Emilia
in England" (zuerst Bella Sandroni genannt), „Rhoda
Fleming" und „Vittoria". Letztere is

t eigentlich die

Fortsetzung von „Emilia" und schildert den Lebens

lauf einer berühmten Sängerin, die im zweiten Band
kühn in das Schick
sal ihres Vater
landes eingreift.
Die italienische Be
wegung von 1848

gegen Oesterreich
hatMeredith in dem
Roman in höchst
fesselnder Weise
hineingezogen und
mit glühendem

Herzen Partei für
die Freiheit genom
men, wie er denn

auch sonst, durch und

durch Radikaler,

stets für das Volk
eintritt.

In „Rhoda
Fleming" schildert
Meredith zwei
Schwestern, Dahlia
und Rhoda, von
denen die ältere aus

ihrem ländlichen
Heim verschwindet
und lange verschol
len bleibt. Ihr Ver
führer hat si

e ver
lassen, aber die treue

Schwester bietet

alles auf, die Ver
lorene zu finden und

ihrem alten Vater
wieder in die Arme

zu führen. Aller
dings auf ihre eng
herzige und ängst

lich moralische Art,
und zu diesem Zweck
sind ihr alle Mittel
heilig. Die Briefe
des reuigen Lieb-

habers werdeil streng unterdrückt, ein andrer Be
werber ihr in die Arme geführt, nur um si

e

„ehrlich" zu machen, so niederträchtig der Betreffende
auch sonst ist. Dahlia, die aus schwerer Krank
heit kaum genesen is

t und sich von dem Geliebten

verlassen wähnt, läßt alles apathisch über sich er
gehen, hat nur die eine Idee, sich als rehabilitiert
dem geliebten Vater wieder nähern zu dürfen. . . .

Die Trauung is
t vollzogen, da erfährt Dahlia, daß

Eduard si
e

nicht verlassen hat, daß er flehentlich ihre
Verzeihung sucht und nurden einen Wunsch hat, si

e

zuder

seinen zu machen. Da verwandelt sich die sanfte, gedul
digleidende Dahlia und wendet sich gegen die Schwester,
die aus engherziger Moral ihr Glück auf immer getötet
hat. Ergreifend und tief erschütternd wirkt diese Szene,
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eine der gewaltigsten, die Meredith geschaffen

hat. Nie is
t die Jmmoralitcit einer solchen Ehe

aus Zwang und ohne Liebe eindringlicher ge
predigt worden als hier. Ueberaus fein is

t

auch
der Schluß. Die Ehe stellt sich als rechtsungiltig
heraus, weil die rechtmäßige erste Gattin des
Mannes noch eben zur Zeit erscheint, und es
stünde Dahliens Glück weiter nichts im Weg. Aber

si
e

is
t in ihren Kämpfen aufgerieben worden und alle

Leidenschaft in ihrem Herzen getötet, und so ver

zichtet sie, müde und gebrochen, auf das, was eben
noch ihr glühendster Wunsch gewesen. Ein hoher
ethischer Wert liegt dem ergreifenden Buch zugrunde.

In „LeauvKainp« Oaroer" führt uns der
Dichter das soziale und politische Leben Englands
aus der Zeit des Krimkrieges vor, und seine
„Ren«e" in diesem Roman, „die schöne Brünette
mit den edlen Zügen der guten franzosische Rasse"
gehört zu seinen pikantesten und geistreichsten

Heldinnen.
— Aber in /l"I,e ^llventure« ot' Harrv

Kic-Iiinviid und „?Ke l^«i8t^ feiert Meredith feine
großartigsten Triumphe, und so lange die englische
Sprache lebt, werden diese Werke ihr zur Zierde
gereichen. Im ersten Roman is

t der Charakter des
Roy Richmond, Harrys Vater, mit wahrer Genia
lität gezeichnet. Man is

t in der That versucht,
einen fhaksperischen Maßstab anzulegen, wenn man
diesen unverwüstlichen Projektemacher vor sich sieht,
der ebenso viel von dem feisten Sir John als vom
dürren Ritter de la Manch« an sich hat, und zuletzt
seinem Charakter gemäß zugrunde geht. Auch
der Streit zwischen Harrys Großvater, Squire
Beltham, der das Konventionelle vertritt, und Roy
um Enkel und Sohn, is

t großartig gedacht und aus
geführt. Dabei eine klare urwüchsige Sprache,
wuchtig und stets dem Gegenstand getreu, wie das
bei Merediths besten Romanen der Fall ist. — Es

is
t

schwer zu sagen, welchem Roman man den Vor
zug geben möchte, dem „Harry Richmond" oder dem
„Egoisten", in dem eine glänzend beobachtete Charakter
komödie sich abspielt.
Der nächste Roman (1881), /riie

Ooineilians« behandelt die Liebesgeschichte Ferdinand
Lassalles mit Helene v. Dönniges. Ohne Zweifel regte
das interessante Problem eines Lassalle,denim deutschen
Roman schon Spielhagen verewigt hat, den geist
reichen Psychologen ganz besonders an, und es is

t

eine wahre Kraftleistung, wie er die Proteusnatur
dieses genialen Menschen plastisch nachgeschaffen hat,
um so merkwürdiger, als der Novellist sein Material
hauptsächlich aus den bekannten Memoiren der Frau
v. Dönniges geschöpft hat.*)
Ueberhaupt nimmt sich Meredith gern eine ge

schichtliche Thatsache als Vorlage, auf der er weiter
bauend seine feine psychologische Kunst bewähren
kann. Wie in dem eben besprochenen Roman, das
tragische Schicksal Lassalles neu unter seinen Händen
entsteht, so erweckte er in feiner „Diana ok tn«
Oro^wÄV«" (1885) die schöne und geistvolle Mrs.
Norton zu neuem Leben, jene schönste und geist
reichste unter den drei berühmten Töchtern des Lust-
spieldichters Sheridan. Dieser Roman wird oft
für den bedeutendsten von Meredith erklärt, und in

>
>

Sine kleinepersönlicheEinschaltungseimir hier gestattet.Als ich
vor Jahr und Tag die »l'rsgl« L«,ne<Zi«„»"meinerMutter vorlas, die
Ende der Bierriger» nnd Anfang der Fünfzigeriahie häufigmit Lassalle
zusammengetroffenist, erklärtesie,das,ans jederSeite ihr de, echteund
rechteAuffalleentgegenspränge,gan, derüassalle,wie si
e

ihn gekannthabe,
chevalercSk,gcistsprühendund voll hinreificndcrLiebenswürdigkeit,

der That staunt man ob des Reichtums an Ideen,
ob der Tiefe der Gedanken, Ja, man is

t sogar

zuweilen versucht, diese Diana allzu geistreich zu
finden, und persönlich ziehe ic

h den „riickarcl
t?«vsrk>I" vor.
Die berühmte Episode, wie Diana ein Staats-

Geheimnis, das ihr im tiefsten Vertrauen von ihrem
Anbeter, einem Minister, mitgeteilt worden ist, an
den Herausgeber der .Minies

'

verkauft, is
t

fein und

kühn zugleich behandelt. Sie is
t

vielfach in Frage
gezogen worden und in der letzten Ausgabe wird
denn auch ausdrücklich bemerkt, das si

e nur als Er
dichtung zu betrachten ist. Auch sonst bietet dieser
Roman viel interessantes und bedeutendes, abgesehen
von der wirklich spannenden Handlung. Auch die

Frauen-Frage, die noch immer ein Lieblings-Thema
des Dichters war, tritt zeitweife stark in den Vorder
grund; und wir Frauen dürfen in Meredith einen
edlen und treuen Sachwalter, unseren getreuen Eckart

verehren.
In ziemlich rascher Reihenfolge erschienen dann

„One nt' uur Oon^usrors" (1890), „I^ord Ormont
anü lus ^inilltg," i1894) und „l'iie »masiiiA
.>sarri!^s« (1895), denen noch „Ins 'I'ale ot' OKI««"
(1894) einzureihen ist, als interessantes Zeugnis
dafür, daß Meredith auch die Novelle mit sicherer
Hand zu beherrschen weiß. Von den letzten großen
Romanen möchte ic

h vielleicht, so interessant die
andern auch find, doch den letzten vorziehen, in dem

sich Meredith wiederum ein äußerst schwieriges
psychologisches Problem gestellt hat und kraftvoll
durchführt.
Man übersetzt so vieles aus dem englischen,

so sehr vieles, was kaum der Mühe des Neberfetzens
lohnt, aber meines Wissens is

t

noch nie ein Werk
von Meredith übersetzt worden. Warum schöpft

man nicht, anstatt englische Abenteurer- und
Sensationsromane zu übertragen, zuweilen aus

diesem lautern und reinen Bronnen, der frisch wie
ein Bergquell strömt und Erquickung spendet? Aller
dings gebe ic

h zu, daß es nicht leicht sein würde,

Meredith zu überfetzen, und daß sich niemand daran
wagen darf, der nicht die englische Sprache so voll
ständig beherrscht, wie die deutsche.
Vielleicht liegt es daran, daß Meredith in

Deutschland heute noch so wenig bekannt ist. Wir
stehen ihm noch zu nahe und es müssen wohl noch
Jahre vergehen, ehe er gewürdigt werden wird, wie
es seinem Genius zukommt. Möge bis dahin der
siebzigjährige Dichter, der jugendliche Greis mit dem
feurigen Auge und den edlen Zügen, der ferne vom
Getriebe der Welt die Hügel von Surrey um sich
grünen sieht, uns noch mit mancher neuen Gabe

seines reichen Geistes und seines warmen Herzens
erfreuen!

Stil Proben

Äus einer andern Mett.
Von »li« Kch«in«r.')

(Nachdruckverboten,)

Ich will Von einer Welt auf einem fernen, fernen
Stern erzählen, wo sich gar manches anders zuträgt,
denn hier bei uns.

»
) Aus .Träume" von Olive Schreiner. Autorisierte Uelxr»

scsungans den,Englischenvon Margarethe Jodl, Mit einer Einleitung
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In jener Welt lebten ein Mann nnd ein Weib ; die
hatten gemeinsame Arbeit, welche si

e

lange Zeit Tag
für Tag zusammenführte. Darüber waren si

e

freunde
geworden, nnd solches begiebt sich auch bei uns dann
und wann.
Etwas freilich war in jener Sterncnwelt vorhanden,

das bei uns nicht zu finden ist. In einem dichten
Waide, wo die Bäume nm engsten standen, die «kämme
sich in einander schlangen und anch die Sommcrsonne
niemals hinschicn, s:nnd ein Hciligenschrcin, Bei Tag
herrschte dort vollkommene Ruhe: aber wer nachts bei
Sterncnschimmer, oder wenn das Mondlicht nnf den
Wipfeln lag und untcn alles still war, sich ganz allein
dorthin begab, vor dem steinaltar niederkniete und die
entblößte Brnst so verwundete, das; das Blut die
steinernen Stufen netzte, der mochte wünschen, was er
immer wollte — sein Wunsch ward erfüllt, lind all
das geschieht, weil es eine andere Welt is

t nnd sich dort

manches anders znträgt, denn hier.
Der Mann und das Weib lebten also miteinander,

und das Weib wünschte dem Manne alles Gute. In
einer Nacht, als der Mond so hell schien, daß die Blätter
der Bäume aufglänzten und die Wogen der See silbern
fluteten, ging die Frau allein zun, Walde.
Dort war es dunkel: das Mondlicht stahl sich nur

in kleinen Flocken über das tote Laub zu ihren Füßen,
und die Zweige über ihr waren dicht ineinander ver
flochten. Tiefer hinein wurde es noch düsterer, kein
Mondstrahl drang mehr ein. Da kam si

e

an den Altar;

si
e

kniete nieder und betete: aber es kam keine Antwort.
Da entblößte si

e

ihre Brnst und verwundete sie mit
einem scharfe», zweischneidigen Stein, der dort lag. Die
Tropfen rannen langsam nieder auf den «lein, und eine
«timmc rief:
„Was suchst Du?!"
Sie erwiderte: „Es levt ein Mann, der meinem

Herzen näher is
t als alles andere. Für ihn möchte ich

höchsten Segen erflehen."
„Was soll das sein?" fragte die Stimme, nnd das

Mädchen erwiderte:

„Ich weiß es nicht, aber ich wünsche ihm das, was
für ihn das Allerbeste ist."
Darauf die Stimme: „Dein Gebet is

t

erhört: es soll
ihm werden."
Da erhob sie sich. Sie bedeckte ilirc Brust, hielt ihr

Gewand fest über derselben zusammen nnd lief aus dem
Walde. Die welken Blätter raschelten unter ihren Füßen,
Draußen im Mondcnlicht wehte ein leises Lüftchen, nnd
der «and nm Ufer glitzerte, Sie lief den weichen
Strand entlang: da plötzlich — hielt si

e

ein. Draußen
auf dem Wasser bewegte sich etwas, Sic beschattete ihre
Aligen und spähte hinaus. Es war ei» Nachen: sanft
glitt er über das mondbcglänztc Wasser, hinnns nnfs
Meer. Einer stand aufrecht in dem Boot: das Gesicht
vermochte si

e

nicht zu erkennen, aber die Gestalt war
ihr bekannt. Das Boot flog schnell dahin, und doch
war. als ob niemand es vorwärts bewege. Bei dcni
Schimmern des Mundes konnte sie nicht deutlich sehen,
und das Boot war weit vom User, aber es schieil
beinahe, als ob eine zweite Gestalt im Stern des
Fahrzeugs säße.
Schneller und schneller glitt es über die Flut, weiter

und weiter.
Sic lief den Strand entlang, doch kam sie dem

Fahrzeug nicht näher, Ihr Gewand löste sich nnd
flntteitc um si

e

her: si
e breitete die Arme aus, und das

Mondlicht spielte in ihrem lang heravwallcndcn Haar,
Da flüsterte ihr eine Stimme zu: „Was is

t

Dir?"
Sie aber ricf: „Mit meinem BIntc crkaufic ich sciu

Bestes, und nun, da ich gckommcn bin, es ihm zu
dringen, verläßt er mich!"

»«„ Dr. FriedrichZodl. Berlin l«99. ZZert,.Diimmlcr«Verla«. P,ci«A. >,««'
„eb, M, '.',^>,(V„>,^in, E., Hcst21, Sp, I^i>,>,,„d i„ »Nirm Hes,e

Doch saust klang es neben ihr: „Dein Gebet fand
Erhörung. Es ward ihm gewährt."
„Was denn?" rief sie.'
Da erwiderte die Stimme: „Es war, daß cr Dich

verlassen könne."

Regungslos stand das Weib da.
Weit draußen auf dcm Wnsscr, jenseits des hellen

Mondenstrcifs, war das Boot den Blicken entschwunden,
lind die Stimme sprach leise: „Bist Du zufrieden?"
Sic antwortetc: „Ich bin's zufrieden."
ttud zu ihren Füßen brach sich das Meer in breiten,

sanften Wellen am mondbegläuzten Strande.

Georgische LxriK.
iDemsch »o„ Arthur L e , st,1

Der Dichter.

Fch sing nicht wie der Bogel singt.
Dem jede Sorge unbekannt.
Zum Lautenspicl, das süßlich klingt.
Ward ich von Gott nicht hergesandt.

Des Himmels Sprosse bin ich zwar,
Doch zog ein Erdenvvlk mich groß.
Und Gottcs Wort treu immerdar
Streb' ich dem z», was hehr und groß.

Die heilige Glut in meiner Brust
Ward mir nur für mein Volk verlieh».
Damit ich ihm in Weh und Lnst
Ein trener Freund und Bruder bin.

Damit sein Leid auch meines sei,
Fch mit ihm darbe und entbehr'
lind frcmdcm Schmerz mein Fühlen wcih'
Als ob mciii eigener cr wür'.

Wenn diese Glut mein Herz durchdringt.
Stimm ich ein Lied begeistert an.
Das lindernd in die Seelen klingt
lind manche Thrnne trockncn kann,

z.

An die WnftK.

Ncin. rufe uicht die Seele in das Land der Träume,
Wo keine Sehnsucht Plagt, noch Sorge oder Leid !

WaS nützt ein knrzcr Traum, cm kurzes Sichvcrgessc»,
Wcuu dann der Schmerz erwacht mit nener Heftigkeit?

Was frommt's, daß ich nn deinen »längen mich berausche!
Wenn dn verstummst, wird mir von ncucm schwer und

bang.
Ncin, rnfc nicht dic «ccle in das Land dcr Träume,

Ich weine — drum kling traurig wie ein Gmbgcsang!

Z
.

Dem. den ich liebe, wünsche ich
Das längste Leben inniglich.
Er is

t mein höchstes Ideal,
Mein Schild nnd bester Schutz zumal.

Dem, den ich hasse, wünsche ich
Das schncllstc Sterben inniglich.
Damit cr schwinde aus dcr Wclt
Und mir das Lebe» nicht vergällt.

Dem, den ic
h liebc, schlägt mci» Hcrz,

Er bringt mir Wonnc allcnvürts!
Sein Leid wird stets auch »icii«s scin
lind was ihn front, auch mich crfrcnu.
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Den, den ic
h

hasse, anzuschaun
Erfüllt mich wie der Tod mit Grau'n.
Was ihn erfreut, mir Thronen bringt.
Sein Leid mit Lust mein Herz durchdringt.

Aus des Geliebten teurer Hand
Ist mir ein Strohhalm reichster Tand.
Im Herzen er den Lenz mir weckt.
Mit ihm kein Leiden mich erschreckt.
Und wen ich hasse, dessen Kuß
Ist kalt für mich und bringt Verdruß,
Aus seiner Hand die schönste Ros'
Gilt mir nicht mehr als dürres Moos.

Der Feind oft Thronen mir erzwingt,
Dcni Freund mein Herz sie gern darbringt.
Aus LiebeSthränen Balsam trieft.
Doch die des Hasses sind wie Gift.

4
.

Kchwanenlied.
Wen» nahe is

t des Schwanes Sterbestunde,
Stimmt er ein Lied begeistert plötzlich an,
Sanft stirbt er hin und weit klingt durch die Runde
Der Töne Strom und steigt zum Himmel an.

Die Flut strahlt unter ihm, wie in der Höhe
Des Acthers Blau, und frei hin fließt sein Lied,
An Zauber reich und ohne Schmerz und Wehe,
Des Levens und des Todes Bindeglied,

Wie Abeudstrahlen in der Nacht zerrinnen
Die Töne in der Stille, bis si

e mild
Für ewige Zeit verstummen und von hinnen
Das Leben flieht, von wonnigem Rausch erfüllt.

O könnt auch ich mein Leben so beschließen,
Und wie der Schwan in einen letzten Sang
Bom Heimatland die Seele froh ergießen
Und sterben süß berauscht von seinen, Klang.

Sericbtt
iZ5

Hzstbollzlsmus und dicbterlscbes Schatte».
Hie litterarikchen Aufgab», der deutsche» Katholiken.
Gedanke»UberlalholiicheBelletristik und liltcrarischeKritik, zugleicheine
Antwort m, seine Kritiker, Von Karl Muth <Bercmu»d»i».Mainz,

Verlag von F>a„j Rirchheim, I8S9. »°, 104S, I.t>«M,

Bor Jahresfrist stellte der Redakteur der „Alten
und Neuen Welt", Karl Muth (Beremundus), die be
kannte peinliche Gewisscnsfrnge.- »Steht die katholische
Belletristik auf der Höhe der Zeit?" — Die Antwort
fiel recht ungünstig aus und weckte den Widerspruch.
Wer aber mit unscrm schöngeistigen Schrifttum nähere
Fühlung besaß, niußte sich auf dieses schlanke Nein
schon lange gefaßt machen. Die Veremundus-Broschüre
war eine Streitschrift — „ein Protest der selbständigen
Bildung gegen eine bevormundende und mißtrauische
Litternturüberwachung"; si

e wollte «veralteten An
schauungen auf litterarischem Gebiete den Krieg erklären,
die schöpferischen Kräfte innerhalb des katholischen
deutschen Bolksteiles zu regerer Bethätigung aufrufen,

Hindernisse beseitigen Helsen, die ihrer Entwicklung im
Wege ständen, und unser litterarisches Gewissen schärfen".

Dieselben Forderungen und Gedanken bilden im
großen und ganzen auch die Grundlage der neuen

Schrift? und doch wäre es mehr als geistige Kurz-
sichligkeit, wollte man si

e

wegen dieser scheinbaren
Armut niedriger bewerten — nein, es steckt auch in

diesem knappen Büchlein ein schöner litterarischer
Reichtum, der doppelt alles aufwiegt, was im letzten
Jahrzehnt auf katholischer Seite von ehrlichdcnkcnden
Kritikern über dieses Thema geschrieben ist. Gerade

darin liegt eben meines Erachtcns die Bedeutung dieser
Broschüre, daß Muth seine ursprünglichen Rcformideen
wieder aufgegriffen hat. Was noch dunkel schien und

zu Mißverständnissen führen konnte, is
t

jetzt durch
glücklich gewählte Beispiele geklärt und schärfer gefaßt;
die vorhandenen Lücken sind kunstgerecht ausgefüllt;
neue, fruchtbare Gedanken beleben und verbinden die

einzelnen Teile, und so hat Karl Muth seine Erstlings
schrift erfolgreich weiter ausgebaut und zugleich solide
begründet.

Auch dieses zweite Büchlein trögt vorwiegend
einen polemischen Charakter; das hängt freilich mit der

Geschichte der vielbcsprochencnen Veremundus-Broschüre
zusammen. Litterarischer Unverstand, persönliche An
griffe und unfeine Verdächtigungen einzelner Rezensenten
haben ihn herausgefordert, und als deutscher Mann
voll Geist und Scharfsinn bleibt er ihnen die Antwort

nicht schuldig. Andererseits dürsen wir aber auch nicht
verschweigen, daß er selbst durch die schonungslose Auf
deckung der bestehenden Schäden und die unerbittliche
Freimütigkeit seines Urteils gewisse Kreise innerhalb
des eigenen Lagers empfindlich gereizt hatte.

— Ich
verzichte darauf, hier die einzelnen Kapitel der Broschüre
abzuschätzen; nur einige Punkte sollen herausgegriffen
und kurz beleuchtet sein, Muth hätte eine größere
Gleichmäßigkeit in der Durchführung anstreben müssen.
Das gilt namentlich von dem IV. Kapitel: „Nochmals
unsere Autoren". Die eingehende Analyse des fpill-

»innnschen Roninns .Lucius Flavus" sprengt geradezu
den Nahmen der Broschüre und hat für weitere Kreise
kein Interesse. Daß ?. Spillmann ein tüchtiger Jugcud-
und Bolksschriststellcr, aber kein Dichter, kein gestaltender
Künstler ist, konnte uns Muth auch beweisen, ohne
diesen schwerfälligen Apparat aufzubieten. Derselbe
Borwurf der Uncbcnmäßigkeit trifft auch das vorletzte
Kapitel „Zwei Irrtümer" — in deni er mit seinem
bedeutendsten und heftigsten Gegner, ?. Krciten 8,
in Dinlogform Abrechnung hält. Mit Umsicht und ein
dringendem Scharfsinn zerpflückt er dessen großen Auf
satz der „Laachcr Stimmen" (vgl. L

. E, Hcst 6), ein
feiner humoristisch-satirischer Hauch liegt über den,

ganzen Gespräch, es is
t ein Kabinetstück litterarischcr und

künstlerischer Kritik — und doch mit Rücksicht aus die
Gesnintmilagc der Broschüre zu breit und zu behaglich
nilsgcsponneii. Was Karl Muth über „Tendenz in
ttunst und Dichtung" sagt, kann man voll und freudig
unterschreiben; es deckt sich mit dem poetischen Glaubens

bekenntnisse Emanucl Geivcls:

Still im eignenBianz zu ruhn;
Aber durch ihr bloS Erscheinen
Mag die Schönheit Wunder thun."

Nur eins is
t

hierbei charakteristisch, daß nämlich

diese Ausführungen überhaupt notwendig waren, um
jenen allein richtigen Standpunkt zn begründen. Ob

freilich dadurch die Tcndcnzmeier überzeugt und bekehrt
werden, wage ic

h

nicht zu behaupten,
— Muth hat in

der Veremundus-Broschüre den Begriff des katholischen
Romans festzustellen versucht, ein schwieriges Unter
fangen, wie er selbst erfahren hat. Denn gewisse Kritiker
legten gegen seine Definition energisch Verwahrung ein
nnd verlangten geradezu, daß in einem katholischen
Roman auch etwas spezifisch Katholisches geschildert
werde, z. B. Fegefeuer, Papsttum, Heiligenverehrung
und dergleichen mehr, mit anderen Worten, si

e

verlangen
eine scharf ausgeprägte konfessionelle Kunst. Das Un
natürliche dieser Forderung liegt offen zutage. Kunst
und Konfession sind zwei Begriffe, die sich gegenseitig
ausschließen. Für mich gicbt es weder eine katholische noch
eine protestantische Dichtkunst, wohl aber eine positiv
christliche nnd eine deutsche; aus dem Mutterboden des

Christcntunis sollen wir unsere nährende Kraft ziehen.
Der echte Künstler arbeitet nicht nach dogmatischkn
Sätzen, er steht über den Konfessionen und schafft aus
der Fülle seiner Weltanschauung. Und wenn er Katholik
ist, wird er unbewußt seinen Gestalten auch etwas von
dem Leben und Wesen der eigenen Seele einhauchen;
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aber deshalb von einem katholischen Roman oder gar
von einer katholischen Lyrik reden zu wollen, halte ich
für gänzlich verfehlt. Man hat z. B. .Dreizehnlindcn"
ein katholisches Epos genannt und Weber sogar als
Zentrumsdichtcr für die Partei beschlagnahmt — aber
mit Unrecht. Der edle, weitherzige Mann, so treu er auch
zu seiner Kirche hielt, urteilte ganz anders über das
Verhältnis der Dichtkunst zur Konfession und Partei.
Für ihn war .Drcizehnlinden" nichts mehr und nichts
weniger als ein christliches Werk, nicht blos für seine
engeren Glaubensgenossen bestimmt, sondern für alle
Deutschen, die sich um das sieghafte Banner Jesu Christi
scharen. Und in diesem Sinne betrachtete er sich auch
selbst als christliche» und als deutschen Dichter. Es is

t Karl
Muth nicht gelungen, zwischen katholischer und christlicher
Belletristik scharf zu scheiden: aber er hat den dichtenden
Katholiken durch seine Reform-Broschüre» den Weg ge
wiesen, auf bei» si

e

zu einem würdigen Ziele gelange»
können. Das is

t

sein Verdienst, und dankbar se
i

es
anerkannt.

Dollmsnn als /KuslKscbrtttsteller.
G. V. A. Hofsniann« m»stkalifche Schriften. Herausgegebenvo,i H

,

vom Sude, Köln o. Rh. Leipzig 1«»9, H
. vom Endk'««erlog,

E. T. A. Hoffmanns musikalische Schriften sind
wahrlich nicht der schlechteste Teil seines Werkes. Er
war so ziemlich der erste deutsche Musikkritiker im
heutige» Sinne dieses Wortes. Bor ihni war die Lektüre
eines musikalischen Fachblattcs wahrlich kein Vergnügen;
lcdernste Trockenheit, die im Aufsuchen und feststellen
harnionischer Uebergriffe, in ödestem Thcorctisieren ihre
Aufgabe sah, stand in anmutigem Verein mit völliger
Ignoranz und leerem Phrasenwerk. Bon einem künst
lerischen Nachempfinden des kritisierten Musikstücks, von
einer poetisch-kritischen Analyse war keine Rede. Das
Werk wurde einfach »auf den Sezicrtisch gelegt" und
mitleidslos zerstückelt, so das; der Leser, wenn er es
überhaupt über sich brachte, den endlosen nnd ver
schlungenen Pfaden des Rezensenten z» folgen, sich znm
Schlug auch nicht das geringste Bild machen konnte.
Einzig und allein der treffliche, gütige, alte Rochiitz
wich von dieser Art ab und gab sich einige wohlgemeinte
Mühe, dem Werke entgegenzukommen und sich in seinen
Geist zu versenken. Alle die anderen biedern Kapell
meister und Organisten aber, die in freien Stunden das
kritische Richtschwert handhabten, .verrissen" schonungs
los, was nicht in ihr Schema Paßte, Selbst ein so

feiner und vornehnier «ünstler wie Carl Maria v, Weber
machte darin keine Ausnahme, wofür seine bekannte
Rezension der bcethovensche» Eroicn als Beispiel dient.
Später freilich is

t

Weber zur richtigen Würdigung
Beethovens gekommen und maßvoller in seiner Kritik
geworden, deren Form auch für Robert Schumann, den
Begründer der niodernen Musikkritik, vorbildlich geworden
ist. Mehr aber als unter dem Einflüsse Webers stand
Schumann unter dem von E. T. A. Hoffmann. Hoff
manns Referate — wahre Auslegungen und Deutungen
von Tonwerken, wie si

e nur ein verwandter, genialer
Geist schreiben konnte — sind Oasen in der Ocde der
damaligen Musikschriftstellerei, In ihm verbanden sich
gründliche theoretische Kenntnisse mit tief dichterischen,
Empfinden und einer ernsten, eigenartigen ästhetischen
Anschauung. Hoffiiianns Analysen beethovenscher Werke
(die 5

.

u. 6
.

Symphonie, die Trios »n. 70, Nr. 1 u. S,

Coriolan-Ouverlürc, Chorphantasie und Uis8» «cilemvis)
sind bis heute unübertroffen und musterhaft geblieben
und werden gleich Wagners prächtiger Paraphrase der
.Neunten" gerne den Konzertprogrammen beigegeben.
Prophetisch hat Hoffmann die Größe des Meisters vor
ausgeahnt, zu einer Zeit, wo Beethovens Mnsik noch
in weitesten Kreisen für .absurd" und »überspannt"
galt. Was Hoftinann über Wesen und Ziele der Musik
kritik sagt (»Gedanken beim Erscheinen dieser Blätter",
S. l), ist auch heute giltig. Die phantastische, amüsante
und doch gründliche und eindringliche Art, mit der er

alles behandelte, hat wohl nur bei Schnmann ihres
Gleichen gefunden. In, in dem kleinen Aufsatz »Dicht
kunst »nd Tonkunst" (erschienen >«>«!!> scheinen sogar
schon die wagnerschen Theorien vom musikalischeu
Dranm vorausgeahnt. Weitschciuendcn Blicks begnügte
er sich nicht niit einer bloßen Besprechung des vor
liegenden Musikstücks, sondern eröffnete weite nnd reiche
Perspektiven auf alle Zweige der Tonkunst. Und — so

unwahrscheinlich es auch scheinen »lag — der Fnbulist,
Schwärmer und .Phantast" Hoffmann kann sich, wo
es der Stoff erheischt, auch wunderbar prägnant und
konzis fassen. So in seinem ausgezeichneten, mit feinstem
Verständnis und reicher Sachkenntnis geschriebene»
Aufsatz »Alte und neue Kirchenmusik", in dem er durch
die einfachsten Vergleiche und Schlüsse das Wesen der
Palestrina, Leo, Lasso einerseits nnd Bach, Händel.
Haydn andererseits klarlegt, »Sebastian Bachs Musik
verhält sich zu der Musik der alten Italiener ebenso,
wie das Münster in Strasburg zur Pctcrskirchc in
Rom", sagt er an anderem Ort. Schlagender und

treffender läßt sich der Unterschied gewiß nicht aus
drücken !

E. T, A. Hoffmann is
t ein Bindeglied zwischen

Weber und Schumann. Waren ihm auch die Wunder
der deutschen Kunst, wie si

e

zu seiner Zeit Carl Maria
von Weber vertrat, noch nicht aufgegangen, so ver

stand und bewunderte er doch die klastische Epoche

Gluck - Mozart - Beethoven , für die er zeitlebens mit
Begeisterung, warm und ehrlich eingetreten ist. Seine
glänzende Diktion, sein scharfes Urteil und sein seines
Empfinden weisen ihm einen Platz unter den besten
Musikschriftstellern aller Zeiten an. Deshalb muß man
H, vom Ende Dank wissen, daß er die musikalischen
Schriften dieses ausgezeichneten Künstlers in einem
Bande vereinigt und herausgegeben hat. Eine kleine
Einleitung (im Anschluß an die Biographien von G.
Ellinger und I. E. Hitzig) orientiert über das äußere
Leben Hoffmanns in faßlicher und guter Form.

Ecks Oer Seitungen

Auszüge.

veutscdl»»«. »Festlich gestimmt fuhr ic
h in diesen

Tagen aus den Alpen heimwärts. Mich trieb das
Verlangen, den Goethetag nicht auf fremder, sondern
aus deutscher Erde, inmitten des eigenen freudig jubelnden
Bolkes zu verlebe». Und da ich Zeitungen seit Woche»
nicht gelesen, so eilte ich schnurstracks nach Berlin, denn

hier in der Rcichshauptstadt, in der ,Burg der Intelligenz',

mußte ja das Zentrum der Feier sei», hier mußte sich
die Huldigung für den größten unter Deutschlands
Geistern am würdigsten gestalten. Das war freilich nicht
anzunehmen, daß man überall ini gleichen Sinne, in
allen Kreisen denselben, den ganzen Goethe feiern würde:

ihn in seiner Allbedcutung. in seinem innersten Wesen
zu erfassen, is

t unter lausenden vielleicht einer reif.

Aber feiern konnte doch jedermann, bietet Goethe doch
jedem etwas, als Mensch, als Weiser, als Forscher, als

Dichter oder Prophet. Bei Hofe konnte man der

Exzellenz, des weiland Staatsniinistcrs und Hofdichters

gedenken, in Regicrungskreisen dem großen »Reaktionär",

der an den Karlsbader Beschlüssen, der Zuchthausvorlnge
von 181!), mitgearbeitet, ein Glas der Erinnerung
weihen, am Katholikentage de» Fanstdichtcr, dessen Werk

in eine Marienverhcrrlichung nuskliugt, als »einen der

Unseren" proklamieren u. s. w. Zu meiner Uebcrraschnng
aber merkte ich, als ich den, Gewühl des Anhalter

Bahnhofs entronnen, von einer Gocthcfcicr nichts, weder

hier noch dort, weder ans den Höhen noch
in den Tiefen.

Keine Straße im ^lnggenschinuck, kein Haus bekränzt!

^n de» »nffces wurde eifrig debattiert, allerlei Namen

klangen au mein Ohr: Mauel und Dreyfus, Arcuh
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und Bourillv», aber de» Name», dcn ich auf Aller
kippen wnhute, hürtc ic

h nirgends. Bon den Anschlngs-

sänlen glänzten mir die hehren Worte „Weißcs Rößl",
„Mikado", „Hciratsmnrkt" entgegen, die Titel „Faust",
„Egniont", ^Tasso" suchte ic

h vergebens. Daß die

Theater um deu Dichter ittoethe sichnichtkümmcr» würden,
das war begreiflich, der Name is

t ja veraltet, seit wir
anptmann, Sndcrmann und Blnmcnthal als neue

lassiker haben, aber Goethe war zugleich Thcnicrdircktor
gewesen, und den hätten die Herren «ollegcn immerhin
Meiern können. Endlich aber schien sich meine Erwartung

zu erfüllen: iu einem Laden wurden mir Billets ange
boten, Tribünenbillctsi es gab also doch eine öffentliche
Feier, schon wollte ich zugreifen, da las ich: Billets
zur Großen Parade. . , Und meine Verstimmung löste
sich alsbald in milde Heiterkeit, Wie thöricht, von dem
heutigen Berliner mehr zu verlangen, als cr leisten kann.
Wenn cr feiern will, dann geht cr zur Parade, da kann
die Menge, dic ewig gleiche Menge sich crlusticrcn! du
Einzelner, dcr du dann Goethes gedenken willst, thu' es
im stillen »nmmcrlcin!"

Dieses kleine Stimmungsbild, das Heinrich Hart
in der „Tägl. Rdsch." entwirft, hat nur den einen
Nachteil, das; es buchstäblich der Wahrheit entspricht.
Wir habe» neulich festgestellt, das? dic Säkularfcicr für
Goethe im Jahre 1849 der innerpolitischen Wirren

halber wie überall, so auch in Berlin ziemlich dürftig
ausfiel: si

e war aber wahrhaft glanzvoll im Vergleich
zu dcni, was das „neue Spnrtn" in diesem Jahre des
Heils für das Gedächtnis eines der größten Deutschen
aufbot. Weder die städtischen Behörden, noch dic
Akademie, noch die Universität, noch die großen litte-
rnrischcn und künstlerischen Gesellschaften haben de» Tag
dnxch dic bescheidenste Feier geziert, und nur von zwei
öffentlichen Veranstaltungen dieser Art las man in den
Blättern : dic eine ging von der freireligiösen Gemeinde, die
andere von den — Anarchisten nnS, Nicht zu ver
gessen allerdings, daß das königliche Schauspielhaus dic
drei Werke von Gocthe, dic cs zufällig auf dein
Repertoire hatte, an drei Abenden nacheinander zum
Besten gab, und daß dazu Ernst Scherciibcrgs Prolog,
den man aus dem düsseloorfcr Ausverkauf noch „wenig
gebraucht" erstanden hatte, nochmals herhalten mußte!
Ab« gerade diese Erinnerung nn Düsseldorf hätte man
doch besser vermieden; denn si

e

mußte notwendig vollends
deutlich offenbaren, wie kläglich wieder dic Stadt dcr
Niculmten und des „Gcschmäcklcrpfnffenwcscns" sich von

so vielen kleineren und kleinsten deutschen Städten an
Pietät und Kunstsinn hatte schlagen lassen.
Dic Aufgabe, der Bedeutung des Tages gerecht

zu werde», fiel unter solchen Umständen dcr Presse fast
ausschlicßlich zu, und die reichshauptstnotischcn Blätter
haben denn auch alle, je unch ihrem Standpunkt

kühl oder eifrig, sparsam oder reichlich der Fewr
ihren Tribut gezollt, manche „sogar" an leitender
Stellc. Auf alle diese und die übrigen deutschen
^cituugsstimmen hier einzugehen, wird man uns bei
der Gleichheit des Gegenstandes erlassen, Sie galten
entweder dem ganzen Goethe nn sich allein oder leinen
Bczielningcn zu einzelnen Persönlichkeiten, ^crtlichkciten,
Wissens- und »unstgcbiclcn : „Goethe und . , .", „Goethe
in . . .", Goethe als . . ," usw. Aus der ersten Kategorie
seien genannt die Fcstartikcl von Friedrich Spielhn gen
(„Goethe, unser Herzog", ^rkf, ,jtg. 237), Adolf Stern
lDresd. Journ. 198— 201), Alfred «laar (Berl. N.
Nachr, 401), Ernst von Wildcnbruch (Nat.-Ztg. 529,
Wiedergabe seiner in Tarnsp gehaltenen Festrede!,' Alfred
Dove (Leitartikel dcr Allg. Ztg. 237,, I. Sittard
<Hamb, Eorr. 237), Conrad Albcrti (Rhcin.-Wcstf,
^',tg, >!47). Adolf Bartels (Tägl. Rdsch. 201), Gnstav
Zieler (Nordd. Allg. Ztg. 201»), L. Schönhoff
«Vorwärts, Sonnt.-Bl. 34), Carl Alt (Voss. Ztg.,
«onnt.-Bcil, ,M, Franz Scrvnes (Die Welt am
Montag 35), Leo Berg (ebenda), Philipp Stein
(Augsb. Abdztg., Sammler 103). — Edgar Steiger
(Münch. N. Nachr. 393) stellte sich das Thema .Wie

Goethe de» Tinge» Namen gab", um die Tiefe der
goctbischcn Sprachknnsr auszuzeigen; Rudolf Huch
(Deutsche Welt 52) gab i» aphoristischer Prulogfvrm
einer Reihe von Gedanken über und an Gocthe Aus
druck; Fritz Mauthncr wählte für eine Improvisation
„Goethes Apotheose" (Zeitgeist 35) Lukinns Götter-
gcsprttche zum Vorbild, In spezielleres Gebiet lenkt ein
Aufsatz von Dr, Wilhelm Bode über „Goethes Um
gang mit Menschen" ein (ebenda), über „Gocthe als
L»rikcr" spricht Dr. Th, Achclis <Hmnb. Eorr., Ztg. f.

Litt. 18), über „Goethe als Kunstkenner" Georg Hermann
(Nordd. Allg. Ztg. 19«, 199), Goethe als Naturforscher
Ivird im „Vorwärts" (Untcrh,-Bl. 165) behandelt, über
„Goethe und dic Religion", ein häusig gestreiftes Thema,
läßt sich Theodor ttappstcin aus (Zeitgeist 35), während
Pros. Bevschlag im „Leipz. Tagcbl." stch im besonderen
über „Das Protestantische in Goethe" verbreitet und
Carl Hvlthvf (Franks. Ztg. 231) Goethes Natur-
anschnuung „mit besonderer Berücksichtigung seiner
Stellung zu Darwin" zu fixieren trachtet. „Goethe und
das Land" bringt ein Beitrag von Dr. Wilhelm Bode
(Deutsche Tagesztg. 401) in ideale Beziehung, indes
Dr. Leo Anderlind die „Beziehungen Goethes zur
Land- und Forstwirtschaft" auf höchst reale Thatsachcn
und Zahlen, unter Bcnutzung dcr cinschlägigcn Archive,

stellt (Leipz. Ztg., Miss. Beil, 98). Was Goethe dcr
Arbeiterklasse vcdcurct, sucht cin Lcitartikcl des „Vor
wärts" (2V0) dnrzulcgcn, in dem es heißt: „Längst bat
die historische Entwickclung ins klarste Licht gestellt, was
die moderne Kultur unscrn Klassikern zu danken

hat; si
e

haben ein unvcrglcichlich rcichcs Erbe
hinterlassen, und dies Erbe is

t in erster Reihe dcr dcutschcn
Arbeiterklasse zugefallen," Den Besitz dieses Erbes
werde dic Arbeiterklasse einst froh genießend antreten,

ob anch „dcr rnnhc und stcilc Weg, den si
e

sich bcchncn
müsse, scheinbar weit ab führe von Goethes still um

friedeter Welt dcr Schönheit."
— Von „Goethe und dic

Musik" cndlich handelt cin Essai von Adolf Änhlc
(Nordd. Allg. Ztg. 2„1 -y.

Als Beiträge melir biographischer Natur kommen
diejenigen inbctrncht, die Goethes Beziehungen zu ein

zelnen Persönlichkeiten oder zu einzelnen Ocrtlich-
kcitcu darstellen. Wir erwähnen: «Goethe und Felix
Mendelssohn" von A, v. Winterseld (Leipz. Ztg„ Wils.
Beil, 99): »Goethe und Reinhard" von Felix Spcidel

,Nordd, Allg. Z
,

201 ä); »Goethe und Schadow" von
i'ieorg Büß (Nat.-Ztg., Sonnt.-Bl. 35): »Goethes Ver
bindung mit Frau von Stein während seines ersten
Aufenthalts in Italien" von Heinrich Düntzcr (Beil.

z^ Allg. Z
. 192, 193): »Goethe und Friederike Brion"
von Anna Eonwcntz (Volksztg. 398, 4VU) und all
gemeiner: »Goethe und dic Francn" von einer Frau
(Hamb. Nachr., Bclletr. Beil. 35). Selbstverständlich
dürfte in dieser Reihe anch dcr Name Schiller nicht
fehlen: Robert Waldmüllcr widmet ihm einen be
sonderen Artikel ,,^u Schillers Gedächtnis" (Franks.
Ztg. 236). Will), Rnllmnnn stellt (Brest, Morgcnztg.
397) dic Schillcrscier von 1859 mit der heurigen Gocthe-
fcier in Parallele: Pros. Friedrich Lippold vcrönent-
licht einen eingehenden Essai über »Goethes Epilog zu
Schillers Glocke" (Zwickaner Tgbl. 197 n.) und A. von

Winterfeld gewinnt niit einer Auslassung »Gocthe in
seinen Urteilen über Schiller, Hölderlin und Uhlnnd"
(Neues Tagbl. 199, 20") dem Gegenstand des Tages
eine spezifisch schwabische Seite ab. — Bon den noch
enger lokal begrenzte» Beiträgen, wie „Goethe in Berlin"
(Nat.-Ztg,, Sonnt.-Bl. 518> u. a. se

i

hier abgesehen.

Dagegen verdienen einige Rcminisccnzen persönlicher
Nntnr Fntcressc, so ein Feuilleton „Aus Weimars
Thcnterlebcn 18U9" von G Weis stein (Nat.-Ztg. 511),
worin cin inhaltrcichcr Bricf von Rudolf Abckcn, dcm
damaligen Lchrcr von Schillers «indcrn, mitgeteilt
wird; ferner die aus Familicnpnpicren gesammelten
„Goctlic-Rcminisccnzcn", die Paul «. >iügelgcn. cin
Großneffe des Malers, in dcr schöncn Fcstnummcr der
»St. Petersb. Ztg." (Z28) hernusgiebt. — Im »Leipz.
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Tagebl." (436) wird der Text der Grabrede, die Ober
hofprediger Röhr bei Goethes Bestattung gehalten hat,
nach dem noch vorhandenen Manuskript mitgeteilt. —
Der .,Berl. Lok.-Anz." (401) bringt das Faksimile eines
noch ungedruckten Gelegenheitsgedichtes von Goethe,
das dieser 1829 dem Zeichner Professor Roesel zum Ge
burtstag sandte. — An gleicher Stelle giebt Karl
Werckmeister, der Herausgeber der in Heft 22 be
sprochenen „Bildnis-Galerie"', eine Uebersicht über die
vorhandenen hauptsachlichen Darstellungen von Goethes
äußerer Erscheinung. Friedrich Dernburg (Zeitg. 35)
beschäftigt sich mit der Frage: „Wie sprach Goethe?"
und kommt zu deni Ergebnis, daß der Olympier zeit
lebens ein leise gedämpftes „Frankfortsch" gesprochen
habe, wofür er auch einen authentischen Zeugen an

zuführen weiß. — lieber noch lebende weitläufige Per
wandte Goethes verschiedenen Namens berichtet E.
Menhel in »Irls. Gen.-Anz," (205), und von einer
anderen Trägerin des berühmten Namens, einer früher
in Kassel ansässigen Schuhmacherswitwe Frau Franke-
Goethe erzählt ein Mitarbeiter der „Tägl. Rdsch." (201)
manches Ergötzliche.

Einige Beiträge galten auch ausschließlich der Be
trachtung wenig beachteter goethischer Dichtungen, so
eine Arbeit über das Fragment „Die Geheimnisse" von
Prof. Dr. Josef Bayer (Wien), die ebenfalls das Ver
hältnis Goethes zur Religion darlegt (Verl. N. Nachr.
407), und eine andere von Georg Hab ich (München)
über Goethes „Felsweihegesang an Psyche" (Voss. Ztg.,
Sonnt.-Beil. 35), eine Huldigung des jungen Dichters
an Herders Braut Karöline, die zwischen den beiden
Freunden eine jahrelange Verstimmung schuf, — Daß
im übrigen auch der Pegasus unterschiedliche Male ge
sattelt wurde, uni so manchen Goetheverehrer ins Land
der Begeisterung getragen, versteht sich von selbst. Bei
dem Preisausschreiben, das die „Franks. Ztg." für das
beste Goethegcdicht ausgeschrieben hatte, trug ein Poet
aus Dresden, der „nicht genannt sein will", mit einer
lin Nr. 237 abgedruckten) Dichtung den Sieg davon. —
Aeltere poetische Verherrlichungen Goethes stellt ein

Feuilleton in Nr. 399 des „Verl. Börsen-Courier" zu>
sammen.

Neben dem Hauptthema dieser Woche treten andere
Gegenstände begreiflichcrmahcn zurück. An zwei Stellen
(Richard M. Meyer in der Sonnt.-Beil. z. Voss. Ztg.
3«, Leo Berg in der Nat.-Ztg. 531, 33) ward des 5«ten
Todestages Emsts v. Feuchtersleben gedacht, des

Verfassers der „Diätetik der Seele" und des unsterb
lichen Volksliedes „Es is

t

bestimmt in Gottes Rat",
das übrigens im ursprünglichen Text fortfährt: „daß
man, was man am liebsten hat, muß meiden." Daß
Feuchtersleben keine unbedeutende Persönlichkeit war,
verbürgt der Umstand, daß Grillparzer und Hebbel ihn
ihrer engen Freundschaft für wert hielten. Seinen:
äußeren Beruf nach war er Arzt, dem inneren nach
Bolkspüdagog und Popularphilosoph. Als solcher hat
er mit seiner „Diätetik der Seele", die eine unablässige
Selbstzucht predigt, außerordentliches gewirkt, als Dichter
blieb er unbedeutend. Hebbel hat ihm ein biographisches
Denkmal gesetzt, als er seineWerke 1855 herausgab.— Eine
gründliche Arbeit über „Franz von Gaudy und das
Schwabenland" von Carl Voretzsch bringt der Staats
anzeiger für Württemberg (Bes. Beil. 5/6.) Sie be
handelt Gaudys Reise durch Württemberg <I837), seine
Beziehungen zu Schwab, Lenau, Paul und Gustav
Pfizer und geht den Spuren nach, die dieser Aufenthalt
in Schwaben in verschiedenen Dichtungen Gaudys hinter
lassen hat.

— Für den 1861 verstorbenen Dorfgeschichten-
Erzähler Karl Heinrich Caspari (Bater des erlanger
Theologieprofessors) sucht ein Aufsatz von Dr. List (Allg,
Ztg., Beil. 192) weitere Kreise zu interessieren. Die Er
zählungen Casparis, der als Pfarrer in Sommcrshcmsen
bei Würzburg wirkte, liegen seit vorigen? Jahre in einer
illustrierten einbändigen Ausgabe vor (Stuttgart, I, F.

Stcinkopf). Der Volkston is
t darin „in geradezu un

vergleichlicher uud fast unnachahmbarer Weise getroffen."

— Bon Beiträgen über zeitgenössische Erscheinungen sind
Pichler-Festartikcl von Karl Berger (Deutsche Welt 53).
Anton Englert (Münch. N.N.) und E- Jsolani (Rhein -

Wests. Ztg. 665), sowie zwei eingehende Feuilletons über die

kürzlich erschienene, in Herametern geschriebene Dichtung
„Eros und Psyche" von Hans Georg Meyer (Berlin,
K. Siegismund) hervorzuheben (Adols Lasson in der
Nat.-Ztg. 508! Rud. Meyer-Krämer in der Boss. Ztg.,
Sonnt -Beil, 36). Dieses neue Werk H

. G. Meyers —
der vor zwei Jahren zuerst mit einem Band Gedichte
an die Oeffentlichkeit trat — wird von beiden Referenten
übereinstimmend als eine poetische Schöpfung ungewöhN'

lichen Wertes gerühmt.
Ausländisches Gebiet berühren Dr. Karl Müller-

Rastatts Studie „Zur Geschichte der französischen Farce"
(N, Hamb. Ztg. 400), die an die Neunufführung des
„MaZtre Pathelin" anknüpfend die ganze Gattung dieser
Farcen bis zu Moliorc überblickt, und Karl Voßlcrs
Abhandlung über den italienischen Satiriker Giuseppe
Parini (Allg. Ztg., Beil. 190), den er den „unstreitig
größten italienischen Dichter des vorige» Jahrhunderts"
nennt. — Bon I. P. Jacobscn, über den seit dem
Erscheinen der dreibändigen deutschen Gesnintnusgabc

so viel geschrieben worden ist, spricht ein Feuilleton in
der Weser-Ztg, (18951), indeß die Entwicklung des nor
wegischen Theaters im Anschluß an die am I

, Sep
tember erfolgte Eröffnung des neuen Nntionnlthenters
in Christian!» von F. Mewius verfolgt wird. Bis zur
Gründung des Christicmintheaters (1837) war Norwegen
ganz von der dänischen Bühne abhängig. Aber das

erste rein norwegische Theater rief erst Olc Bull in
seiner Vaterstadt Bergen 1850 ins Dasein. Seither ver

schwanden allmählich die dänischen Schauspieler aus
Norwegen. — Die neuesten französischen Romane von
P. und V. Margueritte, Tristan Bernard, Octcwe Mir-
beau, Anatolc France, Ernest La Jcunesse, J -H. Rosny,
Rachilde und Ändr<> Theuriet bespricht ein Fcnillcton
von Felix Vogt (Frkf. Ztg. 241). s.

Vi5terre>«d Ungarn. Die Goethcnummer der „Neuen
Fr. Pr." (12576) bietet außer einem Leitartikel über die
Summe von Goethes Persönlichkeit drei besondere Bei
träge: „Goethe in Oesterreich" von H. Wittmann,
„Goethe und der Peterskellcr" von Adolph Wilbrnndt,
„Goethe als Rezensent" von Hieronymus Lorm. Witt
mann erzählt, wie mühsam sich Goethe die größte öster
reichische Bühne erobern muhte. Erst 1816 wurde
„Tusso", 1830 „Götz" und gnr erst 1839 der „Faust" in

Deinhardsteins „Bearbeitung" an? Burgtheater gegeben.
Laube erst stellte den Dichter an den ihm gebührenden

Platz. Wilbrandt bringt den Manen des Großen seine
Huldigung in Form eines „Gespräches" dar, das zwischen
ihm und einem Freunde im salzburger Peterskeller ge

führt ward, Lorm endlich kommt nach einer umschich
tigen Einleitung gegen Ende seiner Abhandlung auf die

Rezensionen Goethes in den Franks. Gel, Anz. und der

„Jenaischen Litt.-Ztg." zu sprechen, die zu den „ungelesencn
Schätzen" deutschen Geistes zu rechnen und viel zu
wenig bekannt seien. In der selben Nummer wird ein
noch unveröffentlichter Brief Eckermanns (27. April
1829) von Dr. Rudolph Beer mitgeteilt und ein
verschollenes Goethe-Gedicht Bauernfelds, das zun,
28. August 1849 gedichtet war, wieder abgedruckt. —

Größere Festartikel widnieten dem Goethetage ferner
Max Kalb eck (N. Wr. Tgbl. 235), Ludwig Hevesi
(Fremdenbl. 235), Hans Liebstöckl (Reichswehr 1994),
Marco Brociner (Wr. Tgbl, 235), Karl Bicnenstein
(Ostd. Rdschau,), Hermann Kicnzl in der gestnummer
des „Graz, Tgbl." (237). Im gleichen Blatte nimmt sich
der oft verlästerten Christiane Hermann Nbell mit
Wärme an. der sich auch an anderer Stelle (Graz. Mont.-
Ztg. 30) über „Goethe»Biogrnphien" und (ebenda 31)
über den „intimen Goethe" aufgrund der bei Reclnn,

erschienenen Briefe von Heinrich Boß dem Jüngeren aus

läßt. Das Kapitel „Goethe und Beethoven" bereichern
einige interessante Mitteilungen (über beider Zusammen
sein in Karlsbnd 1812) von Carola Belm onte (Fremd.
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Bl. 237), und das Thema .Goethe »nd Ungarn" wird
gleichzeitig in zwei ungarischen Blattern angeschlagen
lPcster Ll. 207; Budap. Tgbl. 236). —

Aus den sonstigen Beiträgen literarhistorischer Art
führen wir Gedenkarlikcl auf den Räubcrromanschreiber
Chr. H. Spieß, (Frcindenbl. 227) und ans den
150. Todestag von Johann Elias Schlegel, den drama
turgischen Vorläufer Hessings und ersten Vorkämpfer
Shakspcres, an (Wiener Theater- und Frcmdenztg.
14). — Briefe Adalbert Stifters an den noch heute
wirkenden Maler Karl Löfflcr teilt Anton Schl ossär
mit (N. Fr. Pr. 12559). — Als „Einer von damals"
wird der 80jährigcHermann Rollctt in einem Feuilleton
des .Wiener Tagbl," (227) gefeiert. — Sonst erschien
zur zeitgenössischen Litteratur mir wenig. Die Essais
ttbcr I. P. Jacobsen (Graz. Tgbl. 218) und Arno Holz
(Graz, Mont.-Ztg. 28) von Hermann Ubell reihen sich
den ziemlich zahlreichen Artikeln gleiche» Gegenstandes
nn, die dieses Jahr uns gebracht hat. Unter dem zu
sammenfassenden Titel „Dccadencc- Romane" bespricht
Franz Servaes in der „N. Fr. Presse" (12566) die
letztcrschienenen, hier größtenteils schon angezeigten
Romane von Kurt Martens. Walter Harlan, Tclmaim,
Ludwig Wolf und Rudolf Lothar. Bon dem .Roman
aus der Dekadence" bemerkt er: »Ich lernte in seinem
Verfasser, Herrn Uurt Martens, einen Mann von Welt
und Geist kennen und noch etwas mehr als das, einen
keuschen und echten Poeten. Freilich is

t er nicht der
Man», sich pomphaft zn inszenieren ... Er is

t ein

Freund seltener Empfindungen und bei aller aupar-
fumierten Blasiertheit ein durchtriebener Schalksnarr,
dem jede Verkleidung recht ist, hinter der man ihn
nicht gleich erkennt. Zudem is

t Kurt Martens aus der
Stadt Th. Th, Heines, die freilich auch zugleich die
Stadt Max Älingers ist, aus Leipzig. Und von der
ätzenden Anmut des Einen hat er so gut etwas ab
bekommen, wie von deni wolkenblickcndcn Ernst des
Andern," — Servaes seinerseits erfährt in einem
Feuilleton .Reue Essais" von Baronesse Falke
iFrcmdcnbl. 240) hohes Lob für seinen Band .Prä
ludien", nicht minder Ellen Z

i
e
l? für ihr kürzlich erschienenes

Essaibuch. BeidcBücher werden als Beginn einer Essaikunst
begrüßt, die bisher nur in Frankreich und England
heimisch war. — Mit dem .Drama der Zukunft" be
schäftigt sich eine Betrachtung von Hugo Ganz <N. Fr.
Pr, 12564). Er verlangt, daß die Bühnendichtung
sich frei mache von den Tendenzen der Zeit
und den ewigen Problemen. Schiller und Beau
marchais hätten als Bühnenprediger Forderungen
vertreten, die sich niit denen des arbeitenden Bürger
tums, das heißt des eigentlichen Theatcrpublikums
deckten. Diese Forderungen aber seien seit mindestens
einem Mcnschcnaltcr erfüllt, und die modernen sozialen
Proolcmdramen gäben nicht n»r keiner Sehnsucht des
Publikums Ausdruck, sondern seien zumeist, wie bei
Ibsen, Strindbcrg u, f. w, direkt feindlich gegen dieses,
gegen die »kompakte Majorität", gerichtet. Aus diesem
Mißverhältnis glaubt Ganz die Sterilität der jetzigen
dramatischen Produktion und den Mangel an Erfolgen
zu erklären.

— Eine Umkehr auf den betretenen Wegen
predigt unseren Bühnendichtern auch ein Beitrag .Uever
Ursprung und Wesen der deutschen Dramatik" von Guido
List (W. Theater- und Fremdcn-Ztg. 24). — Ueber
einige .Verschwindende Thenterfiguren" läßt sich ein
Feuilleton des .N. W. Tagbl," aus (238). Auf der
französischen Bühne is

t

es die komische Figur des
Elsässers, auf der österreichischen die des .Böhm'", die
beide aus politischen Gründen ini Aussterben sind,
serncr in der Schwanklittcratur der Jude, der früher zn
harmlos-humoristischen Wirkungen diente, heute aber der
verschärften Tagcskämpfe halber von den Autoren und
Direktoren möglichst aus dem Spiel gelassen wird.
Auch der naive Backfisch, einst eine stehende Lust-
spiclfigur, muß allmählich den realistischen Forderungen
weichen, weil er auch im Leben ausgehört hat, zu
existieren.

Den .Roman eines Fünfzigjährigen" nennt
H. Wittmann (N. Fr. Presse 12565) die kürzlich von
Gabriel Monod zum erstenmale veröffentlichten Briefe
Jules Michelets an seine im vorigen April verstorbene
Gattin, ehemals Fräulein Athcnnis Mialaret. Michelet
war ein Fünfziger, als er 1848 das zwanzigjährige
Frl. Mialaret in Wien, wo si

e

Erzieherin im Hau>e
eines rumänischen Aristokraten war, kennen lernte.
Fünfundzwanzig Jahre währte ihre ungetrübte Ehe, um
ebensoviel hat Madame Michelet ihren berühmten
Gatten überlebt. Ihr Tod vereitelte ihre Absicht, die
Korrespondenz selbst herauszugeben. Beiläufig se

i

hier
erwähnt, daß eine Schülerin Michelets aus jener wiener
Zeit noch heute lebt: es is

t

die Prinzessin Clementine
von Coburg, die Schwiegermutter Bulgariens. — Er
scheinungen der neueren französischen Romanlitteratur
werden in zwei anderen Feuilletons behandelt: de Vogues
^«s Norts qui puelevt" im .Fremdenbl." (2331 und
Alphonse Allais .I/^Skire SI»i>-e»u°, ein „Spott-
romnn", der die Dreyfus-Affaire parodiert lOcsterr.
Bolksztg. 230), — Der Roman .Schwere Träume" von
Fjodor Ssologub, der seit zwei Jahren auch deutsch vor
liegt (Leipzig, H, Zieger) wird in einem Feuilleton von
«nrl Federn lN. Fr. Presse 12568) sehr ausführlich
besprochen, Ssologub, der eigentlich Tjetjcnikow heißt,

is
t 1863 geboren und lebt als einfacher Bürgerschul'

lchrer in Petersburg. Sein Roman is
t die Geschichte

eines Gymnasiallehrers, der sich als verträumter, fein
organisierter Mensch im Leben und der Gesellschaft nicht
zurecht finden kann. Nach Fedcrns Auslassungen is

t es
ein Buch von ungewöhnlichem Kunstwert. — Auf Bret
Harte, der am 25. August sein sechzigstes Lebensjahr
beendete, weist im „N. Wien. Tagbl." (233) ein
Feuilleton von Heinrich Glücksmann hin, .Bret" war
der Familienname seines Paten gewesen, der ihm nach
amerikanischem Brauche als zweiter Vorname gegeben
wurde. Die Aufmerksamkeit Europas lenkte zuerst Frei
ligrath auf sein junges Talent. Sein Anfangserfolg
glich ganz dem Kiplings, Wie dieser Indien, hat er
das rvmantische Goldgräbcrland Californicn für die
Litteratur entdeckt. Seine Wiege stand allerdings in
Albany, der alten Hauptstadt des Staates New-S)ork,
wo er als Sohn eines Lehrers zur Welt kam, aber der
frühe Tod der Eltern zwang ihn, sein Glück in der
Fremde zu suchen, und so kam er schon in sehr frühen
Jahren als Goldgräber nach Californicn, um dort ein
rcichbewegtes Abenteurerleben zu führen, bald Briefträger,
bald Schulmeister, bald Setzer, bald Kohlenbrenner.
Voni Setzer brachte er es zum Redakteur und kam so

in seinen schriftstellerischen Beruf, der etwa 1868 begann.
Schon Anfang der Siebzigcrjahre erschienen deutsche
Ausgaben seiner Werke und heute existieren von ein
zelnen seiner Bücher bis zu 20 verschiedene deutsche
Übersetzungen. Gegenwärtig lebt er aus seinem eng
lischen Landsitz Avcrlcy (Towcr-Farnham-Surrcy).
Zum Schluß se

i

auf einen interessanten Essai über
den „Dilettantismus in der neuen Litteratur" von
Jaroslav Vrchlicky hingewiesen, den das .Fremden-
blatt" (237) in der Übersetzung wicdergicbt. Vrchlickn
untersucht den Begriff des Dilettantismus im höherem
Sinne und definiert ihn mit Lemattre als „eine Gabe der
Einbildungskraft, kraft deren Einer es vermag, sich in die
Kulturzuständc der verschiedensten Epochen und Phasen
einzuleben, ohne daß es ihm jedoch gegeben wäre, in
einer von ihnen ganz aufzugehen,"

5<K«e>«. Die 150. Geburtstagsfeier Goethes hat sich
natürlich auch in der Mehrzahl unserer Blätter bemerkbar
gemacht. Die Beziehungen Goethes znr Schweiz wurden
mannigfach hervorgehoben, sonst aber mehr auf den
großen Menschen Goethe hingewiesen und „Goethe als
Erzieher" gefeiert. Die „Basler Nachrichten" brachten
eine eigene Goethe-Nummer heraus (235), worin Her
mann Stcgcmann den eingehenden Festartikel schrieb,
Professor Ferdinand Vetter in einem längeren Aufsatze
die Frage behandelt : „Warum hat Goethe in der Schweiz
noch kein Denkmal?" und die Anregung gievt, im
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Gotthardgebiet dem Dichter ein Denkmal zu weihen,
ein Felsdenkmal, ähnlich dem Schillerstein im Pierwald-
stättersee Mit dem speziellen Thema „Goethe und
das Boll" beschäftigt sich ein Artikel von Hermann
Dachs im .Berner Tagblatt" (415). Der Berfasser
kommt dabei zn dem Schlüsse, daß Goethe der Mehrzahl
des Volkes nicht näher gekommen sei, und meint, daß
die Empfänglichkeit für das wahrhaft Edle und Schöne
bei den Massen vorerst noch zu wecken sei. Seinen

treffenden Artikel zu Goethes Geburtstag schließt
Dr. H. Trog (Sonntagsblatt der Allg. schweizer
Zeitung Nr. 35) mit den Gewissensfragen: »Wie viele
gedenken im gewöhnlichen Jahre des 28. August? Was

is
t uns Goethe in unserm täglichen Leben, ohne Fest

rede» und Jestgepränge? Müssen wir auf cineGeistes-
kultur, wie sie beispielsweise in der .Iphigenie" und im
.Tnsso" uns entgcgenstrahlt, heute nicht mit großer Be
schämung zurückblicken? Das sind Fragen, die an einem
Jubiläum aufzuwerfen vielleicht unpassend erscheint!
allein Von ihrer Beantwortung wird es abhängen, ob
wir wirklich ein Recht haben, uns Goethes zu rühmen;
ob wir ihn feiern dürfen als unfern Goethe." Die
Humanität Goethes hebt Fritz Marti in dem Festartikel
der .Neuen Zürcher Ztg." hervor und fordert namentlich
aus diesem Grunde: Rückkehr zu Goethe. Daß auch ein
ultramontanes Blatt, das Luzerner .Baterland"
(Nr, 197 und 198), einen Goetheartikcl bringt und zwar
einen ehrlichen Artikel, der Goethen gibt, was Goethes
ist, se

i

hier eigens verzeichnet.
Den deutschen Schriften über Gottfried Keller

reiht sich jetzt und zwar in durchaus würdiger Weise
das schon an anderer Stelle erwähnte neue Werk
von Ferdinand Baldcnspergcr an, über das unter dem
Titel „Gottfried Keller in der Pariser Sorbonne" in
Nr. 194 ff

. der .Neuen Zürcher Zeitung" Louis

P. Betz sich verbreitet. Das Buch lag der „beulte des
lettre«^ der «Sorbonne als .These" vor. Die Bedeutung
des Buches, mit dem der Autor unseres Erachtens die
ungemein schwierige Aufgabe unternimmt, die gebildeten
Franzosen mit cineni so kerndeutschen und eigen ge
arteten Dichter wie Gottfried Keller bekannt zu machen,
liegt in den litterarisch-ästhctischen Auslassungen, die
nicht minder scharf als feinfühlig sind, — Zu dem Kapitel
dichterischen Schaffens und dichterischer Technik liefert
Dr, H

. Kröger in Nr. 23 des Sonntagsblattes des
.Bund" mit einem Aufsatze .Eine Ballade von C, F.

Meyer" durch Verglcichung verschiedener Fassungen und
Umarbeitungen des mcyerschen Gedichtes .Miltons
Rache" einen instruktiven Beitrag. W. Oechsli giebt in
Nr. 218—220 der .Neuen Zürcher Zeitung" eingehenden
Bericht über des verstorbenen Literarhistorikers Jakob
Büchtold .Kleine Schriften" <

s. .Büchermarkt"), von denen
besonders auf die .Litterarischcn Bilder aus Zürichs
Bergangenheit", das ja für die. zweite Hälfte des vorigen
Jahrhunderts eine litterarisch bemerkenswerte Stellung
einnahm, aufmerksam zu machen ist. In dem gleichen
Blatte (Nr. 190 und 191) wird Edmondo de Amicis
neuestes Werk O^ronna <Ii lutti« eingehend und
lobend besprochen.

H«5l»N<l. Bon der ausländischen Presse hat, so

weit wir feststellen konnten, besonders die schwedische, über
haupt die skandinavische dem Genius Goethes gehuldigt. In
den kopenhagener „Politiken" nahm Georg Brandes
das Wort, um seinen Landsleuten nahe zu rücken, was
Goethe ihnen und was er den Deutschen bedeutet. —

Ferner sendet uns die Redaktion der .,5'sofnllä" in
Rom ihre illustrierte Goethc-Festnummcr vom 28. August,
in der sich Aufsätze von E. Barda, Eugenio Checchi (über
„Faust") und Guido Chialvo („Goethe in Rom") be
finden. Der Mailänder „Oui-riere <I«IIä Lers" hebt
besonders die Antwort Loinbrosos aus dem ,,Litt. Echo"
hervor.

—^ ccds «er XelttcdrMen——
IK,!!IlM,.,,,I,,,,II,,,iII,,,,II,,,,,l„„II„„,I„,>N„.„I,..„„,.„„..„l,..,ll,..„

Deutsches «elcb.
SUKne un<>Welt. I, 22. In eine,,, Essai, .Das

Tcll-Schanspiel in der Schweiz" betitelt, gedenkt Adolf
Bögtlin der verschiedenen älteren Bearbeitungen der
Tell-Sage. Die ursprüngliche alte Form des Urnerspiels

is
t

nicht erhalten. Ein« Uebernrveitung erschien zn Basel
zuerst im Jahre 1575 ^ind zun, letzten Male I83V. Zu
einer politischen Komödie niit zum Teil allegorischen
Personen verarbeitete der konstanzer Wundarzt Jakob
Ruoff im 16. Jahrhundert den alten Stoff unter dem
Titel .Erter Heini aus dem Schweizerland". Im
18. Jahrhundert schrieb der verfolgte und später ent
hauptete Samuel Henzi von Bern eine Tragödie
„örisler, uu I'»m>>iti«n riuuie" (1762), worin der Apfel-
schuß an der Tochter Teils vollzogen wird. Bögtlin
erwähnt dann noch die Tellspicle von Bodmer, Zimmer
mann u. a. und macht endlich auf die Preisschrift Joh,
Ludwig Ambühls aufmerksam, die 1792 erschien, und
aus der eine ganze Reihe Einzelheiten in Schillers
Teil übergegangen sein sollen. Dieser selbst is

t

zum
schweizerischen Rationalschauspiel erhoben worden. Den
Schluß des Aufsatzes bildet ein Bericht über die volks
tümlichen Aufführungen des Tell. — In Nr. 23, den,
Goctheheft, interessiert besonders ein Aufsatz von Prof.
Dr. Georg Witkowski über .Goethe als Dramatiker".
Eröffnet wird das Heft durch ein Goethe-Gedicht von
Alfred Beetschcn (Chemnitz), das bei dem Preisaus
schreiben von .Bühne und Welt" den Sieg davon
getragen hat. lieber .Goethe als Thcatcrdircktor" spricht
Philipp Stein.
veutsche Hevue. XXIV. Scptcmberhest, Interessante

Einzelheiten aus dem Privatleben Samte Beuvcs teilt
Dr. Cabanvs mit. Die Lebensweise des großen
Kritikers und Historikers war eine sehr einfache, und
jene thörichte Meinung, als fei Sainte Bcuve ein
Epikuräer gewesen, is

t

vollständig aus der Luft gegriffen,
Ueber seine Arbeitsweise berichtet sein ehemaliger
Sekretär Jules Levallois: .Er wählte sich einen Gegen
stand. Er suchte sich alle auf denselben bezüglichen
Bücher aus seiner Bibliothek zusammen. Außerdem
entlieh er sich aus den öffentlichen Bibliotheken, der
Mazarinschcn, der Arsenal- und der Nntionalbibliothek,
die ihm nötigen Werke. Wir sahen si

e

zusammen auf die

erforderlichen Belegstellen durch. Ich merkte sofort, was
auszuziehen war. Hatte ich meine Auswahl getroffen, dann
gab ich ihm eine Uebersicht über das, was ic
h

Interessantes
und seinem Zwecke Dienendes gefunden hatte. Aus
diesen Skizzen machte er sich seinen Plan zurecht.
Dann verabschiedete er mich, damit er einen ganzen
Tag für sich habe, um seinen Artikel auszuarbeiten
und niederzuschreiben. Er konnte das, was er ge
schrieben, nicht selbst wieder durchlesen. Wir thatcn es
zusammen. Der Artikel wanderte dann sofort in die
Druckerei, und der Sonntag war der Durchsicht und
Verbesserung der Kurrckturnbzügc gewidmet, Montags
erschien der Artikel in der Zeitung," Trotz seiner
ziemlich bedeutenden Einnahmen erhielt sein Universal
erbe weiter nichts als sein Haus und seine Bibliothek,
Sainte Beuvc wurde nämlich in unerhörter Weise von

seinem Dienstpersonal ausgebeutet, das in seinem Hause
einen wahren Despotismus ausübte. Außerdem war
er sehr großmütig, und wo er um Hilfe angegangen
wurde, da gab er reichlich.

vtUtschtt Wochenblatt. XI I, 34, In Karl Busses
Goethebetrachtung tritt der Vergleich mit Schiller in
den Vordergrund, Goethe hat aus den ticssten Volks-
tiefcn geschöpft. .Schiller konnte das nicht gemäß seiner
ganzen Anlage, Er hat nie ein rechtes Volkslied fertig
gebracht. Der Faust is

t

.deutscher", als alles, was er

schrieb. Man kann Schiller ins Französische übersetzen,
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ohne daß cr verliert. Seine sich stets zu Scntenzc» zu
spitzende Diktion eignet sich sogar vortrefflich zu dieser
Uebersetzung in eine abgeschliffene und die Pointen scharf
heraushebende Sprache, Aber die Gretchenszcncn des

Faust sind unübersetzbar. Unübersetzbar sind die
Lieder ,Dns Hcidcnröslein^ und ,Uebcr allen Gipfeln^ und
all die andern." Weiter wird die Frage erörtert, die
schon Herinan Grinim aufgeworfen und in negativ ge
neigtem Sinn beantwortet hat: kam der Frcundschafts-
bund mit Schiller Goethe zu gute oder nicht? Auch
Busse meint, daß dies Zusammenwirken für Goethe nur
von sehr bedingtem Segen gewesen sei, „und zwar ein
fach deshalb, weil Goethe in den zehn Jahren des
intimen Verkehrs sich zumteil vertrödelt hat". — Leu
Berg verfolgt einzelne Etappen des Faustproblems
(Mnrlowe, Klinger, Byrons .Kam", Jmmcrmanns
.Merlin", schließlich Hauptmanns Glockengießer Heinrich),
und Veit Valentin äußert sich darüber, wie und wie
weit der „Faust" als Schullektüre nutzbar zu machen sei.
Vit ?r»U. VI, 12. Den »Dichter des Unfaßbaren"

nennt Frida Freiin von B ü l o w Maurice Maeterlinck,
einen Seelenhorcher, Träumer und Stimniungskünstler,
der besessen ist. .von einem alles andere beherrschenden,
nach Ausdruck drängenden Weltempfinden." Gerhart
Hauptmanns Fuhrmann Henschcl, sein Hannele nnd
seine verhungerten Weber seien Seelenverwandte der
stark empfindenden und wenig ausdrucksfähigen Personen
Maeterlincks. .Ohne Zweifel is

t

mehr Wesensvcrwandt-
schaft zwischen Maeterlinck und Gcrhart Hauptmann,
als zwischen Maeterlinck und Edgar Allan Poe, mit dem
die Nichtversteher ihn gern vergleichen." — Mit einer
interessanten Vertreterin des englischen Frauenromans,
mit Olive Schreiner, beschäftigt sich ein Beitrag von
Dr. Philipp Arnstein. Im Gegensatz zu den meisten
ihrer Kolleginnen meidet si

e den Gescllschastsroman nnd
folgt, gleich Mrs. Humphry Ward, den Spuren George
Eliots und ihrer ethischen Tendcnzromanc. Ihre
Familie is

t

deutschen Ursprungs, ihr Bater war lutherischer
Geistlicher in Kapstadt, ihr Bruder is

t

derzeit Minister
präsident der Kapkolonie und Haupt des Africander-
bundes. Sie selbst is

t

seit 1894 niit einem afrikanischen
Kolonisten, Mr. Cronwright, verheiratet. Vor etwa
20 Jahren kam si

e

nach London, um Physiologie zu
studieren, und brachte das Manuskript eines Romanes
mit, Sie zeigte es George Meredith nnd veröffentlichte
es auf seine Ermutigung hin 1883 unter dem Pseudonym
Ralph Jron. Es hieß .Die Geschichte einer afrikanischen
,^arm" und hatte großen Erfolg, 1891 erschien von
ihr ein Bündchen Allegoriecn, .Träume" betitelt

(s
.

oben .Stilproben". D. Red.), 1893 ein ähnliches
Bändchen .Traumleben und wirkliches Leben", 1897 ein
Roman „Der Soldat Peter Hallet von Mnshonaland".
Außerdem is

t

si
e als politische Schriftstellerin thätig.

Sic bekämpft die Politik von Cccil Rhodes und is
t

gleichsam die Frau v. Stasl dieses „Napoleon von
Südafrika",

Vit «egen««rt. XXVIII, 33. Die beiden kurz
nacheinander verstorbenen Dramatiker Eduard Pailleron
und, Henri Becqnc erfahren durch A, Brunncmann
(Paris) eine gemeinsame Charakteristik, Beide .haben
spezifisch französische, wenn auch diametral entgegen
gesetzte liltcrarischc Eigenschaften: Pailleron den spritz
und die liebenswürdige vornehme Grazie; Becauc die
scharfe, bittere, ideal- und poesielose, naturalistische Bc-
obachtungs- und ^childerungsgabc," — Aus Goethes
Minisicrzcit und amtlicher Thätigkeit werden (in Nr. 34)
allerhand Einzelheiten und zwei bisher ungedruckte, auf
Amtsgcschäftc bezügliche Briefe mitgeteilt. Interesse
verdient es, daß Goethe, der u, n. die Direktion der
„ttrieaSkommission" und die Rckrutennushebung unter
sich hatte, zn Beginn seiner Amtsführung den allerdings
vergeblichen Versuch machte, die „Präsenzstärke" des
herzoglichen Militärs zu reduzieren. — „Goethe, der
Rlicinländer." ein von den düsscldorfcr Festtagen her
nelnufigcs Thema, behandelt S, Simchowitz. — Arthur
Riehl giebt (in Nr. 35) einen Ucbcrblick über die Ent

wicklung der neuprovencalischen Litteratur, wie sie durch
Frederi Mistral und den von ihm mitbegründcten Bnnd
der Felivrigc (spr, Felibridse) seit Anfang der günfziger-
jnhre herbeigeführt ward und kürzlich in Nicolaus Welter

auch ihren deutschen Geschichtsschreiber gefunden hat

(.Frederi Misttal, der Dichter der Provence", Marburg.
N. G, Elwert, 1899).
Strm»n>«. Brüssel. Nr. 1«. Ueber die Beziehungen

Hoffmanns von Fallersleben zu den Niederlanden be

richtet Gustav Ehrismann. Achtmal weilte der Dichter
in Holland, wo er die Bibliotheken und Antiquariate

nach altniederländischen Gedichten, besonders nach Volks
liedern, durchsuchte. Zur Zeit seiner ersten Reisen —
über die er das Nähere in seiner Selbstbiographie .Aus
meinem Leben" (Berlin, F. Fontane 6 Co.) erzählt hat

—

war der Sinn für das nationale Volkslied in Holland
noch nicht rege, Hoffmann erntete niit dem Vortrage
des innigen Liedes „Üst ns,ren Ives euniaßkeskinäer"
bei seinen ZuHörerinnen nur Lachen, Allein er ließ sich
nicht irre machen, ja er dichtete selbst niederländische
Lieder, „loverK^vs", die er später sammelte und als

achten Teil seiner .llorss dslgic»«« (1852) herausgab.
Und seine Bemühungen blieben nicht ohne Frncht. Im
Jahre 1854 erlebte er die Genngthuung, in einer
holländischen Gesellschaft seine eigenen „IvvsrKeiis« vor
tragen zu hören. Den Ertrag seiner Arbeit veröffent
lichte Hoffmann in der schon genannten Sammlung

„Uoi-tts belgiV-äs«, die zwölf Bände umfaßt, und die
eine Uebersicht über die mittclnicderländische Dichtung,
Volkslieder, geistliche Lieder, Schauspiele und epische
Dichtungen enthält.
»er Kunttwsrt. XII, 22. Aus den Worten der Weihe,

mit denen Ferdinand Avcnarius den Geist Goethes
grüßt, seien einige Sätze herausgelöst: .. . . Seine
Seele hat gesunden Hunger, und si

e

ernährt sich aus
allem was nur erreichbar ist: aus der gesamten Bildung
der Zeit, aus dem Spielen, Forschen und Hoffen, aber

auch ans dem nüchternen Arbeiten der Zeit an ihren
hämmernden Werktagen. Ein Dienen den: Tage mit
solchen, Ernst, daß es jahrelang den ganzen Mann auf
zubrauchen scheint, bis plötzlich ein Neues erscheint, das

zwischen all dem im Geheimen empfangen worden und

gewachsen ist. Schcrausblicke dazwischen in Fernen der
Wissenschaft, wo die Dichterphantasie im Umriß ahnt und
erschaut, was der Denker noch nicht vermnten kann.
Bei allem die Ruhe, die der Gesundheit Zeichen ist,

diese gocthische Ruhe. Mag sein Stoff und das eigene
Ich so tief und leidenschaftlich bewegt sein, wie die Welt
ini Sturm, wir wissen doch : der verliert sich nicht . . ."

Jni weiteren Verlaufe spricht Avcnarius den Wunsch
nach einer Goethe-Kritik aus und fragt: „Haben wir
eine Goethe-Monographie, die, gcschnlt an wissenschaft
licher Psychologie, Goethes dichterisches Schaffen im

ganzen nnd im einzelnen auf seine dichterischen Werte

hin untersuchte und darstellte? Friedrich Bischer hat
solche Betrachtung Goethes eingeleitet, aber nur Ver

einzelte sind ihn, gefolgt, während fast jede Goethc-
biographie, die wir aufschlagen, alle Gattungen geistiger
Werte niit billigen Allgemeinredcn durcheinander be
spricht." — Adolf Bartels kritisiert die bisherigen
Leistungen der Goethe-Gesellschaft als unzureichend und

beklagt die Gewichtsabnahme der jährlichen Goetlictage. —

Beiträge über »Goethe und das Theater" von Leonhard
Sier, .Goethischc Lieder in der Musik', von R, Batka,
.Gocttic nnd die bildende Kust" von Paul Schumann
füllen das Heft.
v« m«g«?in s»r ritterstur. I.XVIII, 33. .Goethes

geheime Offenbarung" nennt Rudolf Steiner seinen
Beitrag zu der Gedächtnis-Symphonie des Goethctages.
Gemeint is

t mit dieser Offenbarnng, das .Märchen",
mit dem Goethe seine 1795 in den Poren erschienenen
»Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter" abschloß.
Der großen Zahl der Auslegungen, die dieses Märchen
schon erfahren hat. und die man zum größten Teil in
dem Buche »Goethes Märchendichtungen" von Friedrich
Meyer von Waldek verzeichnet findet, fügt Steiner hier
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die scinige nn, Goethe habe i» dieser Dichtung sein
etbischcs Glnnvensbckenntnis niedergelegt, wie Schiller
das scinigc i» den ästhetischen Briefen, — Die tiefere
Bedeutung Mignons nnd des HarfnerS und ihre Be-
zichlingcn z» Goethes eigenen! HcrzcnSlcben sucht (in
Nr. 33, 34) A. Matthes in ein neues Licht zn stellen.
In beiden Gestalten ftudct er zahlreiche Züge aus
Goethes eigenem Wesen verkörpert, und er nennt sie
geradezu «die Verkörperung des Genial-Pathologischen
in Goethes Seele" und damit eine Ergänzung zn
Wilhelm Meister selbst, in dem Goethe nur einen Teil
seines Ich dargestellt habe, — In den »Dramaturgischen
Blättern" (33, SS) gicbt Eugen Reichel ncnc Einzel-
bciträge zur Hamletforschung: Karl Morburger äußert
sich (33) über den .Dialekt auf der Bühne" in dem
Sinne, daß der Dialekt nur soweit zulässig sei, als er noch
Allgcmcinverständlichkeit besitze, nnd Hans Landsberg
>34) ruft die lebhaften Beziehungen der »Frau Rat"
zum Theater in die Erinnerung zurück,

Vit NatlSN. XVI, 47. Zu zeigen, wie sich im
Wechsel der Zeiten Goethes Stellung zur Nation nnd
ihre Stellung zu Goethe gestaltet hat, unternimmt
Richard M. Meper in einer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
abschnittweise fortschreitenden Darstellung. Dabei recht
fertigt er die Sitte überhaupt, Gedenktage dieser Art
zn begehen. Ein solcher Tag bedeute zwar an sich
nichts, aber er mahne uns, etwas aus ihm zu mache»,
„Wie die Religion nnd die Sitte, so setzt auch die
engere Tradition unter den Gebildeten Feiertage fest,
die wir heiligen sollen durch das, was wir in si

e

legen,
Niemand hat herrlicher als Herder die Bedeutung "des
Sabbaths gepriesen, des hohen Ruhetags, der nns auf
fordert, uns vom Dnst zu den Gefilden hoher Ahnen
zu heben." Man verfolgt an den Durchblicken durch die
einzelnen Jahrzehnte die ganze >turve der Goelhcschätzung,
die ihren tiefsten Stand etwa in den Dreißiger- uud
Bicrzigcrjahren erreichte, dann aber von der Schillcr-
feier nn siegreich aufwärts steigt bis in unsere Tage.
— Eine Untersuchung von Prof. Q Rosenbach ini
selben Hest beschäftigt sich mit der strittigen grammati
kalischen Frage nach dem Gcfchlcchtc der Fremdwörter
im Deutschen. — P

. Nathan bespricht Pierre Lotis
neues Buch ,Itsn>t« sur Is sombrs routs-, kurze
Skizzen aus den Pmenäcn, vom Senegal und noch
ferneren Orten, nnd nennt si

e winzige, bescheidene Bildchen
in einem ungeheuren Rahmen, einförmiger und farven-
mattcr, als Lotis frühere Bücher. »Er is

t

heute eine

seltsame Gestalt, dieser melancholische Dichter, der in weiften
Handschuhen nnd in Lncksticfeln korrekt nns düsteren
Psadcn dem Nichts entgegenschrcitct. Eine Melancholie
in «mumerherrnuniform." — In der folgenden Nummer
wird der neue Nachlaftband von Manpassant von Otto
S t u c s; l in demselben ^innc beurteilt, wie an anderer
Stelle unseres heutigen Heftes, — Kiplings letztes Buch
Oäv'8 vorli- nennt Ernst Heil dorn »das Buch

der Arbeit" und stellt es einem anderen Buche der
Arbeit, Frehtags „Soll nnd Haben" gegenüber, um den
Unterschied der Empfindnngswcise des Deutschen und
des Engländers, soweit die Arbeit in Frage kommt, zn
charakterisieren, Tort werde die Arbeit moralisch be
wertet, hier sei s

ie ganz Selbstzweck,

v»5 Neue Z»drdUN<>itt. »öln I, 48. Eine Be
trachtung über die Goethe-Reife unserer Zeit gelangt zn
wenig günstigen Ergebnissen. Die Ablehnung des Denk
mal-Beitrags durch den Reichsing uud die vielsagende
Tbatsnchc, daft die brcslaucr Bnrschenschnstcr die Teil
nahme an der Goethefcicr mit dem Hinweis auf Goethes
Haltung in der nationalen ivrnge verweigert haben,
werden als Beweise dafür angeführt, daft der Dichter
des Fansl noch weit davon entfernt sei, in dem Herzen
seines Volkes zu herrschen. „So steht Goethe am Ende
dieses Jahrhunderts da: den Massen des Bolkes ein
Fremder, in den gebildeten Schichten ei» tönender Name,
mit dessen Aussprechen die gesellschaftliche Heuchelei ihre
eigene Unwissenheit seines Lebens und Schaffens nicht
zu verdecken vermag, den konfessionellen «reisen un

bequem, wenn nicht gar vcrhaftt, den gelehrten .«reisen
ein Studiumsobjekt wie der alte Homer oder irgend ein
Fossil, und nur einer kleinen Gemeinde ein Träger und
Beweger des inneren geistigen Lebens, ein Augenöffner
für Welt- und Menschcnherz, das große Licht der Erde."
Eine Bestärkung dieser Ansicht findet das Blatt in der
„Goethe-Umfrage" des „Litt. E", die es im folgenden
Hefte (4!>) eingehend bespricht, und deren Ergebnis es
einerseits darin findet, daft fast alle Aeufterungen in der
Anerkennung der groften Persönlichkeit des Dichters
übereinstimmen, daft aber andererseits „auch heute noch
die Anschauungen über Goethes Bedeutung für die
Wissenschaft und die Entwicklung unserer moderne»
Weltanschauung unter unseren .Intellektuellen' wenig
geklärt sind." — In einer vorangehenden Nummer (47)
gicbt Eugen Kalkschmidt Erläuterungen „Zur Ent
stehung des weimnrischcn Bühuenstils", das heiftt zn
Goethes Thätigkeit als Theaterleiter.
velkagen « «I«llng5 Msnitt,KeNe. xiv, i. „Wie

ein Roman entsteht," schildert in einer für das Ver
ständnis weiter Kreise berechneten Darstellung Georg
Freiherr v. Omptcdn, Er giebt zunächst ein Bild von
den einzelnen Stadien der künstlerischen Empsängnis
nnd knüpft daran eine Technik des Romans in ouee.
Alle wichtigeren Fragen und Gesetze des Schaffens
werden kurz erörtert: der äußere Umfang des Werkes,
die Entwicklung der psychologischen Vorgänge, die
Oekonomic der Handlung, die Anlage und Beleuchtung
der Charaktere, die Unpcrsönlichkeit der Darstellung, die
Tendenz, die Modellfragc und die Unsitte des Modell

suchens seitens der Leser, das Einsetzen der Erzählung
an einem bestimmten Pnnkte, der individuelle Stil, die
Verlegung wichtiger Sccncn hinter die Coulissen, die

Wahl des Standpunkts — entweder bei nnd mit den,
Helden oder ohne Rücksicht nnf ihn bald da, bald dort — ,

der Abschluß und zuletzt
— der Erfolg bei Publikum

und Mitik. „Kritik können die wenigsten vertragen, das

heißt: keine schlechte . . . Der Kampf nimmt aber nie
ein Ende, Es giebt keine gesicherte Stellung in der
Litteratur. Was heute galt, gilt vielleicht morgen nicht
mehr. Und wenn der Anfänger Himmel und Erde in
Bewegung setzte, um überhaupt gedruckt zu werden, so

sind die Qualen des reifen Künstlers nicht minder groß,
der sich jedesmal, wenn er ein Werk vollendet hat, fragen
muft: ,Jst es auch gut? Bist du noch auf der Höhe?
Erreichst du die vorige Arbeit?' — Diese Stunden des

Zweifels nn sich selbst sind den Besten nicht erspart ge
blieben." — In Heinrich Hnrts litternrischcr Ehronik,
die das gleiche Heft enthält, wird vorzugsweise Helene
Böhlaus Roman „Hnlbtier" gewürdigt als ein Werk,
das „in seiner Gesamtheit ebenso hinreiftend, wie er
greifend" wirke.

SeMckriN Mr aeutlchen Unterricht, xm, 8 Wie
wenig man lyrische Gedichte ohne weiteres als bio
graphische Zengnisse und Ausdruck des wirklich Erlebten
betrachten darf, geht aus einem Beitrag von Professor
Rich, Maria Werner hervor, der in einer Besprechung
von Jensens Gedichten auch dessen Klagen um die ver
lorene Lebensgefährtin erwähnt und dann erst erfahren
hatte, daft Jensens Gemahlin noch am Leben sei.
Werner legt diesem Fall eine prinzipielle Bedeutung bei,
da die Forschung beispielsweise bei den Minnesängern

ausschließlich auf das angewiesen ist, was ihre erhaltenen
Lieder nn biographischem Material hergeben, wiewohl
der Wert dieser »irischen Angaben von Schönbach (Die
Anfänge deS Minnesangs. 1898) bestritten wird, und
er regt znr Prüfung dieser Methode speziell bei noch
lebenden Autoren an, — Th. Matthias (Zittan)
durchmustert den reichen Novcllenschatz, mit dem uns

Theodor Storni in vier Jahrzehnten beschenkt hat,
hauptsächlich auf den Stoffgehnlt der einzelnen 'Novellen

hin. Bei der Betrachtung ihrer künstlerischen Form be
merkt er die „immer ausschließlichere Bevorzugung der

Erinnernngs- nnd der Ich-Novelle."
- Das folgende

Heft (9) bringt Abhandlungen „Ueber die Bedeutung
der Gebrillier Grimm in der Geschichte der Pädagogik"
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von Dr. Ludwig Grimm (Elstcrverg) und ,Ucbcr die
Grundlage des Tragischen' von Dr. Richard Jahnke
«Elberfeld), der insbesondere die Forderungen formuliert,
die erfüllt werden müssen, wenn eine Dichtung ästhe
tischen Genuß gewähren soll, und die Fragen prüft, wie
weit Zufall und Schicksal als berechtigte Faktoren neben
der Kausalität in der Dichtung mitwirken dürfen.
Vit SuKU»ft. VII, 4«. Martin Greif und Karl

Du Prel feiert gemeinsam ein Artikel von Paul Garin.
Die Zusammenstellung erklärt sich daraus, das; beide
kurz nach einander ihren t!0, Geburtstag begingen —

für Du Prel war es der letzte, den er erleben sollte — ,
das; sie Jugendfreunde waren und beide zuerst die Offi
zierslaufbahn wählten, che si

e
ihren eigentlichen Beruf

entdeckten. „Das, was die Welt Erfolg nennt, goldene
Berge und den Beifall der Menge, hat weder Greif noch
Dn Prel errungen. Dagegen sind si

e
seit den, Beginn

ihrer Laufbahn im Geistesleben der Zeit da, immer
gegenwärtig, wenn auch ungesehen und ungchört, immer
mit einem bestimmten, starken Gewicht fühlbar, selbst
von den Unempfindlichen bemerkt und von den Unwilligen
niit jenem verheißungsvollen Blick, der halb Respekt und
halb Mißfalle» bedeutet, ansgezeichiiet." — In Nr. 47
entwirft Henry F. Urban ein Bild von dem kunst
widrigen und rem geschäftsmäßigen Thenterbctriev in
Nordamerika. Heimische Talente giebt es nicht oder
man kennt si

e

nicht. Gegen die Konkurrenz der Sardou,
Rostand, Blumenthal- Kadclburg, Pinero könne der

amerikanische Dichter nicht ankämpfen. Er wird einfach
nicht aufgeführt. Versuche, eine sreic Bühne zu gründen,
scheitern an dem gänzlich Ileinstädtischen Bühncnqeschmnck
der Amerikaner. — In Nr. 48 bespricht Dr. Karl
Federn (Rom) d'Annunzios Schauspiel „La Gioconda",
und in der folgenden Nummer wird der sicbenbürgischc
Poet und Pädngog Michael Albert (vgl. Litt. E,, Heft lg)
von Dr. Hans Wolfs (Schäßburg) vcrdienstgcmüß ge
würdigt.

In der .Umschau" (III, 35) setzt Pros. I. W.
Brninier das Verhältnis unserer Zeit zu Goethe aus
einander, wobei er die Ansicht ausdrückt, daß uns heute
der junge Goethe der straßburger Zeit mit seinem »volks
tümlichen RcniiMius" am nächsten stehe,— Die «Woche'
<I, 24) erteilt dem Rcichstagsabgeordnctcn Prinzen
Carvlnth .Zur Goethefcier' das Wort, der bekanntlich
niit seinem Antrag auf Bewilligung von 50 000 Mark
für das straßburger Denkmal nicht dnrchdrnng, — Im
»Neuen Fahrhundert' (Berlin: I, 48) teilt Franz
Scmdvoß (Weimar) aus einer italienischen Rcise-
bcschrcibnug von Goethes Bater (1740 entstanden), die
jetzt zum ersten Male aus dem Goethe-Tchillcr-Archiv
teilweise in der Festschrift „Weimars Fcstgrüsze zum
.'8. August" (H. Bühlaus Verlag) gedruckt erscheint,
einen kleinen Liebesroman mit, den Johann Caspar in
Mailand nnspann, und der ihn in anderem Lichte als
dem des ernsthaften Pedanten erscheinen läßt. —

Der Goethe-Artikel des »Bär' (XXV, 34) rührt von
Pnnl Warnckc her nnd behandelt das Thema »Goethe
und Friedrich der Große'. — Ucber »Goethe und Egidy'
spricht sich in der Monatsschrift »Ernstes Wollen'
(I, 6

) A. Matthes in dem Sinne ans, daß er die
Gründung einer Egidp-Gcsellschnft, analog der Gocthc-
Gcscllschast anregt. — Die Iis v us «<i-alle man ll«

I, 16,) druckt eine Serie verschollener i^oetbc-Briefe nn
den Maler Eugen Ncureuthcr ab, der sich durch seine
Randzcichmmgcn zu Goethes Balladen und Romanzen
(1829 u. f.

) einen Ruf verschaffte. Die Briefe wurden

s, Zt. in dem 1833 erschienenen, längst vergriffenen Buche
„Ocffcntlichc .«unslschätze ans dem Gebiet der Malerei"
von I, M. Schotty abgedruckt. — In der »Kritik'
(179) sucht ein wunderlicher Artikel »Goethes Horoskop'
von Albert Kniepf die ehrwürdige Wissenschaft der
Astrologie (im Anschluß an die bekannten Aufnngs-
sätze von »Walirbcit nnd Dichtung') wieder zn
Einen zu bringe», wobei Goethes Angaben über
die Aspekten bei seiner Geburt berichtigt werden.

— In der »Gartenlaube' (33) schildert Johannes
Proelß Goethes Wirken und nationale Bedeutung.

—

In der »Neuen Zeit' (Stuttgart: XVII, 48) wird
Goethe vom sozialdemokratischen Standpunkt betrachtet
und seine geringe Volkstümlichkeit erklärt, „Goethe is

t

niemals der einsame Halbgott gewesen, der unnahbar
über den Köpfen der wimmelnden Massen dcchcr-

schritt , . . In tausend und abertausend Rinnsalen is
t

Goethes unsterbliches Schaffen befruchtend ins deutsche
Volksleben geflossen, und es is

t

wahrlich kein Stumpssinn
der Massen, wenn Unzählige, die ohne seine unerschöpflichen
Spenden nicht wären, was si

e sind, seinen Namen

nicht zu nennen wissen. Der Mensch lebt nicht von
Brot allein, aber er lebt auch nicht allein von der
Kunst, Ehe er ein schönes Dasein schaffen kann, muß
er erst sein Dasein selbst gesichert haben,' — Achnlichcs
über die angeblich geringe »Popularität' Goethes meint
ein Artikel von Earl Krauß (Marburg) in der »Hilfe'
(V, 35), wo auch Pfarrer Naumann sich über Goethes
sogenanntes Heidentum ausspricht.

— Das selbe Gebiet
betritt Prof. Adolf Lasson in der »Kirchlichen Monats
schrift' ill.Heft), aus der auch eine Studie über „Das
Christusbild in der modernen Dichtung" von Max
Borbcrg erwähnt sei.

Bon den illustrierten Blättern haben die leipziger
»Illustrierte Zeitung' nnd die münchcncr »Jugend'
die reichsten Aufwendungen für den Goethetag gemacht.
Die große Fcstnummer der »Jll. Ztg.' bringt allein
über 80 Illustrationen, darunter zwanzig verschiedene
Goethe-Porträts aus allen Lebensaltern. Den Haupt
artikel hat Dr. Karl Heinemann beigesteuert. — In der
»Jugend' (IV, 35) werden zwei noch unbekannte
Handzcichnungen Goethes reproduziert. Spiclhngen,
Avenarins, Hnrtleben, Hoffmannsthal, Fulda sind mit
poetischen Beiträgen, Chamvcrlnin mit einer Betrachtung
über »Werther' vertreten, die eine »freie, wahre, ver
ständnisvolle Schätzung' von Wcrthcrs Charakter zu
geben versucht. Tie künstlerischen Beiträge, insbesondere
das Umschlagsbild »Nächtlicher Ritt nach Sesenheiin'
von R. M. Eichler, sind durchweg dem Charakter des
Heftes angepaßt.

In »Ucber Land und Meer' (48) wird Adolf
Pichler von seinem Landsmann Alops Brandl (Berlin)
gefeiert, »Was der innsbruckcr Fugend an Pichlcr vor
allem gefällt, is

t wohl, daß er ein echter kerndeutscher
Tiroler ist, ohne klerikales Zwittcrtum i» nationale»
fragen, ohne großstädtische Fremdtümclci in Kunstnageil,
Gerade die Rnuhhcit. niit der er römische und wienerische
Verlockungen abwies, hat ihm aus die Dauer Bewunde
rung eingetragen. Der Charakter des Bauern, der sich
auf der eigenen Scholle, nnd sei sie noch so kärglich,
als König fühlt, is

t

ihm von seinen Vorfahre» — sie
säße» zu Ncumarkt i» Südtirol — her eigen »nd selbst
noch in Gesicht nnd Tracht anzumerken,'

In den »Internationalen Litteraturbe>
richten" (VI, 17) geht Peter Lund Arno Holz und seiner
lyrischen Schule zu Leibe und erbietet sich, binnen einer

Woche 500 Gedichte in der neuen Holz-Technik zu
fabrizieren, — Dem 80. Geburtstag des österreichischen
Dichters Hermann Rollett widmet Leopold Katscher ein
Gcdcnkblatt.

In der „Christlichen Welt" (Nr. 34, bespricht
Pfarrer Fischer in einen, Essai Ludwig Jaeobowskis
„Loki" und begrüßt ihn als den „ersten modernen
Roman großen Stils, über dem eine Weltanschauung
steht." In derselben Nummer nimmt auch Psarrcr
Rndc das Wort, uni seine von Fischer abweichende Stellung
über die Auffassung des „Bösen" in „Loki" zu be
gründen.
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In den .Graphologischen Monatsheften"
München, Karl Schüler; III, 6) giebt der Herausgeber
Hans H, Busse unter den, Titel „Deutsche Schriftstellerinnen
der Gegenwart" graphologische „Beiträge zur Psychologie
des Weibes", Behandelt werden in Kürze Paul Maria
Lacroma, Juliane Dery. Lou Andreas-Salome, und
besonders ausführlich Anna Croissant-Rust, wobei ver
sucht wird, die Übereinstimmung des Handschrift-
charakters niit dem litterarischen Charakterbild nachzu
weisen.

Desterrelcb.

Ldrsnik <»« Uliencr Ssetd«vkre>n,. xm, 9 Die
von Goethes Geburtstag datierte Nummer bringt Rc-
miniscenzcn an die wiener Goethefcicr vor 5(1 Jahren,
die »ziemlich klanglos" verlief. In der Zeitung „Ost
deutsche Post" wurde dafür die kaiserliche Akademie ver
antwortlich gemacht und deren Mitglieder Grillparzcr
und Halm mit eincni scharfen Seitenhiebe angegriffen.
Ferner giebt die Nummer einen Abdruck der auch von
uns in Heft 22 reproduzierten Taufnnzeige in den
„Frankfurter Frag- und Anzeigungs-Nachrichtcn" wieder,
wobei über die Herkunft des Blüttchcns das Nähere be
richtet wird. Die Reproduktion is

t

nämlich nicht nach
dem Original selbst, sondern nach einem nicht ganz ge
nauen Neudruck hergestellt, den das frankfurter Untcr-
haltungsblntt „Iris" zu Goethes 76. Geburtstag 1825
veranstaltete und n»f Löschpapier gedruckt seiner Anfinge
ohne weitere Erklärung beifügte. Erst die folgende
Nummer gab den Lesern die Erläuterung, so weit si

e

noch nötig war, wobei die Redaktion als ergötzliches
Kuriosnm mitteilte, daß sich auf ihrem Bureau bereits
eine arglose Kammcrjungfer zu einer Stelle gemeldet
hatte, die in dem alten Nachrichtenblättchcn von 1749
ausgeschrieben war. — In einer Miscellc stellt Max
Morris als Quelle des Gedichtes „Das Tagebuch"
eine «tellc ans Ariost fest und führt noch einige andere
Ariost-Rcminiscenzen aus goethischcn Dichtungen an,

IZeimgarten. XXIII, 12, Bon eineni Besuch bei
Adolf Pichler in seiner Sommerfrische Barwics erzählt
Dr. S, M, Prem. Er erinnert daran, das; vor zehn
Jahren beim siebzigsten Geburtstage des Dichters sich
in Innsbruck, wo man ihn kürzlich Preisend mit viel
schönen Reden und goldenen Lorbeerkränzen feierte,
keine Hand ihm zu Ehren gerührt habe. So mißkcmnt
sei er gewesen. Erst seit etwa 1890 begann die Wert
schätzung seiner Poesie langsam, aber stetig zu steigen
nud er selbst aus jener Zurückhaltung herauszutreten,
in die ihn die Verbitterung gedrängt hatte, — „Volks
tümliches aus dem Ennsthale" teilt Karl Reitcrcr mit.
Der IMMuler. I, 5

.

Sehr eingehend erörtert eine
Betrachtung von Dr. Ernst Gn ad (Graz) über „Goethes
Deutschtum in Hermann und Dorothea" die Stellung
Goethes znm nationalen Gedanken. Er begründet es
ans der Zcitscele des vorigen Jahrhunderts heraus,

weshalb mir bei unseren großen Dichtern und Denkern
von damals das „stramme Nationalgefühl" vermissen,
und stellt Goethes Aeußcruugen über diese Frage zu
sammen. Goethe habe allerdings keine Bardengesänge
gedichtet und keine Kriegslieder gesungen, aber „er gab
seinem Bolle als erste große litterarische That den
,Götz/, worin er mit einenr Schlage die französische
Herrschaft auf der deutschen Bühne brach", dann den
„Faust" und endlich „Hermann nnd Dorothea", das
Werk, worin die Grundlagen und Eigentümlichkeiten
deutschen Wesens und deutscher Art am tiefsten zur
Gestaltung kommen, und in dem der Dichter „von der

stolzen Höhe seines Weltbürgertums zu seinem Bolke
herabstieg". Der Artikel geht dieseni Gedanken im

einzelnen nach und schließt mit Auslassungen über die

bedeutsame Rolle des Deutschtums im Kulturleben der
Böller. — In derselben Nummer wird die Aufmerksam
keit auf den vor 25 Jahren verstorbenen oberöster
reichischen Dialcktdichter Stelzhamer zurückgelenkt,
der eineni Adalbert Stifter gleich zu achten und trotz

eines im Verborgenen blühenden „Stelzhamer-Bundes"
heute so gut wie vergessen sei^

Vit WSge. II, 34, 35. Eine Betrachtung „zu
Goethes 150. Geburtstag" von Prof. Georg Witkowski
(Leipzig) geht darauf aus, zu zeigen, in welcher Ver
fassung sich das geistige Leben Deutschlands befand, als
Goethes eigenes Wirken einsetzte. — Dr. Alfred von
Berger sucht Goethes Ansicht von der Kunst aus seinen
Aeußerungen über „Natur, Manier und Stil" zu ent
wickeln (Nr. 35). — In einem vorhergehenden Hefte (33)
wird dem Drama „Familie Wawroch" von Franz
Adamus von I. L. Windholz (Mährisch-Ostrau) zwar
eine seltene Kraft der Charakterisierung nachgerühmt,
dagegen seiner Milieuschilderung — das Stück spielt,
wie hier schon früher erwähnt, in mährischen Arbciter-
kreiscn
— die lokale Echtheit abgesprochen.

Mener «UNIlschau. III, 18. Sehr pessimistisch
spricht sich in einem pariser Brief Remy de Gourmvnt
über den gegenwärtigen Stand der jüngsten französischen
Litteratur aus. Was Catulle Menkes einst 186U über
den damaligen Zustand der französischen Poesie sagte,
sei heute buchstäblich wieder anwendbar: „Bon Kunst
keine Spur, von Sprache und RlMhnms keine Ahnung!"
Die einzige Leidenschaft der heutigen Dichtcrtruppc gleich
der vor vierzig Jahren se

i

der Haß, mit dem si
e

den
Stil verfolgten. Ihre eingebildete Freiheit se

i

Anarchie
und Schwäche. — Eine Studie von Arthur Moeller-
Bruck (Düsseldorf) „Zur Kunst des Hintergrundes"
giebt erneut der allgemein empfundenen Sehnsucht
nach einer Kunst mit weiten Horizonten nach all der
realistischen Kleinkunst der jüngsten Epoche Ausdruck. —

Im folgenden Hefte (19) finden sich sechs Gedichte von
Baudelaire in deutscher Umdichtung von Stefan George,— August Strindberg knüpft an ein persönliches
Erlebnis Betrachtungen „Zur Psychologie des Gebetes"
und sucht die von ihm erprobte Macht des Gebetes auf
physio-psychologische Wirkungen zurückzuführen. — Einen
Kernpunkt der modernen Frnuenfrnge erörtert Leo Bergs
Artikel: „Bon der Frauen Scham und Freiheit." —I, C. Poestion giebt eine Darstellung der isländischen
Kultur nnd Litteratur der Gegenwart, von der hier
schon des öfteren die Rede war.

Die Seit. 253/54. Mit dem Führer des jung
belgischen Realismus Camille Lcmonnier beschäftigt sich
eine umfassende Arbeit von Albert Mockel (Paris).
Lemonnicrs erste Schriften (vgl. auch den belgischen
Littcralurbrief, L. E. Heft 13), die 1862—187« er

schienen, waren zumeist Kunstkritiken. 1870 erschien, aus
den Eindrücken einer Pilgerfahrt nach Scdan geschöpft,
sein erstes größeres Werk „Charniers" (Das Beinhans),
dcni rasch andere folgten, zunächst einfache Erzählungen
volkstümlichen Charakters, dann „Therese Monique",
sein erster Roman. Seine Höhe erreichte er niit „I^s
Näls«, das im wallonischen Baucrnmilieu spielt, uud in
»I.s Uort-, mit denen er die Führerschaft der jungen
littcrarischcn Generation in Belgien gewann. Das zu
fällige gleichzeitige Erscheinen von Zolas „ (xsimivai^
und Leinonniers Roman ,ll«,ppe LKair", der das Leben
der belgischen Eisenarbcitcr schildert, bewirkte es, daß
man Lemonnier zn der Schule Zolas und zu den
Naturalisten zählte; Mockel nimmt ihn gegen diese
Rubrizierung in Schutz, wenn auch ein zeitweiliger
Einfluß Zolas nicht zn verkennen sei. Er feiert ihn
besonders als einen Stilkünstler ersten Ranges, dessen
Eigenart in einer „schwelgerischen Ueppigkcit der Sprache"

beruhe.
— In Nr. 255 stellt Dr, I, Scheu des achtzig

jährigen Hermann Rvllctt Leben und Wirken dar, dieser
selbst giebt eine Uebersicht über seine politische Lyrik
von 1841 bis auf die Gegenwart, die einer Sammel-
ausgabe noch harrt. — Ein Essai über den Begriff des
„Erlebens" von Lou Andreas-Salome nnd ein

Beitrag „Die Faustsage iu der bildenden Kunst" von
Dr. A. Tille bedürfen gleichfalls der Erwähnung.
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England.

Zu Gunsten der „Ii ms«" wurde hier kürzlich ein
richterliches Urteil gefällt, dns zu den lebhaftesten Be
sprechungen Veranlassung gab und den lauten Ruf
nach einer grundlegenden Umgestaltung der bisher
gültigen Gesetze gegen Nachdruck weckte, Lord Rosebery
hatte eine öffentliche Rede gehalten, die die nm

nächsten Tage in ihren Spalten wiedergaben, und deren
Wortlaut dann eine andere Tageszeitung nachdruckte.
Hiergegen erhob erstcres Blatt Einspruch und erzielte
lharsächlich ein obsiegendes Erkenntnis, aus dem her
vorgeht, das; sogar der Redner selbst an seinen eignen
Auslassungen im borliegenden Falle kein Autorenrecht
befassen hätte, wenigstens nicht an demjenigen Wortlaut,
in dem er bereits znm Abdruck gelangt war. Selbst
verständlich erregte das besagte Urteil allgemeines Auf
sehen und Kopfschütteln. Das für den Gegenstand
besonders interessierte „?»bli8nsr Lir«alar« (19, August)
giebt eine große Reihe darauf bezüglicher Prcßstimmen
wieder.

Interessante Fragen behandelt in der?ortnigntlv
lisviev (August) ein Aufsatz von Joseph Jacobs
unter deni etwas irreleitenden Titel „l'K? O)'ivK «k
Oe^tK' (Das Sterben des Todes), Es wird hier aus
geführt, das; in unserer heutigen Zeit der Tod im all
gemeinen kein schrecklicher und gefürchtetcr Tyrann niehr
sei, sondern ein lieber und oft herbeigewünschter Freund,
Jedenfalls übe der Tod keinen Einfluß auf unsere
Handlungsweise aus. Im Vergleich zum Mittelalter

se
i

die durchschnittliche Lebensdauer bedeutend der»
längert und infolgedessen im späteren Alter, nach
Uebcrwindung der ^llnsivnen, der Ucbcrgang zum Tode
ciil allmählicherer und willkommenerer. Durch den
Verlust des Glaubens an die grob irdische Lehre von
der persönlichen Fortdauer nach dem Tode, sowie der
Erkenntnis, daß auch ohne uns dns Universum fort
besteht, verblaßt das persönliche Interesse für das
Jenseits, Hieraus crgicbt sich, daß die Besseren ver
suchen, die Lage der Gesamtheit auf der Erde zu
fördern, während die absoluten Egoisten jeden möglichen
Genuß zn erhaschen trachten.
In der Wochenschrift Oritie" (26. August)

werden unter dem Titel „Litteratur und Reaktion" den
drchfusfeindlichcn Schriftstellern die Leviten gelesen:
Brunetivre, Lemaitre, Copp«e, D>^roulede und Gyp.
Bon der letzteren meint der Verfasser, si

e

se
i

die einzige

litterarische Persönlichkeit unter den genannten, deren
Ansehen unter ihrer Haltung in der „Affäre" nicht ge
litten habe, weil niemand st

e

recht ernsthaft nahm und
man ihr zutraue, daß nur die Sucht nach neuen Stoffen
und Typen sie ins nationalistisch-royalistischc Lager ge
führt habe.
Im ^ornkill Ungarin« findet sich der übersetzte

Essai Maeterlincks über das moderne Drama, des
gleichen eine Beschreibung der Schlachten von Mnrs-
la-Tour nnd Grnvelottc von Dr. Blättncr und ein Auf
satz über das Schäferdramn.
Das ^tKeilSum- (8 Juli) beurteilt in aus-

sührlicher und günstiger Weise das nn dieser Stelle
jchon erwähnte Buch des Grafen Lützow „Die Ge
schichte der böhmischen Litteratur", (London, W. Heine-
mann.) In der Nummer vom I!), August findet sich
ein Artikel über Liammäi- ok ^r«,I>i« I^ngause"
(Cambridge, llniversit)- ?re«s), eine englische Ucber-
setzung von Casparis deutschem und verdienstvollem
Werke, Dasselbe Heft enthält eine ebenso eingehende
wie anerkennende Besprechung des Werkes „Das
deutsche Volkstum-, herausgegeben von Dr. Hans
Meyer (Leipzig, Bibliographisches Institut). Gleichwie
das „^,tK«n!wm" bringen viele Zeitschriften höchst
ehrenvolle Nachrufe auf den verstorbenen Bunsen,

dessen Schüler hier die beiden berühmten Chemiker
Sir E. Frankland nnd John Tyndnll waren.
Mr, Tallcntyre giebt in „I.onßmu»'« Nugu?iug'

(August) einiges Material zur Beurteilung der berühmten
französischen Briesschreiberin Mndamc de St'vign,'>:

ini ,,1'uinplo ö»,,- (August) finden wir einen
Bericht über „die schönste Bibliothek der Welt",
worunter die öffentliche Büchcrsammlnng in Boston
verstanden ist, und die .Vsstinivstsr Kovis«"
für August bespricht in ihren Kritiken u. n. die beiden
Werke: „Die Gehcimgeschichtc des 18. Jahrhunderts
von Karl Marx", herausgegeben von seiner Tochter
Eleanor Aveling (London; «wem, Sonnenschein >K,Co.)
und „Die deutsche Politik der Zukunft" von C.
Frantz und O. Schuchardt, (Leipzig, Carl Wende.) —
„I.itt«rs,turs« (12. August) kritisiert dns Werk „Bei
träge zur nmeriknnischen Litteratur- und Kulturgeschichte"
von E. P, Evans lCotta. Stuttgart) und "bezeichnet
als das interessanteste Kapitel dasjenige über das
Mormonentum. Beiläufig wird bemerkt: „Amerika is

t

noch weit entfernt, einen Maupassant, Paul Heyse oder
Ferdinand von Saar zu besitzen."
Das „Lx-Iidri» ^«urnu» für August enthält

prachtvolle Illustrationen interessanter Bibliothekszcichen,
die durch den Herausgeber der Zeitschrift, Mr. Wright,
näher beschrieben werden. In derselben Lieferung be
findet sich ein höchst gelungener Aufsatz über den Kupfer
stecher C. W, Shcrborn, den der Verfasser des Artikels.
Graf K. E. zu Leiningen-Westerburg, mit Recht
als den Altmeister seines Kunstzweiges feiert.

5t«lie„.
In der Iii vi8tä pc>>iti eil e Is ttsr»riä (I.Aug,)

beginnt V, Morcllo eine Verglcichung zwischen den
„drei Kritikern" Taine, Cnrlylc nnd De Sanctis im

Hinblick ans den Einfluß, den die deutsche Philosophie,
insbesondere die hegelschc, aus si

e

gehabt habe. Er be
ginnt mit dem Historiker der französischen Revolution,
an deni er die Vereinigung der analytischen nnd der syn
thetischen Begabung, der wissenschaftlichen und der künst
lerischen Fähigkeiten lichtvoll hervorhebt. — Olindo
Mnlngodi leitet eine Abhandlung über den englischen
Roman der Gegenwart mit einer Betrachtung des

„Publikums und der Litterntnr der Demokratie" ein.
Die bisher in keiner anderen Litteratur erreichte Zincr
von zweitausend neuen Romanen in jedem Jahre,
die allgemeine Unterwerfung der Autoren unter den

wechselnden Modcgcschmnck der Lefcrmasscn nnd die rci»

kaufmännischen Gesichtspunkte der Verleger liefern ihn,
den Beweis, daß der englische Romnn nns dem Er
zeugnis der Inspiration eine fabrikmäßige Ware geworden
sei. Im Zusammenhange damit zeige das heutige eng
lische Lescpublikum sich wesentlich verschieden von dem
jenigen der Mitte des Jahrhunderts und von dem

französischen, italienischen nnd russischen der Jetztzeit,
Die Ursache hiervon se
i

in den veränderten wirtschaft
lichen Bedingungen der angelsächsischen nnd germanischen
Nationen zu suchen, die anch die Weltanschauungen nnd

den ttnnstgcschmnck beeinflussen. Nach Malagodi hat der
englische Roman sich mit nnd infolge der Jndnstriali-
sicrnng Englands zu einem auch den wenig gebildeten
und den ermüdeten Köpfen zugänglichen leichten Unter-
haltungsmittcl umgestalten müssen, während er bei den
anderen Nationen noch ein aristokratischeres nnd rnni-
nicrteres Mittel geistigen Genusses geblieben ist. — Aus
einem Aufsätze Andren da Mostos über „dns Theater
zn Venedig im 17, Jahrhundert" erfährt, wer es noch
nicht weiß, daß die ersten stehenden Theater in der
Dogcnstadt im Beginne des 17. Jahrhunderts entstanden
sind, daß zuerst nur Komödien aufgeführt wurden und
l<iiZ7 die erste Oper die Bcnctinner entzückte, worauf nc
die beliebteste Bühnenspielgattung wurde, sowolil für
die Theater- nnd Musikgeschichte in Italien wie für die
Sittengeschichte Bencdigs enthält der Anfsatz schätzens
wertes Material.
In der ^uovs, ^.ntulo^i»," (Heft <!62) entwirft

Giuseppe Chiarini ein Bild von dein jugendlichen
Cardmci. Er sieht in dem Unnbhüngigkcitssinnc, der
Pflichttreue, drin glühenden Pntriotismus nnd dem
ttmnpfmute des Verfassers der „Oäi Kui-b»,',

- und
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der „Lovses»i«iii s bätwglis- ein Erbteil seines
Baters, der als bescheidener Gcmeindenrzt in einem

toskanischen Flecken an den Ereignissen des Jahres 1848
thätigcn Anteil »ahm, den Sohn bis zum IS, Jahre
selber unterrichtete und ihn niit Liebe zum klassischen
Altertum« erfüllte. Chiarini, ein Jugendfreund und
Studiengenosse des Dichters, berichtet unter Anführung
vieler interessanter Züge von der Schulzeit und den
Studien Carduccis, von seiner Lehrtätigkeit und der
Beeinflussung seiner frühen Dichterthütigkeit durch seinen
leidenschaftlichen Patriotismus, endlich von den Phasen
feiner politischen EntWickelung, die ihn gleich seinem
Heros Garibaldi durch den Republikanismus hindurch
zur Aussöhnung mit der snvoyischen Monarchie im

Interesse der Befreiung und Einigung Italiens führte.
Mit Taine beschäftigt sich auch G. Barzcllotti im

7, Hefte der . Iii v ist» ,1'ltälis," in cineni auf den
neuesten biographischen Forschungen fußenden Artikel
über die «Jugend-Studien und -Werke" des Philosophen
aus den Ardennen, der schon als 2l jähriger Schüler
der „Lools Aurm»ls" an Gabriel Monod schrieb: „^e
veux ,'tre pi>il«s«pke« und hinzufügte: „Deshalb stürze
ich mich in jede Art von Untersuchungen und werde ge
nötigt sein, nach Absolvierung der Schule auch die
Sozialwisscnschaften, die Nationalökonomie und die

Naturwissenschaften zu studieren. Was mir jedoch die
meiste Zeit wegnimmt, das sind die Gedanken über mich
selbst: um zu begreifen, muß man selbst finden, um an
die Philosophie zu glauben, muß man sich selber er
neuern — und das auf die Gefahr hin, nur zu finden,
was Andere schon gefunden haben." Bei aller An
erkennung der Harmonie und Konsequenz in den An
sichten und dem System Taines stimmt Barzcllotti den
hervorragenden Kritikern und Biographen nicht in der

Ansicht bei, daß alle Elemente seiner Lehre strengen
logischen Zusammenhang besitzen, z, B. widerspreche
sein Pessimismus dem spinozistischcn Optimismus, der

doch die Grundlage seiner Philosophie bilde. Die litte

rarische und philosophische Bedeutung namentlich der

bewundernswerten Hauptwerke Taines: der »Geschichte
der englischen Litteratur", der „Ursprünge des modernen

Frankreichs" und der „Französischen Philosophen des
I». Jahrhunderts", wird von Barzcllotti mit großer
Ruhe und Klarheit ins Licht gesetzt.

Im florentiner „Kl»r/.c,«««" diskutieren Angelo
Conti und Francesco Pastonchi den Wert dcr
„Göttlichen Komödie". Dem letzteren zufolge hat das
größte Schriftwerk des Mittelalters lediglich formalen
und darstellenden Wert, während die Grundidee, die all
gemeine Auffassung und die Moral veraltet seien, weil
Dante tief in den mittelalterlichen Ideen stecken geblieben
sei. „O, wenn er die Seele Cnvalcnntis besessen hätte!
Wenn er, frei von Bistonen und scholastischer Philo
sophie, sich mit jungfräulichen! Sinne dem Universum
gegenübergestellt und den mit der „Vit» Nuov»- be
tretenen Weg nicht verlassen Hütte! Bielleicht besäßen
wir dann nicht das .göttliche' Dichtwerk, aber dafür
ein menschlich größeres." Conti behandelt diese ketzerische
Ansicht als ein unerträgliches Attentat auf ein Heilig
tum der Kunst und Weisheit. Mit mehr Ruhe und
Wohlwollen weist (in Nr. Sil) G. Lipparini die Bor-
Würfe gegen den Zwang im Aufbau des Gedichtes
zurück, die Pastonchi erhoben hatte. Auch er kargt nicht
mit bitteren Urteilen über die in den italienischen
Schulen herkömmliche trockene und pedantische Einübung
des architektonischen Planes dcr „Göttlichen Komödie"!
aber er sieht in dem strengen Komvositions -Plane das
notwendige und mächtige Werkzeug der Schönheit des
Kunstwerkes, wie der Parthenon seine Schönheit den

Mahverhältnissen verdanke, ohne daß zur Würdigung
der Schönheit die Kenntnis der Zahlen und Formeln
nötig sei.
In der „Vit» lvtsrv»2i«iiivl<z« (Nr. 14) findet

sich ein kurzer Artikel über den Erzähler Einilio Dc-
Marchi, der sich soeben in seinen „VveeKio e nuove
e»äeoü«' auch als Dichter gezeigt hat. der dem Sym

bolismus nahe zu stehen scheint. In Nr, 15 derselben
Zeitschrist sucht De Roberto der Bedeutung des
kürzlich verstorbenen Franzosen Stephan Mallarmv
gerecht zu werden, der mit Paul Verlaine als einer der
bedeutenderen Nachfolger Baudelaires zu betrachten ist,
„Er besaß", so schließt De Roberto seine Besprechung,
„wirklich eine ungewöhnliche Begabung; aber diese Be
gabung führte ihn, da er der richtigen Leitung entbehrte
und durch nebelhasten Drang auf ein, wo nicht un
erreichbares, doch sehr fern liegendes poetisches Ziel hin
gewiesen ward, zum Abgeschmackten und hie und da

zum Grotesken.

Dänemark.
Georg Brandes verbreitet sich im neuesten Hefte

des lskuersv- über japanische Litteratur in alter
und neuer Zeit. Die Poesie greift bis ins 7. Jahr
hundert unserer Zeitrechnung zurück, obgleich von einer
eigentlichen Klassik der alten Japaner während dieses
langen Zeitraumes nicht die Rede sein kann. Längere,
das epische Gebiet berührende Dichtungen, wie si

e

>orist
jedes poetisch veranlagte Volk besitzt und mit großer
Sorgfalt hütet, sind nicht anzutreffen. Bon einem
japanischen Gegenstücke der Jltas, des Nibelungen
liedes oder auch des nltiudischcn Mähübharatn is

t

nirgend etwas bekannt. Auch die satirische und die da
mit nahe verwandte politische Dichtungsform war der
älteren Litteratur völlig fremd, um so reicher aber
sprudelte dafür der lyrische Bolksquell, aus dcni manche
schätzbare Perle bis aus heute erhallen worden ist. Die
dramatische Poesie beginnt im l4, Jahrhundert. Sie
hat nur geringe Bewegungskraft entfaltet und beschränkt
sich im wesentlichen darauf, durch Naturschilderungen,
in denen der alte Sagenberg Iicji — der japanische
Olymp — eine große Rolle spielt, die sonstige Armut
an Stoffen und äußerer Form zu verdecken. Die
Dürftigkeit der äußeren Technik findet in der Eigenart
der japanischen Sprache ihre hinreichende Erklärung.
Jni Japanischen besteht jede Silbe aus einem Buknl
oder allenfalls einem Bokal mit vorausgehendem Konso
nanten; «chlußkonsonantcn kommen nicht vor. Da die
Sprache im ganzen nur sünf Vokale kennt, so füllt natür
lich jede Möglichkeit fort, auf diesem Wege einen Reim

zu jrandc zu bringen: die ganze Dichtung müßte sich

ja in solchem Falle auf die fünf Bokalreime beschränke» !

Aber auch mit der Rhmhmik is
t es übel bestellt. Eine

feste Betonung dcr meist ein- oder zweisilbige» Wörter
giebt es nicht. Der Dichter, dcr mit dicscn beide» Haupt
mangel» rechnen muß, ergreift deshalb den Ausweg,
als tcchnischcs Versmaß einen rhythmisch kniistlich notierten
Silbciiwcchscl nnzuwendc», sodaß Siebcn-Silbcn-Zcilcr
mit Fünf-Silbcii-Zcilcrn abwechseln. Es läßt sich nicht
bestreite», daß die japanischen Littcraten trotz der Mangel
haftigkeit jenes Notbehelfs eine überraschend wohl
lautende und immerhin abwechselungsrciche Technik
herangebildet haben. Charakteristisch für die japanische
Dichtung int allgemeinen is

t die Abneigung gegen
bildliche oder Periphrastische Ausdrucksweisc. Der
Japaner is

t

Realist. Auch im zartesten lyrischen Gefühls
ausdruck weist er die duftige Blumcnsprachc des Orients
von der Hand, Die Hauptblüte der lyrischen Dichtung
fällt ins 8

.

Jahrhundert. Die wertvollsten Schöpfungen
aus jener Zeit charakterisieren sich als eine Art Hof-
Poesie, kleinere Dichtungen, die sowohl von Männer»
wie Frauen zur Ehre des Mikado verfaßt wurden.
Kein Wunder, daß sich dcr letztere veranlaßt sah. zur
besseren Konservierung seines allerhöchsten Ruhincs die
einzelnen Gedichte zu einem voluminösen Ganzen vc»
einigen zu lassen. Man kcnnt höfische „Anthologien",
die nicht weniger als 4000 verschiedene Beiträge ver
schiedener Verfasser enthalten.
„llorä L v lI.- Die Erinnerung an den Fridericia-

Tag wird im vorliegenden Heft VII durch cincn leiten
den Artikel von Axel Larsen, sowie eine interessante kultur
historische Skizze von P. Münch: „Dänemark vor 50
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Jahren" aufgefrischt. Der Sieg von Fridericia bedeutet für
Dänemark den .Endpunkt der ruhmreichen Unabhängig
keitsepoche", die durch die späteren Kämpfe mit dem
deutschen Gegner durch eine Periode abgelöst werden
sollte, „die nicht nur den Verlust eines Drittels vom
ganzen Reiche zur Folge hatte, sondern auch den Dänen die
Zuversicht und das Vertrauen auf ihre eigene Zukunft
ein für allemal raubte". — Dem großen Abenteurer
von Palermo, Alessandro Cagliostro, widmet Carl Kohl
eine gutgeschriebene „Säkularcrinncrung", die nament
lich auch über die untergeschobenen Memoiren des

italienischen Ahnsvcr neue und beachtenswerte Gesichts
punkte bringt.

Finlsnd.
Nils Erdman plaudert in Heft VI der ^?ivsKliligkrikt" über die „Gedanken von der Unbeständig

keit des Weibes" des schwedischen Nationalbnrden Bell-
mann. Der Verfasser vertritt die Ansicht, daß Bellmann,
der gewiß kein Verächter der schöneren Hälfte der
Menschheit war, in feiner erwähnten Betrachtung vor
allem einen kritischen Angriff gegen den Geist seiner
Zeit im allgemeinen richten wollte. Die einseitige
Heranbildung des jungen Mädchens, dessen geflissentliche
Hinlenkung ,zur flachen Aeußerlichkeit ohne Erziehung
der seelischen und intellektuellen Kräfte, wie si

e

zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts in der spießbürgerlichen Ge

sellschaft Schwedens gang und gäbe war, mußte einem
kaustisch veranlagten Dichter wie Bcllmann alle Veran
lassung geben, die schnrfgcätzten Pfeile seines aristo
phanischen Humors gegen jene Klasse hohler Gesellschafts-
puppcn zu richten. Bezeichnend is

t es, daß jene bissige
Satire keineswegs in die Schaffcnsperiode des älteren
Bellmann fällt, sondern schon in der ersten dichterischen
Thatigkeit derselben seine Entstehung fand, mithin als
ein Produkt aus der Sturm- und Drangperiode des
großen nordischen Volkssängers anzusehen ist. — „Ueber
das nordische Drama im Jahre I8ö7/98" referiert S.
Leopold in einer längeren, übersichtlich gehaltenen
Abhandlung. Bei der Erörterung des dänischen Dramas
bespricht der Verfasser zunächst Peter Nansens vorjährige
Arbeit „Judiths Ehe" und beklagt alsdann, daß das
gehaltvolle Schauspiel „Cosmos" von Einar Christiansen
neben anderen ephemeren Sensationsnrbciten so gut wie
gar keine Spuren in der Presse nnd öffentlichen Meinung
hinterlassen habe. Der „Cosmos" se

i

ein in symbolistische
Formen gekleideter Jknrus-Vcrsuch, dessen hohe Tendenz
dem Verfasser ein begründetes Recht auf ernste Würdigung
zukommen lasse. Besonders lange verweilt der Ver

fasser darauf bei Edvard Brandes letzter Arbeit: „8m»a
skue8pil«, sowie bei dem björnsonfchen Drnnin „Paul
Lange und Tora Parsberg", die beide im zustimmenden
Sinne besprochen werden. — Aus der auch diesmal
wieder sehr reich gehaltenen literarischen Umschau des
vorliegenden Heftes verdienen die längeren Anzeigen
von Karl Tavastjernas posthumcr Dichtung: „Lt'ter
XvüIIsdriseu- („Dämmerung"!, von Graf Birgcr Mörncrs

historischer Arbeit: „Frau Brahe zu Erichsholm" und des
jungfinischen Dichters Juhaui Aho neuester Publikation
,I<ät^äillen Käusavi« angeführt zu werden. Bon
dem „Xut^ainsii" is

t

gleichzeitig eine schwedische
Ucbcrtragung erschienen, die den Titel .Luris („Wnch-
holder - Reis") erhalten hat. Eine wörtliche Ueber-
sctzung des Mischen Titels wie überhaupt zahlreicher
ncufinischer Ausdrücke is

t weder im Schwedischen »och
im Deutschen ausführbar, vorzüglich deshalb, weil die

Führer der jungfinischen Litteratur, zu denen auch
Juhnui Aho <iUi»s Jvhnn Brofeld) gehört, ein besonderes
Gefallen daran zu finden scheinen, der ohnehin schon
reichlich modulationsfähigcn Sprache Kalevalas ständig
neue, selbst „creme" Ausdrucksformc» zuzuführen.

Polen.
Der berliner Professor der Slavistik Dr, Alexander

Brückner zieht in dem letzten Hefte des »?r2eßl»ck
pal?.lci- (Polnische Rundschau) ein bisher unbekanntes
umfangreiches episches Gedicht aus dem XVII. Jahr
hundert ans Tageslicht. Es is

t dies eine im Stile des
„Befreiten Jerusalems" durchgeführte Darstellung der
zeitgenössischen Ereignisse unter deni wunderlichen Titel
„Der Tanz der Republik Polen". Der Verfasser dieser
stellenweise wirklich poetischen Reimchronik is

t Gabriel
Krasinski, ein Borfahre des berühmten Dichters aus der

romantischen Epoche der Polnischen Litteratur.
— Felix

Holländers jüngstes Werk „Das letzte Glück" wird von
deni ständigen deutschen Referenten in sehr lobendem
Tone besprochen, zugleich wird aber gerügt, daß der

Dichter durch ein theoretisches Plaidoycr zu Gunsten der

freien Liebe und gegen die Ehe sein tiefempfundenes
Werk zu einen? Tendenzroman gemacht habe.

— Im
„?i-2«ßlää ponesneekoz?" (Allgemeine Rundschau)
beginnt eine polemisch-litterarischc Studie von M «pa

ri owski über „Jungpolen in der Dichtung und im
Romane", die in ihrem ersten Teile eine allgemeine

Charakteristik des Naturalismus bringt. Pater
Lipke 8. ^. handelt über die Lehre und die

Tendenzen der russischen Slavophilen und weist nach,
wie auf diese die sozialistische Kritik der sozialen Zu
stände im Westen und die philosophisch-romantischen
Strömungen in Deutschland eingewirkt haben.
Die Theorie von der Suvcriorität der Slaven
datiere sogar schon seit Herder, der in den „Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit" den Stammes-

charakter der Slaven im Gegensätze zu dem der Völker
des Westens lobt, Chomiakow, Aksokow, Kirojowski

seien die Hauptvertreter der Epoche des Slavophilismus :

nach ihrem Tode verwandelte sich rasch ihre Lehre in
eine chauvinistische Nationalphilosophie, die alles haßt,
was nicht russisch und orthodox ist. — Im lcmberger
r?« vv c> <tai K «Kukov?^ i Ii tsracKi" (Wissen-

schastlich-litterarischer Führerj rühmt Truskolanski die
Verdienste Herbarts um das Erzichungswesen. Der

deutsche Philosoph sei der erste gewesen, der die Päda
gogik auf dem Fundamente der realen Psychologie
aufbaute; sein Lehrerseminar in Königsberg war die

erste derartige Anstalt nn einer Universität. Freilich
habe er -die physische Seite der Erziehung vollständig
unbeachtet gelassen und die häusliche Erziehung und
den häuslichen Unterricht höher geschützt als die Er
ziehung in den öffentlichen, allen zugänglichen Schulen.

Ferdinand Hoesick, ein junger polnischer Litterat,

schreibt in der ,.1Ndli<>teKä v»r2g,v8kä" ein Kapitel
aus dem Leben Chopins und zwar erörtert er das innige

Freundschaftsverhältnis des Meisters zu Fontana, teilt

auch dabei einige Briefe der beiden niit, die allen

früheren Biographen Chopins unbekannt waren.
— Martin

Okscha spricht über „den Modernismus in Deutschland
und Stanislaw Przybyszewski", den er den talentvollsten
unter den Dichtern des heutigen Jungdcutschlaud nennt.
Es heißt da, Przybyszewskis Rolle in der deutschen
Moderne sei eine dominierende gewesen. Wie ein
glänzender Komet se

i

er über die Deutschen hingegangen
und habe Bewunderung und Schrecken erregt. (??) Er
habe einen ganzen Troß von jungen Verehrern zurück
gelassen. „Sie werden seinen Ruhm überall hin ver
breiten, wenn si

e aber, ihn nachahmend, in seiner Art

schaffen werden, werden si
e nur Karriknturen hervor

bringen. — Ein interessantes Thema berührt in dem
warschauer „^tsusum« Julie Krzimuska. In
historischer Reihenfolge werden die hervorragendsten

weiblichen Gestalten in der polnischen Romcmlitteratur
neben einander gestellt, mit besonderer Berücksichtigung
der Werke von Sienkiewiez. dessenMarynia Polaninecko
die Hauptvertreterin des polnischen Ewig-Weiblichen ist.
Das „junge Polen" und mit ihm die polnische

Litteratur überhaupt darf dem warschauer Publizisten
Johann Zakrzewski dankbar sein, der ohne jede
Parteinahme für die neue Richtung gegen die leiden
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schasllichc Bckäiiipfuiig oder apathische Gleichgültigkeit
protestiert, mit dcr gewisse littcrnrische «rcisc de» neue»
beuten gcgcuübcrslclicn. Man solle das Bcisvicl Jnng-
Belgiens beuchten, wo die jnngc Richtung anfangs
ebenso bekämpft oder niißnchtct winde, wie sie heute
offiziell anerkannt wird. In derselben Zeitschrift, dem
„Iv^utlniK illu^tro« »vv^ (Illustriertes Wochcn-
vlatt>, finden wir in einem Vlbschnitt einer interessanten
Monographie über »Tic Paläste in Warschau" von
A, ttrnushar wichtige Details über den Auscnthnlt des
Dichters IL. Th. A. Hoffmann in Warschau, Hoffniann
stand hier an dcr spitze eines Orchesters, arbeitete nn
dcm Uniban des Palms Mniszcch mit und schmückte
dessen Wände niit allerlei humoristischen Bildern »I
krsze«,

Zum Schlüsse sei mitgeteilt, dich das neulich hier
wicdcrgcgcbcne Gerücht von dcm Eingchcn des „X^eie"
(Lcbcn). des Organs der polnischen Moderne, sich
glücklicherweise als falsch erwiesen hat. Die Zeitschrift
verwandelte sich nnr ans einer Halbmonatsschrift in
eine Monatsschrift und wird nach wie vor in »rnsnu
erscheinen.

«ordamerlk«.

Die August-Nummer der .5l,>i-tK-^m«ri<:an
Keviv«" zeichnet sich durch außerordentliche Reichhaltig
keit nnd Vielseitigkeit des Inhalts aus. Dcr bemerkens
werteste lirterarischc Beitrag stammt aus dcr Heder
G. Bcrnnrd Shaws, des Kritikers, Ibsen-Vorkämpfers
und geistvollsten, modernsten englischen Dramatikers
der Gegenwart, Er behandelt einen ihm sehr vertrauten
Gegenstands »Die Bülmcnzcnsur in England" nnd hebt
nn: „In England kann kein Stück öffentlich aufgeführt
werden, bis der Lord->tnmmcrhcrr bescheinigt hat, daß
dessen allgemeine Tendenz nichts Unsittliches oder
für die Bühne Unpnsscndcs cnthnltc." Shaw crklärt
dann, daß dicscr Beamte, von dcm das Wohl nnd
Wehe der englischen Bühne abhängt, znm Hofstaat dcr
Königin gehöre, offiziell nnr ihr für sein Tlmn nnd
Lassen verantwortlich sei, in Wirklichkeit aber, da die
Majestät sich um die über den St, Jnmcs -Palast
hinausgehenden Pflichten dicscr Würdenträger nicht
kümmcrc. in scincm Rcichc nnnmschränkl walte. Er
selbst, der genannte Lord Kammerhcrr. lasse sich nicht
dazu herab, die ihm zur Begutachtung eingesandten
Stücke zu lesen, sondern überlasse dics dcm „Kxumirier
„s ?I»v»", cincm obskuren Untcrbcaimcn. dcr auf dicsc
Weisc sich zu einem dcr größten geistigen Machthaber in
England oder in Amerika erhebt. »Andere Menschen
machen Englands Gesetze: er macht daö englische Drama
möglich oder nmnöglich, und daher auch das amerikanische
Drama; denn kein amerikanischer Dramatiker kann
einem Despoten Trotz bieten, der ihm durch einen
bloßen Wink das Bühncnrccht für England entziehen
kann, das in London allein einen Wert von zwanzig-
tauscnd Dollars für ihn repräsentieren kann." Shaw
erklärt weiter, daß zu diesem wichtigen Amt tcincswcgs
littcrarisch gebildete Männer ernannt würden, nicht
etwa Liltcratur - Professoren oder Dramaturgen; es
könne niemand in einem englischen Postamt Brief
marken verkaufen, ohne eine Prüfung bestanden zu
haben, aber Examinntor des Dramas könne jedermann
werden, ohne irgend einen Beweis zn gcbcn, daß cr
auch nur schreiben oder lesen könne. Dcr jetzige Jn-
habcr des Postens se

i

früher Banknugcstclltcr gewesen
und bezöge »nn ein Snlär von ungcfäbr zweitausend
Dollars im Jahr, nußcrdem abcr Lcscgebührcn von
Bcrsasscrn odcr Unternehmern, von fünf Dollars für
einen Einakter an anfwärls. Mit seinem unvergleich
lichen kaustischen Humor erzählt Shaw einige Bcispielc
von dcr Willkür nnd Brschräuktlicit dcs Herrn Zcnsors,
die wicdcrzngcbcu Rnummnngcl lcidcr vcrbictct. Er
crwähin dcr List, dnrch dic seiner Zcit bei der Slicllcp-

Snkulnr-Fcicr eine Anffübrung dcr „lLcnci" ermöglicht
wurde, der Erfahrungen, dic Herr Grein, dcr dcntsche

Gründer dcs ,Iv<Io,,eolI«nt 'I'Kss.tro" mit Jbscn-Anf-
führnugcn mnchtc, und weist überhaupt auf eine Menge
Dinge hin, dic von der britischen Prcsse sorgfältig ver
schwiegen werden und daher »nr den Eingeweihten be
kannt sind, Für das Bcrständnis der Mißstände, an
denen dic englische und die amerikanische Bühne kranken,
dürfte dieser Artikel von höchstem Werte sein. —

Elizabeth Robins Pen nell schreibt sehr interessant über
»Ein Jahrhundert Salons und Akademien", wobei si

e

dic Leistungen der diesjährigen Ausstellung dcr .li»?»!
.^esltsinv" einer scharfen Kritik unterzieht und auf die
seit zwei Jahren bestehende Intsi-llstiur,»! 8««!«^,
deren Vorsitzender Whistlcr ist, als jene Organisation
hinweist, von dcr dic Zukunft der britischen Kunst ab-
hiugc, — ?>ctta Blaze de Burh behandelt dic französi
schen Töchtcr-Romanc dcr Madame Craven, geb. Komtesse
de la Ferronahs. Henri Grvville, der Madame Bcntzon
und dcr Mndamc Caro, und spricht letzteren beiden die

Palme zu, da si
e

das Bcrantwortlichkcitsgcfühl zu
wcckcu geeignet seien, lieber den Frauenkongreß be
richten ii

i

allgemeinem Rückblick die Gräfin Abcrdeen
und die italienische, aber englisch schreibende Schrift
stellerin «nssandra Vivnria, die im vorigen Jahre mit
dem in Amerika verlegten Roman .Via Iu<-is" debütierte,
Sie tadelt die Stillosigkcit dcr Abhandlungen und
Essais und den Mangel an Bortragskunst, der sich
bemerkbar machte.
.Oritiv" reproduziert in dcr August-Rummer den

in der I^,oll,,ii ^««liem? veröffentlichten Einakter

.liösientäiic.«- Von John Oliver Hobbes (einem
Pseudonym für die a«s Amerika gebürtige Roman

schriftstellerin Mrs. Pearl Eraigic, deren Dramen neuer
dings Aufsehe» erregen, lieber Charlotte Bronte nnd

zwei ihrer Freundinnen Plaudert in ihrer gewohnten
Weise Marion Hnrland. Dem Theater-Unternehmer
Agustin Dnll) widmet A. I. du P, Coleman einen
wärmen Nachruf. Auf den irischen Schriftsteller Seumns
Mac Manus, der sich in Amerika niedergelassen und
viele Bewunderer erworben hat, macht Regina Arm
strong aufmerksam. — .Lritsrion" enthält in seiner
Nummer vom l. Slligust unter dem Titel »Der Genins
Frankreichs" eine Besprechung des von Ferdinand
Brnncti«e in Lille gchaltencn Vortrags über dic Feindc
dcs fmuzösischcn Genius. Der Bcrfnsscr is

t

Charles
Hcnrh Meitzer, der Uebersetzer der »Versunkenen
Glocke". Dieselbe Nummer bringt eine kurze Würdigung
Mar Halbes ans der Feder von Gracc Isabel Colbron.
worin sie des phänomenalen Ersolgcs von »Jngcnd"
gedenkt und das «chicksni dcs Vcrfassers bedauert, dcr

sein Publikum durch sciu Erstlingswert so verwöhnt
habe, daß es nun durch nichts mehr zu befriedigen

sei.
— „?«rum" für August enthält einen Ucbcrblick

über dic neueste kanadische Bcllctristik. — Dic August-
Nnuliner von ^LuoKinki," bespricht dic Leistungen
dcs älteren Hcr,',dia.

vezprecdungen «««««

l^smane und (Usveksen.

«5teurspM5cke SttchichtiN. Bon Moritz Pnschkis.
Leipzig, Georg Heinrich Mcucr. Z,'>7Sciten. M 3,—
(4,-),
Es sind zwei Geschichten »Der Schakal" und »^n

der Frenidc". beide ans den gleichen Ton gestimmt.
Es is

t kein sehr reicher, voller, tiefer Ton, auch kein sehr
neuer. Das Osteuropäische, das hcrnnskiingt, spricht
uns ziemlich verlebt nnd altmodisch nn. Einc Gcgen-
ivänigkcil. dic schon überwunden ist, >!cine Spnr von
^»kuintsklnng. Zum Vollkünstlcrischen fehlt dcm Vcr-

snsscr dcr Humor. Scinc Schurken sind Schurken, nichts
weiter. Ganz langweilige Schurken. Von einer unerhört
banalen Art, Osteuropa thur einem ordentlich leid, daß
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Initial
vonW, Casvari.
,A»ZI Wolzoqcn,
Das

dritte Geschlecht,)

es kein höheres Niveau von Schurken aufzuzeigen ver
mag. Ich habe den Verfasser im Verdacht, daß er uns
einiges schuldig bleibt, oder das; er uns Osteuropa mit
Absicht verleumdet, lind da wird das Mißtrauen rege,
das? kein rechter Verlaß auf seine Geschichten sei, und
das; er uns foppt mit seinen bösen Farben, Die ethno
graphische Novelle hat ein empfindliches Gewissen.

« «ritte «elchledtt.
Roman von Ernst
von Wolzogen,
MitBuchschmuckuon
W.Enspari.Berlin,
Rich. Eckstein Nachf,
(H, Krüger). 189!>.
M. I,—.
Wolzogcns neues

Buch bedeutet keinen
Fortschritt gegenüber
seinem letzte» groszcn
Werke, dem humoristi-
schenMusikcmtenrvmnn
.Der ,«rnftmnvr". Man
vermißt darin teilweise
gerade das, worin Wol-
/ zogens beste Kraft be
ruht i Plastik der Cha
raktere und einen un
mittelbar aus ihnen
quellenden, in seinen
Erfindungen uner
schöpflichen Humor.
Wenn der Dichter eine

Gestalt bis zu ihrem
letzten Grunde durch-
cmpfundcn hat, so heißt
das: er hat den einen

und einzigen Weg gefunden, der zu ihrer Seele
führt. Alle andern sind Irrwege. Wie es nur ein
Wort giebt, uni einen Inhalt restlos auszudrücken,
so giebt es nur einen Gesichtswinkel, unter dem
ein Mensch gesehen und erschöpft werden kann.

Ist dieser Gesichtswinkel nicht aus den, natürlichen
Instinkte des Talentes gewonnen, so erhalten wir
wohl Charaktere, die jedoch des organischen Lebens eint
raten und über das Maß bewußter Illusion nicht hin
ausgehen. Auch in diesen, Roman sind die Charaktere
voll glänzend beobachteter Details, aber die festeKontur
fehlt, wir fühlen nns nicht sicher diesen Mcnschcn
gegenüber, ihr Leben stellt sich als eine lose zusammen
hangende Kette von Handlungen dar, nicht als die viel
seitige Ausstrahlung eines unveränderlichen Punktes.
Auch der Humor fließt hier nicht so reich und organisch
aus dem Inhalt wie früher und bedarf zuweilen ge
wisser Gewaltsamkeiten, um wirklich komische Situationen
zu schaffen. Sind diese aber einmal da, so kann man,
wie bei Wolzogen immer, herzlich und befreiend lachen
und sich seiner köstlichen, bei uns so seltenen humoristi
schen Begabung freuen. Freilich dürfte der Humor, bei
dem für mich ein gut Stück Keuschheit der Empfindung
(im nichtmoralischen Sinne) Voraussetzung ist, am
wenigsten dazu geeignet sein, sich einen, Zwecke dienst
bar zu machen und etwas wie die Lösung einer wich
tigen Zeitfrage geben zu wollen. Das läuft seiner
schönen Selbftherrlichkeit direkt zuwider und heißt, ihn
seiner besten Borrechte berauben, abgesehen davon, daß
er nicht die Kraft besitzt, uns den tragischen Ernst oder
die mächtige Satire zu ersetzen. Wolzogen scheint sich
dessen wohl bewußt gewesen zu sein und läßt darum
seine Leute lange theoretische Auscinandcrsctznngen
geben, die zwar viele sehr geistvolle Gesichtspunkte bieten,
aber das Gcfüge des Ganzen unliebsam zerreißen. Das
„dritte Geschlecht", das sich eben dadurch auszeichnet,
keines zu haben, jene weiblichen Hermaphroditen, die
uns der Antvr vorführt, sind trotz ihres äußerlich
komischen Anstrichs eine tief ernste Zeitcrscheinung, Doch

ninngelt noch der Autor, der diese auf ihre lebten
pspchologischen Ursachen zurückgeführt hätte. Mögen wir
daher immerliin dem leichteren Talent des ersindnngs-
rcichcn Fabnlierers dankbar sein für die im besten Sinne
vergnügten Stunden, die sein Buch uns bereitet. Tie
vielen geistreichen nnd flott hingeworfenen Vignetten,
die Walter Easpari dazu gezeichnet hat, begleiten den
Roman in fröhlicher Harmonie auf seinem munteren

E>» verbrechen und andere Geschichten. Von Heinrich
Mann, Lcipzig-Rcndnitz, Rob. Baum. IM«.
Der Verfasser, der, wie man mir sagt, der Bruder

des bedeutenden Erzählers Thomas Mann ist. kann sich
mit dessen großer Fabulierkunst und seiner divinatorischen
Psychologen-Anlage nicht messen. Er mag wohl ähnliche
Saiten in der menschlichen Brust anschlagen — wie in
„Dr. Biebers Versuchung', „Ist sie's?" öder „Das ge
stohlene Dokument'; er kann die Geister wohl rufen,
aber nicht bannen. Am meisten zu bedauern scheint
mir dies bei der Novelle „Irrtum", die bei einer etwas
tieferen Ausgestaltung des guten Sujets und der zart
angeschlagenen Stimmungsnute etwas Bleibendes gegeben
hätte. Auch die letzte Geschichte hat etwas abruptes.
Die Einzclbcovachtung is

t

oft recht gut, die Diktion nicht
ohne Gewandtheit, der Stil flott, und doch auch wieder
von Momenten des Zauderns unterbrochen, wie ein

Flußlauf von Inseln. Daß man es mit einem Dichter
und nicht mit einem Novellenfabrikantcn zu thun hat
— einem Dichter freilich, der es liebt, bei der zaudernden
Unentschlosscnhcit von Hnlbnaturen, in den Abgründen
der Schwermut des „Zu spät" zu verweilen — das wird
einem eigentlich erst dnrch die rührende Skizze „Zu spät"
klar. Im Borsatz erhebt sich Mann über den Durch
schnitt, im Vollbringen nur teilweise.

Huciu« 7?«vu«. Historischer Roman aus den letzten
Tagen Jerusalems. Bon Joseph Spillmnnn 8

.

.1.

Frciburg, Herdcrsche Verlagsbuchhandlung. 2 Bde.,

844 S.
Ein historischer Roman in zwei schweren Bänden,

das will etwas heißen, und in der That is
t die Sorg

samkeit anzuerkennen, mit der die Fäden dieses Roman-
gobclins gedreht und gewirkt sind. Damit is

t aber

auch gleich das mögliche Lob erschöpft. Der Verfasser
hat sich in eine Zeit zurückversetzt, vor deren blutrot ge
färbtem Horizont eine der grandiosesten Katastrophen
der Weltgeschichte sich abspielt: die Zerstörung Jerusalems.
Man atmet also eine Luft, die geschwängert is
t von
den Miasmen der römischen Neronenzcit und dem
Blutdnmpf zu Tode gehetzter Völker. Mit alttestament-
licher Grausamkeit rächt sich die verwegene Heraus
forderung: „Sein Blut komme über uns nnd unsre
Kinder", an dem kranken Leibe des auserwählten
Volkes. Nnd über dieses endlose Ruinenfeld klettert
der Epheu des Christentums, hoffnungsgrün, unvertilg-
bar. Ein Schauplatz also, der wohl einen Dichter be
geistern kann, und man dnrfte füglich gespannt sein, wie
spillmann den Gesetzen der historischen Treue, künst
lerischer Gestaltung nnd — der Lektüre am Familien-
tisch gerecht werden würde.

Zahlreiche Anmerkungen und Citnte aus Flavias
Jvscphus, der Apostelgeschichte u. s, w, am Schluß jedes
Bandes, unterm Text und — unkünstlerischerweiie —

auch im Text beruhigen den Leser über die geschicht

liche Richtigkeit der Einzelheiten, Ganz geschickt läßt
Spillmann die Zeugen der uaznrcnischen Tragödie nnd
ihre Nachkommen auftreten, sucht überhaupt sich auf
einen realen historischen Boden zu retten, und wenn er
einmal eine Zauberin einführt, die von einem Krokodile

herunter orakelt, während Giftschlangen ihre Klienten
umzüngcln und Wolfshunde an glühenden (?) Ketten
liegen, so dürste das der einzige Moment sein, wo eine
ausschweifende Phantasie über den Sinn für das That-
sächliche den Sieg behält. Anders aber is

t es mit
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der Art, wie wir mit
all diesem historischen
Materialbekarmt werden.
Es wird uns in kleinen
Dosen verabreicht, wie
durch ein historisches
Lexikon, und es zeigt sich
ei» erstaunlicher Mangel
an phantasievoller An
schauung und histori
scher Tiefe. Von dem
eigentlichen grauenhaften
Untergang der gelobten
Stadt, von ihrer Zer
störung und ihrem
Brand erhalten wir auch
nicht einen umfassenden
tiefen Eindruck; diese
Schilderungen beschrän
ken sich auf Zeilen, und
in richtiger Selbster
kenntnis verweist uns
der Verfasser dn, wo wir
nach einer Schilderung

verlangen, auf seine historischen Quellen, Er erzahlt
beispielsweise umständlich, wie die Minen angelegt
werden, über den Augenblick der Explosion, das ganze
wilde Chaos der Zerstörung aber geht er niit ein
paar geringfügigen Einzelheiten hinweg.
Wie spurlos die moderne Litteraturbewegung an

diesem Schriftsteller vorübergegangen ist, zeigt sich vor
allem in der Psychologie seiner Charaktere. Der Held,
ein junger Römer, selbstverständlich schön wie ein

Apoll, rettet ein Judenmädchcn aus Räuvers Hand, si
e

geraten hinterher von einer Gefangenschaft in die andre,
mit Gottes Hülfe läuft aber auch das Gefährlichste gut
ab, nach jeder Trennung giebt es ein glückliches Wieder»
sehen, eine Rettung aus dem Brande, frei nach Lessinas
„Nathan", Hochzeit, ttindtaufe, Schluß. Der Wechsel
der religiösen Ueberzcugung wird allezeit ein großes
Motiv der Dichtung bleiben. Aber so sachte, wie hier
die Personen in das christliche Fahrwasser einlenken,
geht das denn doch nicht, selbst nicht einem hübschen

Judenmädchcn zu Liebe, Bon dem, was eigentlich den

stolzen Rönier der Neronenzeit zum Christen macht,
von deni Kampf seines Innern, einem elementaren

Aufbäumen eines großen Geistes gegen die neue Welt
anschauung spüren wir nichts. Mit dem Optimismus
des Verfassers, der alle ersten Christen nur aus Ueber
zcugung in die Arme der Kirche sinken läßt, will ich
nicht streiten. Die historische Auffassung von einer
sozialen Grundlage des Christentums verleugnet er
jedenfalls gänzlich. Diese ersten Christen sind durchweg
prädestinierte Heilige, ehrwürdige Männer mit weißen
Prophctenbärten, ehrsame Matronen, jugendliche Aloysius-
gestalteu und Jungfrauen von rülirender Sanftmut,
Milde, Nächstenliebe u. f. w., Typen zu schaffen, die eine
verschiedenartige Einwirkung der christlichen Lehre dar
stellen, hat Spillmann gar nicht versucht. Die Nicht-
christen sind durchweg Lumpe und Trottel, und der
göttliche Fluch wird mit einer Strenge gehandhabt,
die eines Dante würdig wäre. So steht der litterarische
Wert des Buches zu dem Arbeitsfleiß, mit dem es
zusammengetragen ist, leider in keinem Verhältnis.

vitter INilSN und andere Erzählungen. Neue
Novellen aus dem literarischen Nachlaß,
Von Guy de Maupassnnt, llcbersetzt
von F. v

. Oppeln - Bronikowski.
Berlin, Emil Goldschmidt. M 3,-.
Als vor einigen Monaten die Kunde

durch die Blätter ging, daß in diesen,
Sommer ein Band ungedruckter Novellen
aus Maupasfants Nachlaß erscheinen würde,
erwartete man mit Spannung dieses litte

rarische Ereignis. Nun is
t der Band er

schienen, und die Enttäuschung dürfte ebenso groß sein,
wie es vorher die Spannung war. Zunächst überrascht die
Thatsachc, daß kein Herausgeber für den Band verant
wortlich zeichnet. Hat sich wirklich unter den französischen
Schriftstellern keiner gefunden, der an dem großen Toten
die Freundcspflicht erfüllt hätte, für eine würdige Zu
sammenstellung seines Nachlasses zu sorge»? Das
französische Original liegt mir nicht vor. aber der
Ucbersetzer giebt das knappe Borwort wieder, das der
Verleger dein Bande vorangeschickt hat. Es enthält die
Mitteilung, daß die „Grundidee dieser Geschichten Mau
passant in einigen seiner Bücher wieder aufgenommen
und ausgestaltet hat", und daß si

e uns „die Entwicklung
von Maupassants Denken und Schaffen bis in ihre
Anfänge zurückverfolgcn lassen". Diese wenigen Worte
sind eine schlechte Deckung gegen den berechtigten Bor
wurf, daß man sieben Jahre nach dem geistigen und
sechs Jahre nach dem leiblichen Tode Maupassants
seinen Schreibtisch zum Zweck einer buchhändlerischen
Spekulation geplündert hat. Unverständlich is

t es auch,

daß der geistreiche und gewissenhafte Maeterlinck-Ueber-

setzer sich mit Mangel an Zeit entschuldigt, dafür, daß
er den Andeutungen des französischen Borworts nicht
nachgegangen ist. Bedurfte es für einen Mnnpassant-
Kenner — und ein solcher muh doch sein Ucbersetzer
in erster Linie sein — wirklich längerer Zeit, um festzu
stellen, daß es sich hier garnicht um ungedruckte Nova,

sondern um „mehrere Urbilder später ausgestalteter
Werke" bandelt? Aber selbst das is

t

noch nicht ganz

ehrlich ausgedrückt, denn es sind, mit wenigen Aus
nahmen, nur kurze, mit der Absicht späterer novellistischer
Verwertung niedergeschriebene Skizzen, ohne jede Aus
gestaltung und besonders ohne jede psychologische Er
klärung, Es find durchweg keine Einfälle, sondern hie
und da gefundenes Material, das flüchtig notiert, später
eine Novelle geben sollte und auch — gegeben hat,
Oder es sind mit wenigen Strichen gezeichnete Charaktere,
die spöter in einem Roman Verwendung finden sollten
und auch gefunden haben.
Es is

t

hier nicht der Ort, die kritische Arbeit, die
der Herausgeber Hütte vornehmen sollen, nachzuholen;
nur einige srnppautc Beispiele sollen zeigen, daß wir es

hier mit dem Notizbuch des Dichters, aber nicht mit

Kunstwerken zu thun haben. „An, Frühlingsabcnd"
heißt die zweite Novelle des Bandes, in deren Verlauf
eine alte Jungfer bei der Beobachtung eines zärtlichen
Brautpaares in Thränen ausbricht und sich des ganzen

Schmerzes darüber bewußt wird, daß niemals jemand
von „ihren lieben, kleinen Füßcheu" gesprochen hat. Die
ganze Episode findet sich fast wörtlich in Mau
passants Roman „Uos Vis- (S. «5 ff,). Sogar die
Namen Tante Lison und Jeanne sind beibehalten.
Ebenda findet sich auch die im vorliegenden Band „Ein
korsischer Bandit" betitelte Skizze, als Episode, (Uns Viv,
S, 95 ff ) etwas geändert und dem Zweck entsprechend
gekürzt, aber unter Beibehaltung des Glanzpunktes dieser
Arbeit, der Schilderung der korsikanischen Steinwüstc.
Ferner finden sich die Hauptnivmcntc der Skizzen „Der
Schäfersprung" und „Die Nachtwache" wörtlich in
dem gleichen Roman (S, 218. 239, 247, 253 ff.) Aus
der pointclosen Skizze „Eine Leidenschaft" is

t die er

schütternde Gestalt der Frau Walter in „Sel-ami-
erwachsen.
Besonders interessant für die „Entwicklung von

Maupassants Denken und Schaffen" is
t aber die Skizze
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^vsliv« 8oni»ris-: si
e

erzählt in dürre» Worten den
Selbstmord eines jungen unschuldigen Mädchens, das
entdeckt iiat, daß seine Mutter eine Dirne ist/ Dies also
war die Thatsache. die Maupassnnt zu Ohren gekommen,
die er in sein Notizbuch flüchtig eingetragen, und
die er später zu seiner Novelle ^'vott«", einer der feinsten
Blüten seiner Erzählungskunst, verarbeitet hat. Aber
was hat er aus der dürftigen Geschichte gemacht! Man
Vergleiche ^Vvett«« mit „Avelino Somaris", und man
wird begreifen, daß Maupassant selbst diese Novellen
niemals zum Druck bestimmt hätte. Und auch die
jenigen Arbeiten, die nicht als »Urbilder" gelten können,
da eine spatere »Ausgestaltung" nicht erfolgt ist, stehen
keineswegs auf der Höhe maupnssnntischcr Kunst, be
sonders vermißt man den „Scelcnkttnstler", von dem
der Uebersetzer spricht. Dies is

t
auch weiter nicht

wunderbar, da Mnupnssant hier eben nur Scelcnrätsel
niederlegte, die 'er erst später künstlerisch zu lösen beab
sichtigte.

Ehnrnkteristisch für Maupassnnt is
t die Einseitigkeit

und Voreingenommenheit, mit der er in seinen Geschichten
aus dem Kriege die deutschen Soldaten und Offiziere
schildert i er war aber immer Künstler genug, nm trotz
vielfacher «arikierung niemals dem Lächerlichen zu ver
falle». Nun, die Herausgeber seines Nachlasses haben
ihm auch dies nicht erspart, als si

e

die dem Band den
Namen gebende Novelle »Bater Milon" mit abdruckten:
Der alte Bauer Milon, ein glühender Patriot, 68 Jahre
alt, thut am Tage den Preußen schön, nachts aber
reitet er in Ulanenuniform aus und tötet all»
mühlich sechzehn — sage und schreibe sechzehn —
Meldereiter der Ulanen, bis er endlich von den dummen
Preußen abgefaßt nnd vors Standgericht gestellt wird.
Und dort erschüttert er niit der Erzählung seiner lächer
lichen Greuclthaten, durch die er den Tod seines Baters
und seines Sohnes — »acht sür »icine» Batcr, acht für
meinen Sohn. Wir sind quitt!" — gerächt hat, den
Vorsitzenden Obersten dermaßen, daß dieser niit »milderer
Stimme" ihm sein Leben verspricht, wenn er ... .
Affäre Milon!! — Dn spuckt das tapfere Bäuerlein den.
Obersten zweimal ins Gesicht. »Die Offiziere waren
sämtlich aufgesprungen und brüllten Kommandos durch
einander." (!) Eine Minute später war der »wackere
Kerl" (so!) erschossen.
Nicht der Patriot, aber der Künstler in Maupnssant,

hat sich gescheut, diese lächerliche Farce einer Sammlung
einzuverleiben. Nun zerrt man sie ans Licht, ui» »seinen
Ruhm zu mehren". Das kann man wirklich nicht durch
dieses Buch, aber Gott se

i

Dank! man kann ihn auch
nicht verkleinern. Denn ebenso wie in Frankreich, zählt
auch bei uns der »»glückliche, geniale Dichter zu den
ganz Großen — trotz seines Nachlasses,

Lyrische« und Lpische«.

reden im rede«. Gedichte von Wilhelm Graf. Worms,IM. Verlag von Julius Stern.
Zu der großen Zahl von »Dichtern aus dem Bolle",

die in den letzten vier Jahre» aufgetaucht sind, is
t

neuer
dings der 26 jährige Poslhilfsvote Wilhelm Graf aus
Worms getreten, der uns in einem hübsch ausgestatteten
Heftchcn eine große Reihe lyrischer Dichtungen über
reicht. Er muß schlecht berate» gewesen sein, als er
diese Berse der Oeffentlichkcit übergab. Die ganze
Sammlung enthält »ur wenige Gedichte, die uns cinigcr-
niaße» befriedigen können. Alle übrigen sind gar zu
sehr Dilettanten-Arbeit, sowohl was die Gedanken und
deren Ausdruck, als was die Forin anbetrifft. So finden
sich z. B, nicht weniger als Idreizchiimal die Reime
Herz -Schmerz und Herzen : Schmerze». Gefühl, „Be
geisterung für Hohes, Schönes, Edles und Unsterbliches"

is
t

dem Verfasser nicht abzusprechen: hier und dn werden
wir auch durch einen gewissen dichterischen Schwung
angenehm überrascht-, leider geht dieser aber allzuoft in
bohle Phrasen und grobe Geschmacklosigkeit über, wie
beispielsweise folgende Strophe zeigt:

„Mein Herz schläft im Sturmtari

Mich mild a„f denWegen,

Ich schiiy/fte mannhaft,hcif lindern ihr Weh."

Bei solcher dichterischen Unreife macht sich des Ver

fassers wiederholt auftretender Mangel an Bescheiden
heit doppelt fühlbar. Er will „dem Bardenliederborn,
dem alten, güttlichschönen, treu geblieben" sein. Er
wendet sich »nn alle, welche die Natur verehren, das
Leben würdigen und achten und die Kunst lieben und
hochhalten, niit der bescheidenen Bitte, seinen, Büchlein
freundlich zu begegnen nnd es froh willkommen zu
heißen, in Palast und Hütte," Nicht viele werden dieser
„bescheidenen Bitte" Folge leisten.

5eKn5U«dt. Skizzen von Elsa Ascnijeff. Leipzig,
Wilh. Friedrich. 8

,

63 S.
Dieses Buch is

t

kein Gericht, von dem man satt
aufsteht. Dazu hat es zu wenig Gehalt, Aber es läßt
nnch nicht hungrig. Dazu hat es zu viel echte Sehn
sucht, ehrliches Gestammel. Es ist, als ob eine Aus
länderin die reiche Fülle ihrer Gefühle — nieist erotisch
augeküßt — los werden wollte nnd ihre Sprachgewalt
reicht »ur sür ei» Stil-Lallen aus. Dieses Biertclhundert
Skizzen auf 7V Seiten wimmelt von Banalitäten, hier
und da von einer resoluten Wendung abgelöst, nnd über
allen strömt die Glut eines reichen Temperaments,

Freilich jenes der unbefriedigten, verbildeten, modernen
Frau, die nicht weiß, was si

e will, halb Pute, halb
tizmms osrveuse. Alles in allem ein Bersnch einer

Begabung, die bei einiger Selbstzucht das Büchlein für
sich hätte'behalten müssen, um sich an wirkliche Aufgaben

zu wagen.

Dramatisches.

r»I eult»lp>egel. Komödie in fünf Aufzügen von
Georg Fuchs. Bcrlegt bei Eugen Dicdrichs,
Florenz und Leipzig I8!il>.

Die geistvollen rhythmischen und harmonischen
Wendungen in Richard Strauß programmatischen, Ton-
gcdicht »Till Eulenspicgcls lustige Streiche" hafteten
mir noch im Ohr, als ich an die Lektüre der Fuchs-
schen Komödie ging Die sinfonische Dichtung und das
Wortdrama haben das mit einander gemein, daß si

e

die bekannte volkstümliche Charaktcrmaske des Eulen
spicgcls, der alle Welt foppt und vor Niemandem
Respekt hegt, in ihrer tiefere» psychologischen Bedeutung

zu erfassen suchen. Trotz der verschiedenen Ausdrucks-
mittcl is

t die Wirkung der beiden Werke eine gleiche,

nämlich die Erkenntnis, daß sich in den Thnten und
Narrenspossen dieser ungezähmten Schalksnatur die
Gebrechen, Schäden »nd Unsitten einer morschen, faulen
erneuerungsbedürstigen Gesellschaft spiegeln.

Um den Helden als das treibende, aufstachelnde
und aufreizende Princip inmitten einer feigen, lüsternen
Philistergescllschaft erscheinen zu lassen, hat sich der

Dichter, ohne gerade einen bestimmten historischen Zeit
punkt ins Auge zu fassen (das Oberhaupt der heiligen

römischen rcichsdeutscheu Nation heißt kurzweg „Der
Kaiser"), an jene kritische Übergangsperiode gehalten,
in der sich die Auflösung des Mittelalters vollzieht,

ohne daß deshalb schon die neuen Gewalten zu sieg

reichem Leben kämen. Es is
t eine Zeit der Gührung

und der allgemeinen Unzufriedenheit, in der der Geist
der Freiheit von den Meisten nur in, Sinne der Willkür
und Ungesetzlichkeit aufgefaßt wird; dem rechtmäßigen
Kaiser steht ein Gcgenkaifer gegenüber. Bon diesem
Motiv aus dem zweite» Teil des „Faust" hat auch Fuchs
Gebrauch gemacht, wie denn überhaupt sprachlich und

inhaltlich gnr mnuchc Wendung goethisch amnutet.
Viele seiner Weishcitslchrcn bezieht Till Eulcnspiegel
aus der mephistophelischen Hexenküche. Er , weckt die
Lcidenschaflcn und Lüste der dumpfen Masse, um si

e

wiederun, daran zu Schanden werden zu lassen. Jeder
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wird durch dos bestraft, durch was er gesündigt hat.
So erscheint Till gleichsam als das Bolksgewissen,
treibt er mit seinen Narrenspossen Volkspädagogik und
zeigt den Leuten, dnfz sie wahrlich nicht nötig haben,
den Teufel außerhalb ihres eigenen Wesens zu suchen:
„Er hat stets sich gewandelt und stets sich geändert, mit
der Welt im Kreise herumgeschlendert."

Mit einem Wächterlicd, eineni echten Tagelied,
das Eulenspiegel vom Turme der Burg singt, in der
man den Kaiser erwartet, beginnt die Komödie und setzt
dann gleich im l. Akt mit dem Ereignis ein, das sonst
eigentlich den Schluß der Eulcuspiegelgeschichten bildet:
die Verurteilung zuni Strang. Bevor Till sich die
hänfene Gnadenkette anlegen lägt, spricht er seine Beichte
und zugleich auch sein Glaubensbekenntnis: „Daß ic

h

durch alle Welt nicht durfte wandern, daß ich nicht alle
trägen Gesellen von den Bänken konnte schnellen, daß
ich nicht mit Hagel und Blitz zerstob jeden nutzlosen,
feisten Besitz, nicht alle verriet, die sich feige vergruben,
und Fackeln warf in die dunkelsten Stuben, nicht alle
neckte, die von Salbung triefen, nicht alle weckte, die
das Leben, das Leben verschliefen, und alle befreite, die
nach Schaffen riefen: Das ist mir leid. . . ." Der
Kaiser, der einen freieren Blick hat, als seine kurzsichtigen
Diener einer engen Ordnung, begnadigt Till Eulen
spiegel und schließt mit ihm einen Pakt, daß er sich
frei und leicht, frei von Pflichten und frei vom Schutze,
nur seinem innern Drange folgend im Reich bethätigen
dürfe, allen bestehenden Gewalten zum Trutze, doch — und
das is

t die daran geknüpfte Bedingung: habe er sich in

dieser Ungebundenhcit schaffend, nicht blos zerstörend
zu erweisen.
Eulenspiegel geht den Pakt ein, und die folgenden,

bald breiter ausgeführten, bald flüchtig skizzierten
Szenen, in die sich manch anmutige Liebescpisode
hineinschlingt, sind der Hauptsache nach dazu da, den

Helden zu zeigen, wie er im Volke wirkt wie der Stahl
äm Feuerstein und die Leute an der Kette ihrer eigenen

Thorheitcn an der Nase führt („Man muß, um si
e

zu
meistern, sie nur »ach ihrer Art begeistern"). Trägheit,
feige Lüsternheit und abergläubige Dummheit sind die
Mächte, denen Eulenspiegel Fallen stellt. Seine
Freundschaft aber schenkt er der begeisterungsfähigen
Jugend und nicht zum letzten dem unverfälschten Sinn,
der für das Echte und Große in der Brust des Weibes
wohnt. Die vier Frauengestaltcn der Komödie: „Mage-
lone", die junge unschuldige Kaiscrstochter, die wild-
dämonische „Titcmietta", die in Till sehr bald die
wesensverwandte Natur ahnt, und »Maleine" und
„Emma", diese durch den Makel ihrer Geburt von einer
unduldsamen Gesellschaft zu Stiefkindern des Lebens
Verurteilten, bevor der Kaiser sich ihrer annimmt, sind
vom Dichter mit feinen Einzclzügen ausgestattet
worden.

öittttaturgescHichttiche«.

Id. M. VSllSje««KV. Eine biographische Studie von
R. Hosfniann. Mit Bildnis. Berlin, Ernst Hos
mann K Co, I8S9. 451 S. M. 7,— (8,25).
Auf den ersten Blick mag es als ein gewagtes

Unternehmen erscheinen, einem einzelnen russischen
Dichter ein deutsches Buch von 450 Seiten zu widmen.
Aber die Bedenken schwinden, sobald man sich an die
Lektüre des hoffmnnnschen Werkes macht und bemerkt,

daß uns die Verfasserin nicht nur das Wesen und

Schaffen einer hochbedeutenden Dichtcrindividualität
schildert, sondern daß es ihr gelungen ist. damit zu
gleich ein lebendiges Bild des russischen National
charakters zu geben und der bezeichnendsten Eigentüm
lichkeiten dieses Volkes, dem vielleicht die Zukunft ge
hört. Dabei verzichtet die Verfasserin darauf, ein litternr-

historischcs Werk zu bieten: nicht vom ästhetisch-kritischen,

sondern vom sozial-ethischen «tandpunkt aus in erster
Linie betrachtet sie iyrcn Dichter, dessen Leben und
Werke, Dostojewski) is

t

ihr ein gewaltiger Apostel des

Glaubens an die Mission der Volksseele und an die
Läuterung und Vervollkommnung ganz Europas durch
das russische Volk, der vermöge seines unvergleichlichen
Dichtcrgenics seine Erkenntnisse und Wahrheiten in

meisterhaften Kunstwerken zum Ausdruck bringt. Und
neben der Frage, ob Rußland von der westeuropäischen
Zivilisation eine Unigestaltung zu erwarten hat, oder
ob nicht vielmehr uns Westeuropäern durch die Kraft
Rußlands eine Rückkehr zur Natur, eine Neu-Bermensch-
lichung einst beschicken wird, einer Frage, die Dosto
jewski) auf das Tiefste und Eindringlichste in fast jedem
seiner Werke behandelt hat, steht dem Dichter die andere
Frage: Wie soll mein Leben sein? Und er findet als
Antwort, was er in seiner berühmten Puschkin-Rede
in die kurzen Worte gefaßt hat: „Demütige Dich,
stolzer Mensch, und vor allem brich Deinen Hochmut!
Demütige Dich, eitler Mensch, und vor allem mühe Dich
auf heimatlichen! Boden! Nicht außer Dir is

t Deine
Wahrheit, sondern in Dir selbst; finde Dich in Dir, und
Du wirst die Wahrheit schauen!" Bon diesen Kernsätzen,
den Leitmotiven aller dostojewskyschen Dichtungen aus
gehend, entwirft uun Nina Hoffmann ein Bild vom Leben
des großen unglücklichen Schriftstellers. Ihr steht dabei
nicht nur die gründlichste Kenntnis alles dessen, was
von oder über Dostojewski) geschrieben wurde, zur Seite,
sondern sie hat sich auch in vollkommener Weise mit
der Epoche, in der Dostojewski) lebte, mit ihren Ideen,
ihren Persönlichkeiten und Ereignissen vertraut gemacht
und hat schließlich auch scharfe und tiefe Blicke in das
Leben und den Charakter des russischen Volkes gethan.

Den Grundstock für ihre biographische Darstellung
haben die Aufzeichnungen geliefert, die zwei nahe Be
kannte Dostoiewskys, der Litterarhistoriker Miller und
der Kritiker Strachow. als Buch herausgegeben haben,
die Mitteilungen der Witwe des Dichters, und nicht
zum wenigsten Dostojcwskys „Tagebuch eines Schrift
stellers". Aber die Verfasserin durste für sein Buch auch
zahlreiche ungcdruckte Briese benutzen und bisher un
veröffentlichte Aktenstücke, die ihr von der russischen
Regierung zur Verfügung gestellt wnrden. Fast die Hälfte
von Frau Hoffmanns Buch bilden infolgedessen Briefe
Dostojcwskys und auf ihn bezügliche Schriftstücke
anderer. Freilich, so interessant und reizvoll all dies Ma
terial auch ist, der Oekonomie des Buches hat es ge
schadet: das Werk is

t

dadurch allzu breit geworden und
hat an klarer Ucversichtlichkeit verloren. Doch dieser
Mangel des Buchcs wird weit überwogen durch seine
reichen Vorzüge: die warme innere Teilnahme der Ver
fasserin, die aus jeder Zeile spricht; der hohe geistige
Standpunkt,
von dem aus
das Werk an-

ge-

ist:
die gründliche
Beherrschung
des meitschich-
tigen Mate
rials, das tref
fende gesunde
und mutige
Urteil und die

vornehme
Denk- und

Schreibweise,
Mit höchsten,
Interesse wan
dert der Leser
nn des Buchcs
Hand durch
Dostojcwskys
Leben, von der

bescheidenen
Fugend in die

sibirische Ver
bannung,

zclegt und

chricben
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durch die rastlosen Arbeitsjahre des Mannesalters
bis zum Tode, und er sieht, wie aus jeder Schöpfung
des Dichters, von den .Armen Leuten" bis zu »Schuld
und Sühne" und den „Brüdern Karamnsow" in
künstlerischer Verklärung die großen Ideen hervorleuchten,
die Dostojewskis edle Seele erfüllten.
Das Buch is

t

nicht nur für den, dem russisches
Geistesleben und Schaffen vertraut sind, eine innere Be
reicherung, es bildet auch für den, der russisches Wesen,
konzentriert in der Person eines seiner herzbezwingcnd-
sten Dichter, kennen lernen will, eine vorzügliche Lektüre.

Als Festgabe zum Goethetage hat die N. G. El-
wertsche Verlagsbuchhandlung unter dem Titel! „Go ethe.
Eine Biographie in Bildnissen" einen Sonder
abdruck aus Könneckes wohlbekanntem „Bilderatlas zur
Geschichte der deutschen Nationnl-Littcratur" veranstaltet.
Das Album, dessenPreis 3 Mark beträgt, enthält außer
einer schönen Photogravüre nach Sticlers Oelbild U>5
Abbildungen der mannigfachsten Artmit vcglcitendcnl Text.

NacKricdten

Die krsnkkurter Goetbe-Feier.
Seit Goethe 1817 sein frankfurter Bürgerrecht auf

gegeben, hat sich die Vorstellung, daß zwischen ihm und
jeincr Baterstadt unfreundliche Gefühle bestanden, un

zerstörbar fortgeerbt, und diese landläufige Ansicht wurde
durch die bekannten Verse Heines noch verstärkt. Mag
nun auch Goethe über die ungeschickten Behörden Frank
furts absprechend geurteiit haben, seine Liebe zur Vater
stadt selbst blieb immer unwandelbar: Frankfurt is

t

ihm
„die gesegnete, die glänzende und thätige Stadt". Wenn
er zu sprechen anfing, dann erkannte man am Klang
den gebornen Frankfurter, und das blieb so vis in sein
höchstes Alter. Otto Heuer hat in seinem Aussatz
„Goethe und seine Vaterstadt", der die prächtige Fest
schrift des Freien deutschen Hochstifts abschließt, inter
essante Aufschlüsse darüber gegeben, welche Bewandtnis
es eigentlich mit dem Verzicht auf das frankfurter
Bürgerrecht hatte, und er wird damit hoffentlich die
dauerhafte Legende zerstört haben.

Für die Stadt Frankfurt, die jetzt den ISO. Ge
burtstag ihres größten Sohnes in glänzender Weise
feierte, war die warme Huldigung, die ihr der Festvortrag
Erich Schmidts brachte, eine wahre Herzenserquickung,
In begeisterten Worten pries der Redner alles, was
Frankfurt für Goethe geworden ist. „Gesegnet sei die
Goethestadt Frankfurt, so wie wir segnen die Mutter
Erde, die den edlen Wein wachsen und gedeihen läßt.
Nicht nur die Früchte des Frühlings, auch die des
Sommers und Herbstes liegen in ihrer Knospe hier,"
Von dem „Meisterwerk aller Autobiographien", dem
„nicht hoch genug zu preisenden Kunstwerk: Dichtung
und Wahrheit", den, Wilhelm Meister, den Keimen zum
Faust, die von Frankfurt ausgehen, bis zu dem neuen
Jungbronne», den ihm Marianne von Willem« kredenzte,
und dem köstlichen Weishcitsschatze des „Westöstlichcn
Divan", immer hat Frankfurt Großes für die EntWicke
lung Goethes bedeutet. „Hoch Goethes Andenken, die
Goethe-Stadt Frankfurt hoch !

" Jeden,, dem es vergönnt
war, dem durch die vollendete Form, den reichen Ge
dankeninhalt, die hinreißende Sprechweise und die Wärme
des Tones gleich hervorragenden Vortrag beizuwohnen,
wird diese Stunde unvergeßlich in der Erinnerung
haften. Sie bildete den geistigen Höhepunkt der Feier.
In künstlerischer Hinsicht war dies das große Konzert,

das die vornehmsten frankfurter Musik-Gesellschaften
vor mehr als 4000 Hörern veranstalteten, und das
Goethes Dichtungen in Kompositionen der erlauchtesten
Meister der Tonkunst zu vortrefflicher Ausführung brachte.

Im Theater gab es eine vollständige Festwoche. Die
Vorstellungen des „Prometheus", des „Elcwigo", der

„Iphigenie", des „Tasso" und des „Egmont" in durchaus
neuer Einstudierung und Inszenierung wurden ausschließ
lich mit den Kräften der hicstgen Bühne ausgeführt. Es
wäre zweifellos unserer Bühncnleitung nicht schwer

geworden, die Vertreter der berühmtesten Namen der

heurigen Schauspielkunst zu dem großen Anlaß heran
zuziehen, si

e

hat aber ihren Ehrgeiz darin gesucht, mit
den eigenen Kräften das möglichst Vollkommene zu
leisten. Das is

t

ihr auch gelungen. Der einheitliche
abgerundete Ton jeder einzelnen Borstellung gab
Zeugnis von der redlichen, hingebenden Arbeit, die

auf ihre Bocbercituug verwandt worden. Ein Prolog,
den der Intendant Emil Clnar verfaßt hatte,
gewann lebhaften Beifall,

In zahlreichen Vereinen waren Fcstvortrngc veran
staltet, darunter solche, die der Bedeutung Goethes als
Mann der Wissenschaft gerecht wurden, Volksvorlesungen,
in denen die verschiedenartigen Bcthätigungcn seines
Geistes zur Darstellung gelangten. Das Bemerkens
werteste darunter >var der Vortrag, den Wilhelm Bölsche
vor über ^<K) Arbeitern hielt. Bei dem Festmahl im
Palmengarten sprach Professor Theobald Ziegler aus
Straßburg Nnmens der anwesenden Vertreter von zwölf
deutschen Universitäten in zündenden Worten über die
Bedeutung der geistigen Einigung Deutschlands, die
der politischen vorausgehen mußte, und deren Reichs
kanzler Goethe gewesen.

Die Stadt selbst bot in ihrem reichen Fahnen
schmuck ein glänzendes Bild, Auf den Straßen wogte
eine bewegte Menge, und der Fackelzug am Vorabend
des Festtages, nn dem über lM<U Personen, darunter

zahlreiche Vereine und Handwerker-Genossenschaften ini

Kostüm teilnahmen, war in der reich, ja märchenhaft
illuminierten Stadt ein unbeschreiblich schöner Anblick.
Die Festtage nahmen ini ganzen einen harmonische»

Verlauf. Daß es nicht ohne Ungeschicklichkeiten ablief,

is
t

nicht überraschend. Frankfurter Komit^s und Aus
schüsse haben schon zu Lebzeiten Goethes derartiges ge
leistet (man erinnere sich der wunderlichen Verspätung
bei der beabsichtigt gewesene» Verleihung des Ehren-
bürgerrcchtes zu seinem 8V, Geburtstag). Es muß aber
doch gesagt werde», daß das Konnte versäumt hat. den
einzigen noch lebenden Urenkel Schillers besonders
einzuladen, daß das Schiller-Denkmal erst ganz spät
und spärlich geschmückt wurde (Erich Schmidts mit er

hobener Stimme gesprochene Worte: „Auch seiner soll
heute gedacht werden" fanden bei den zur akademischen
Feier Erschienenen lautes Echo). Die noch lebenden
Verwandten Goethes, dieden guten altfrankfurtcr Familien
angehören, waren ebenfalls nicht geladen, ein Ver
säumnis, das den Spitzen des Loknlkomites zur Last
füllt. Die ganze Feier war gemeinsam von dem Freien
Deutsche» Hochslift und der Weimarer Goethcgesellschaft
veranstaltet, welch letztere auf eine eigene ^eicr ver

zichtet hatte.
Eine wirklich durchgreifende Jubel- und Volks-

stimmung war nur bei dem Kommers vorhanden, der
abends ini Palmengarten stattfand. Dort hielt Herr
Gymnasinldircktor Dr. Carl Reinhardt eine geistvolle
Ansprache, die der vielseitigen Bedeutung Goethes ge
recht wurde, Professor W, O n cken rühmte die Einheit
lichkeit der Geistesinteresscn, die in der materiellen, der

Handelsstadt Frankfurt bei diesem Anlaß hervortrat und
erblickte darin den Beweis dafür, daß hier der Boden
für eine große akademische Lehranstalt der Handels- und

Stantswiffcnschaft vorhanden sei. Sein Hoch galt der
Goethestadt Frankfurt und ihrer akademischen Zukunft.
Professor Fiedler aus London brachte in inhnltrcicher.
formschöner Rede die Grüße der englischen Shnkspcre-

Gescllschaft.
Bei der Begrüßung der Gäste in Saalbau hatte

Herr Oberbürgermeister Adickes den Wunsch ausge
sprochen, daß für eine wirksamere Verbreitung vo»
Goethes Werken »och weiteres geschehe» »löge, ^n der
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Thal, in alle Volksschichten is
t

Goethe noch nicht ge

drungen. Wohl aber darf das Bürgertum Frankfurts
von sich sagen, daß es, kam es auch nicht ganz „ins
Jdeeulcmd", doch „am liier bekannt ist", daß in allen

seinen Kreisen ein warmes und ticses Interesse für den

größten Sohn unserer Stadt besteht. Eine Feier, wie
die gegenwärtige, streut viele Keime für die größere
Kenntnis des Dichters aus. Die Festesfreude, die sich
mit suggestiver Kraft verbreitet, kommt mittelbar dem

Erschließen seiner Werke und seines Wirkens zu statten.
Auch der mangelhafte Schauspieler wird, wie Hessing im
dritten Stück der Dramaturgie ausführt, wenn er die

äußeren Gesten des Zornes darstellt, auf umgekehrtem
Wege in die Empfindungen versetzt, von denen jene

Gesten eigentlich ausgehen sollten. So wird die Goethe-
stinimung dieser Festtage sicher dazu führen, daß viele,
die bisher gleichgültig waren, sich der Quelle zuwenden.

Zur frankfurter Goethefcicr hat Kaiser Wilhelm
dem dortigen Regierungspräsidenten das nachstehende
Telegramm zugehen lassen: „Se. Majestät der Kaiser
und König haben Ihre und des Herrn Oberbürger
meisters Meldung von dem glänzenden Verlauf der
dortigen Veranstaltungen zur ^cier des 150, Geburts
tages Wolfgang von Goethes huldvollst entgegen
genommen und lassen bestens danken. Sc, Majestät
nehmen herzlichen Anteil nn der Freude, niit welcher
die Stadt Frankfurt den bedeutungsvollen Jubeltng
begeht, der einst ihr den größten Bürger und dem

deutschen Vaterlande den unerreichten Dichterfürsten
geschenkt hat, und haben sich gefreut, daß die Festlich
keiten durch die persönliche Beteiligung erlauchter

Fürstlichkeiten noch eine besondere Ehrung erfahren
haben. Auf Allerhöchsten Besch! : v. Lucnnus, Geh.
Kabincttsrnt," —

Am 27. August starb der vlümische Dichter

E Manuel Hiel in der brüsseler Vorstadt schnerbeck.
Hiel war ein wahrer Volksdichter und ein hinreißender
Bolksrcdncr, Er galt als Vorkämpfer der vlämischcn
Bewegung, Am 3V, August 1884 in «aint-Gilles bci
Termonde in ärmlichcn Verhältnissen geboren und nur
notdürftig vorgebildet, trat er in eine Spinnerei ein,
wurde dann Angestellter in einer Buchhandlung, später
Ttcucrbenmter und endlich Beamter im Ministerium
des Innern, 1854 veröffentlichte er seine ersten Dich
tungen unter dein Pseudonym „Hendrickszoue", 1864

schrieb er die preisgekrönte Kantate «De Wind". 186!!

erschien sein erster Gcdichtband auf Kosten seiner Vater
stadt, denen bald andere folgten. Außerdem vcrsaßte
er charaktervolle Stücke für die vlümische Schaubühne.
Seine gesamten Dichtungen umfassen 2V starke Bände.

Die erste Serie von Georg von Omptedas deutscher
.Maupassant -Ausgabe is

t mit den, l«, Bande, der
den Roman .lins vis" (Ein Menschenleben) enthält,
soeben abgeschlossen worden. Die zweite, gleichfalls
zehnbändige Serie wird sich unmittelbar anschließen.
Wir kommen auf das groß angelegte Unternehmen
demnächst ausführlicher zurück.

«

In den Klassiker-Ausgaben, die die der Verlag von
Max Hesse in Leipzig hcrausgiebt, wird demnächst eine
von Eduard Grisebach besorgte neue Gesnmt-Ansgnvc
von E. T, A. Hoffmanns Werken erscheinen. j)icsc
Ausgabe wird nicht nur eine Reihe von ganz verschollenen
Stücken Hoffmanns bringen, die in den bisherige» Aus
gaben fehlten, sondern auch eine Anzahl interessanter
Bilder enthalten, die die von ^offmnnn herrührenden
oder von ihm selbst angeordneten Illustrationen der

ersten Ausgaben wiedergeben, — Der gleiche Verlag
bereitet eine Gesamtausgabe Von Ludwig Börnes
«chriften vor, die durch eine ausführliche Börne-Bio
graphie von Prof. Alfred Klanr eingeleitet wird.

* * * Der öiicdermarkt * * «

kl
)

Flsmane und (Nsvetken.
Bernhard, M. Schloß Josephsthal. Roman. Leipzig,
Ernst Keils Nachf. 35« S. M. 3,— (4,-,.
Elster, O. Hinaus in die Welt. Roman, Berlin,
Hugo Steinitz, 327 S. M. 3,—.
Heinrich, W Aus Sentas Elternhause. Ein Familien
bild. Berlin, Wilh. Möller. 103 S. M. —,75 (1,25).
Hoffmann, B. Silvia Baglione. Novelle. (Kürschners
Bücherschntz. Nr. 152.) Berlin, Herm. Hlllger. l2°.
128 S. M. -,SV
Klinck-Lütetsburg, F. Leichtfertig Blut. Roman.
Berlin, I. Gnadenfeld K Co. 275 S. M. 4,—.
König, E. A. IVrp«tuuiu luubile, Roman. Leipzig,
A, Blcier Nachf, 2 Bde. 461 S. M. 5,— (6,50).
Martens, Kurt, Aus dem Tagebuche einer Baronesse
von Treuth, Berlin, F, Fontane A Eo, 178 S,
M, 2,- (3—).
Pcrfall, Ä. Frhr. U. Das Goldherz. Roman. Berlin,
Richard Taendler. 150 S. M. 3,— (4,—).
Rcdeatis. Das kostbare Erbe und andere Erzählungen.
München, Rudolf Abt. 157 S. M. —50 (—,75).
Reimar, F. L

.

Schwere Bürde, Novelle. — Stöckl, H
.

Der rechte Bräutigam. Erzählung. Berlin, Albert
Goldschmidt. 109 S M. — ,5« (—75).
Reinhardstöttner, K. v. Vom Baycrwaldc. 4 kultur-
geschichliche Erzählungen. Berlin, Hugo Bermühler.
gr. 8°. 345 S. M. 3,5« (4,50).
Schrcibershofcn, H. v. Antonie. Roman. Berlin,
Richard Taendler. '451 S. M. 4,— (5,—).
Stavc, L. Notwehr. Leipzig, C. F. Tiefenbach. l14 S.
M. I — (2.—).
Thossnn, O. E. Ledige Bräute, Roman. Leipzig,
C. F. Tiefcnbnch. 193 S. M. 2,— (3,—).
Torresani, Carl Baron. Der beschleunigte Fall.
Roman. 2

.

Auflage. Dresden, E. Pierson. 2 Bde.
253 und 401 S. M. 8,-.
Trcllcr, F. Donna Manuela. Erzählung aus Argen
tiniens Bürgerkriege?!. Berlin, Otto Janke. 2 Tie.
in I Bd. 184 und 186 S. M. 6,—.
Trinius, August. Thüringer Geschichten. 9 Erzäh
lungen, Berlin, Fischer n. Franke. 309 S, M. 3,—.
Wendlandt, R. Die Meduse. Roman. Berlin,
E. Ebering. 242 S. M. 3,-.
Wothe, Amiie. Goldjägcr. Roman. Chemnitz, B.
Richter. 29« S, M, 3,50 (4,5«).
Zapp, Arthur. Miß Ncllie's Freier. Roma». Berlin,
Richard Taendler. 168 S. M. 3,— (4,—).

Kipling, Rudyard. Das Licht erlosch. Roman, Aus
dem Engl, von L

,

Roienzweiq, Stuttgart, Deutsche
Bcrlags-Anstalt, 329 S. M. 3,— (4 — ).

Louys, Pierre. Das Weib und der Hampelmann.
Spanischer Roman, llebers. von A. Schwarz. Buda
pest, Gustav Grimm. 223 S. M. 3,-.
Malot, Eine geldgierige Frau. Kriminal-Roman.
Aus dem Franz. Berlin, I. Gnadenfcld u. Co.
2«7 S. M. I,S<>.
Schandorph. Sophns. Erste Liebe. Roman. Aus
dem Dänischen von M. Mann, (Kleine Bibliothek
Langen. Bd. XX,) München, Alb, Langen. 153 S.
M. 1,- (2,-).
Tolstoi, Graf L. N. Der Tod. Uebers. von W. Thal.
«Kürschners Büchcrschatz. Nr. 153.) Berlin, Herm.
5illger. l2«. 124 S. M. — ,2«.

d
)

Lyrische« und Episches.

Bectschen, A. Hohenschwangau. Eine Dichtung.
München, Aug. Schupp. 82 S. M. 2,—.
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Haupt, E. F. Gedichte Goethes, ins Lateinische über
tragen. Berlin, Weidniannsche Buchhnndl. 105 S.
M. 2,-.
Ju n g - G o et h e. Prolog von Eberhard König. Itzehoe.
Th. Broderscn. 7 S. M. —15.
Luckmann, M. Poesien. Laibach, Kleinmayr und
Bamberg. «4 S. Geb. M. 1,—.
Promber, Otto. Neue „Heiner-Lieder. Leipzig, Ludwig
Hainann. 92 S.
S chu l t c v o in B r ü h l,W. Die Sünderin. Novelle. Berlin,
Fischer u. Franke, 151 S. M. 2,— (3,-).
Sonnenlieder von Sturmfcdcr. Warmbrunu, Max
Lcipelt. I4S S. M. 3,—.
Bridanc, H. Schnurrige Rhcinballndcn. Aachen, C.
H. Georgi. gr. 8°. 39 S. mit fnrb. Abb. M. l,— ,
Walther,' W. Von Gottes Gnaden. Ein Soncttcn-
Chklus sür die Zeit. Wien, Dr. Will). Walther. 170 S,
SN. 4,—.
Wende, B. Elias, Eine Humoreske nach Busch mit
55 Illustrationen. Leipzig, Gutenbcrg-Druckerei. gr.
8°. 48 S, M. 1,50.

Zeuer, I. Aus den Annalcn der Liebe. 3 Erzäh
lungen in epischer Form. Aus dem Böhmischen von
O. Mnlybrock-Stielcr, Berlin, C. Regcnhardt, 12«.
124 S. mit Bildnis. Geb. in Leinwand M, 2,50.

o) Dramatisches.
Böhm, M. Der Bärenhäuter. Dramatisches Märchen
mit Gesang und Tanz, Berlin, Martin Böhm. gr. 8°.
44 S. M. 3,—.
Dunkel, A. König Witichis. Trauerspiel. Berlin,
Martin Böhm. gr. 8°. 44 S. M. 2,—.
Helbig, F. Nikolaus de Smit. Historisches Schau
spiel, Gera,
(3,-).

Richard Ruckdcschel. 131 S. M. 2,-.

Kipper, P. Rembrandt, Drama, Großenhain, Her
mann Starke. 80 S. M. 1,20,
Kosa, A.Werke, IX. Ei» Wendenfürst. Trauerspiel,
München, PH. L. Jung. gr. 8°. lI5 S. M. 1,8«.
Laverrenz, V, Vom Wege ab. Schauspiel. Berlin,
Struvve u. Wiuckler. 73 S. M. I,—.
Robert, E Märtyrer. Ein Stück aus dem Lebe» in
2 Aufzüge». Wie», M. Brcitenslein. 3l S. M. —5«,
Wendlandt, S, Der dritte Salier, Tragödie. Berlin,
E. Ebering. 179 S. M. 2,50.
?)seutvrsf, H. zu. Villssvt. Drama. Leipzig, Friedrich
Fleischer. 141 S. M. 2,25.

S) Literaturwissenschaft.
Böchtold, Jacob. Kleine Schriften. Mit einem
Lebcnsbilde von W. v. Arx. Heraus«, v. Th. Vetter.
Mit Portr. u. Biographic. Frnueufeid, I. Huber.
gr. 8«. 33« S. M. 4,80 (5,60).
Born stein, Paul. Die Dicht"- des Todes in der
modernen Litteratur. Berlin, E. Eoering. gr. 8«.
4« S. M. -,75,
Fischer, A, Goethe und Napoleon. Eine Studie,
Fraucnfeld, I, Huber, gr. 8°. 160 S. M. 2,60,
Geiger, Ludwig, Goethe in Frankfurt ni» Maiil> 1797,
Aktenstücke und Darstellung. Mit 8 Abb. Frank
furt a. M., Litterarische Anstalt, gr. 8°. 156 S.
M. 3,60.
Goethe. Eine Biographic in Bildnissen. (Sonder
druck aus KönncckcS Bilderntlas zur Gesch, der

deutschen Nationallitteratur,) Marburg, N, G. Elwcrt,

gr. 4°. 38 S. M. 3,—.
Huch, Ricarda. Blütczcit dcr Romantik. Leipzig, H,

Haessel. 4«>
S, M. 8,— (9,—).

Ki st ii er, K. Die Jakobsbrüdcr. Hcrausg, von ,U.
Euling. (Germanische Abhmidl., begründet von K,

Weinhold. XVI. Heft) gr. 8°. 130 S. M. 5,—.
Neubürger. Emil. Goethes Judcndfreuud F. M.
ttliugcr. Frankfurt a. M., Mahlau und Waldschmidt,
gr. 8°. 35 S,

Sintcnis, F. Nicolnus Lena». (Samml. genieinversl
wisscnschnftl. Vorträge. 321. Heft.) Hamburg, Ber-
lagsanstnlt und Druckerei, gr. 8°. 28 S. M. —,75.
Weiter, Nicolaus. Frcocri Mistral, der Dichter der
Provence. Mit Mistrals Bildn. Marburg, N. G.
Elwert. 356 S. M. 4,- (5,-i_

Dario, Rub«n. Enstclar. Madrid, B. Rodrigucz
Terra. 62 S.

s) (verschiedenes.
Abrüstungs-Bilderbuch, Die Friedenskonferenz in
dcr Karikatur aller Böller. Mit 107 Karikaturen.
Berlin, Dr. Eyslcr K Ev. 96 S. M. 1,—.
Bulova, Dr. I, Ad. Die Eiuhcitslehrc lMonismus)
als Religion. Eine Studie. 2. Aufl. Leipzig. Paui
Schimmelwitz. 136 S. M. 2,—.
Deutscher Humor. 1.Abteilung schleswig-holsteinischer
Humor, Hernusg. von Albert Johnnnscn. I. Lieferg.
Husum, Verlag „Deutscher Humor". 80 S. M. —.50.
Heintz, Albert. Briefe Richard Wagners nn Otto
Wcsendonk, Charlottenburg, Verl, der Allg. Musik-
Ztg. 98 S.
Lassallc, F. Gcsamtwerkc. Hernusg, von E, Blum.
2. Bd.: Politische Reden und Schriften. Leipzig.
Karl Fr. Pfau. gr. 8«. 444 S. M. 3,— (4,—):
in Licbhabcrbd. M, 5,—.
Leipziger, W. v. (Biolettn.) k°io 6s «ie«!,^ Bilder.
Eine Saunnluiig. Wien, Dr. Walthcr. 2 Tlc. in
l Bd. gr. 8«, 132 S. M. 3,— (4,50).
Naumann, G. Geschlecht und »unst, Prolegonicua
zu einer phvsiologischcn Acsthetik. Leipzig, H. Hnesscl.
193 S. M. 3,- (4,-).
Roman, der, im Hanse Coburg. Bon Mephisto.
Zürich, Caesar Schmidt. 240 S. M. 3,—.
Schneidcwin, M. In Sachen des Nationalliedcs.
Hameln, Th. Fucudcling. 64 S, M. —,90.
Steinschneider, M, Uebcr Sprnchkenntnisuiid Spmch-
kundc, (Samml. wisscnschnftl, Vorträge, 322, Heft).
Hainburg, Vcrlagsnnstalt und Druckerei, gr. 8«. 28 S.
M. - 75.

^ittsloge.
sWir könnennur die uns zugehenden«aiaioge ans,i>,ren,i

Jvscph Bner n, Co. in Franfurt a. M. Goethe.
Autogrnphcn— Drucke— Kunstblätter zur Goethc-Littc-
rntur.
A, Twictmeycr in Leipzig. Nr. 118. Gocthe-,0 atalug

Librairie Vve. Moauct (F.-B, Brouiller) in Bor
deaux, l^o 1>ik,IiupKiI« <ie (^aieun«, V: (?».t»I«ßiie.
speciiäl ,i'iii«,m!>.KI^s et el'iinpressi„vs ciu XVI«-

Antworte».
Abonnent in Kalle. Ans anonymeZuschriftenkönnenwir nicht

Zl. Zt. in Kon«. Wir erhieltenIhre als Manuskript gedruckte
Lroschiir .Eine Maria-Stuart-Trilogie", worin Sie an »reiten« (bei
uns in Heft 2l erwähnter) Kritik in den „Stimmen aus Maria Laach"

Herrn F. S. in Aanmbnrg. Eine „ausführlicheEhrouologie"

einzelnenBaude, Ucdrr Fragen spejiellcrer Natur dürften Sie am
ehe, '> bei den BuchhandlungenAshcr H Co, lBerlin >V, Unter den

finden, oderO, Gracklauerin Leipiig Auskunft erhalten. Eine ausfuhr»

Harden >in dcr Essaisaminlung„Apostata^)und Z, E, von GrotthuK
(..Probleme und Cbaraktcrköpfe") veröffentlicht. Die angekündigte
Monographie von Dr. S, S, Epstein erscheinterst im Mai nächsten

liegt ",
,!
r

Hälfte <I0 Baude ^ Mk ) fertig vor, — Die deutscheHeber'

Her,,, S. p. iu Kern. Wir verweisenSic auf die Mitteilungen

An oie Mitarbeiter. Wir schließendie Nedaktion für Hrf, I

am 17, September,Heil 2 am 2, Oktober,Heft Z am I». Oktober,Heft ^

am l!!t.Oktober,Heft 5
>

am I«, November,Hest t
> am !! Dezember,

Verantwortlichlür denTer,l: Or, Joses «tllinger; für die Ameigen: Oskar Ackermann,
Bedrucktbei Imberg si Lesson in »erlin «ernburger«trabe »l.

Pavier von Bebr. Müller, Mochenwanger i, Wiiittbg.

beidein Berlin,
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